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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Das Team von MINI-MAX wünscht euch wundervolle, 
erholsame, aber auch lustige und abwechslungsreiche 

Sommerferien sowie viele schöne, unvergessliche 
Stunden im Kreise eurer Lieben!

Wir freuen uns schon darauf, euch im kommenden Schuljahr 2021/2022 wieder 
mit einer bunten Vielfalt an Lesestoff versorgen zu dürfen. 

Das nächste MINI-MAX, Nr. 137, erscheint am 20. September 2021!

Alle Erscheinungsdaten sowie viele weitere Infos findet ihr auf: www.mini-max.at

Viel Vergnügen mit eurem neuen MINI-MAX, bleibt gesund, eure Christina

MINI-MAX

2

MINI-MAX 2020/21

Erscheinungstermine:

128 – Oktober 2020  .  .  .  .  .  .  .18. Sep. 2020

129 – November 2020  .  .  .  .  .  3. Nov. 2020

130 – Dezember 2020  .  .  .  .  .  30. Nov. 2020

131 – Jänner/Feb. 2021   .  .  .  .  11.  Jän. 2021

132 – März 2021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1. März 2021

133 – April 2021   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6. April 2021

134 – Mai 2021   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3. Mai 2021

135 – Juni 2021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31. Mai 2021

136 – Juli 2021  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28. Juni 2021
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MINI-MAX ist:
• Förderung der Lesekompetenz mit pädagogisch sinnvoll aufbereiteten Themen, 

• Vermittlung von Kärntner Kulturgut (Sagen, Fauna, Flora, Jagd, Geologie ...),
• Festigung von sinnerfassendem Lesen und deutscher Grammatik, 

• Vermittlung von Wissen und Alltagskompetenzen 
• Entwicklung von Gesundheitsbewusstsein,
• Hands-on-Inhalte aus den MINT-Fächern,

• Arbeitsblätter direkt im Heft und auf der Website www.mini-max.at,
• spielerisches Heranführen an die Weltsprache Englisch,

• 136 Ausgaben in 15 Schuljahren, 
• empfohlen & befürwortet von Bildungsexperten.

Umwelt ...) und Unterhaltung (Geschichten, 
Gedichte, Witze, Basteln, Rätsel, Gewinnspiele ...) 
sind fixer Bestandteil dieser Zeitung.

Wer erhält MINI-MAX?
MINI-MAX erhalten alle Kärntner Schüler/
innen der 3. und 4. Klassen Volksschule sowie 
der 1. Klassen Mittelschule und Gymnasium 
automatisch in ihrer Schule. Gerne schicken wir 
zusätzliche Hefte für weitere Schulstufen bzw. 
für Schüler/innen JEDEN Alters, die gerne lesen: 
ebenfalls kostenlos, aber auf Bestellung durch die 
Lehrpersonen unter E-Mail mini-max@aon.at (Bitte 
Schuladresse + gewünschte Stückzahl angeben)!

Liebe Direktor/inn/en, liebe Lehrer/innen, 
liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!

MINI-MAX wurde mit Unterstützung von 
Pädagog/inn/en und Native Speakers entwickelt 
und soll in erster Linie unseren Kindern jede Menge 
interessanten Lesestoff zur Verfügung stellen. 
MINI-MAX ist als Unterstützung und Abwechslung 
im Unterricht sowie als sinnvolle Beschäftigung 
unserer Kinder in ihrer Freizeit gedacht.
Dabei legt es seine Schwerpunkte auf „Kärnten“ 
und „Englisch“, d. h. einerseits soll unseren Kindern 
die Möglichkeit geboten werden, ihre Heimat 
näher kennen und lieben zu lernen; andererseits 
soll bei ihnen in unterhaltsamer Form die Freude 
an Englisch geweckt werden. Aber auch Bildung 
(Naturwissenschaften, Gesundheit, Sport, Berufe, 

     Was ist MINI-MAX?

Infos für Schulen zur Anzahl der gewünschten MINI-MAX-Exemplare:
Beim ersten MINI-MAX-Heft im neuen Schuljahr am 20. September richten wir uns nach den aktuellen Schüler/
innen/zahlen der Bildungsdirektion und/oder den gewünschten Stückzahlen, die uns aus den Schulen 
bis spätestens 7. September bekannt gegeben wurden. So kann es sein, dass einige wenige Schulen 
zu wenige oder zu viele Exemplare erhalten. Kein Problem: Die Anzahl der benötigten MINI-MAX-Ausgaben 
kann jederzeit geändert werden: Einfach ein kurzes E-Mail mit der benötigten Stückzahl an mini-max@aon.at 
senden. (Für alle Schüler/innen der 3., 4. und 5. Schulstufe + genügend Lehrer/innen-Exemplare + Exemplare 
für die Schulbibliothek + falls gewünscht auch gerne für weitere Schulstufen (z. B. 2. Klasse)).

Kärnten
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Mehr über Tiere erfahrt ihr im LANDESMUSEUM - RUDOLFINUM in Klagenfurt, Museumgasse 24

Der Kleine Eisvogel hat auf seiner 
Körperunterseite eine bläulich-

weiße Färbung.

K l e i n e r  E i s v o ge lK l e i n e r  E i s v o ge l
Bei diesem Namen stellt 

man sich eigentlich 
einen etwas zu klein 

geratenen, gefiederten 
Freund aus der Gruppe 

der Vögel vor. Aber nein, 
dieses Mal geht es um 
einen unserer Tagfalter. 
Der Name rührt von der 
eisblauen Bestäubung 
des Innenrandes der 

Hinterflügelunterseite her.

Spezielle Nahrung
Er ist ein recht scheuer Geselle, der sich im Gegensatz zu 
den meisten Tagfaltern mit Vorliebe im Wald aufhält. Er kann 
da eher in Bodennähe im Unterholz, auf kleinen Lichtungen 
oder entlang von Waldwegen beobachtet werden – ganz im 
Gegensatz zu seinem großen Verwandten. Der Große Eisvogel 
ist ein typischer Bewohner von Baumkronen. Dementsprechend 
ist auch sein Speisezettel für einen Schmetterling recht 
speziell. Nicht Blumenwiesen oder prächtige Blüten locken den 
eleganten Segler an. Er ist vielmehr an feuchten Bodenstellen 
mit Salzaustritten, an Tierkot, Baumsäften oder aber an den 
Ausscheidungen von Blattläusen interessiert. Natürlich werden 
auch meist weiße Blüten, sofern vorhanden, zum Nektarsaugen 
nicht verschmäht. Die Blütenarmut am Waldboden hat den Falter 
wohl zu diesen Anpassungen gezwungen.

Die Blatt-Tüte aus Spinnfäden, 
das so genannte Hibernarium, 
sieht aus wie ein dürres Blatt.

TIERWELT
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Zoologische Abteilung, Tel. 050 / 80 536-30580, www.landesmuseum.ktn.gv.at 5

Herzlichen Dank an 
Dr. Christian Wieser 

K l e i n e r  E i s vo ge lK l e i n e r  E i s vo ge l
Tarnung
Der Kleine Eisvogel ist mit seiner Färbung bestens 
an den Licht-Schattenwechsel im Wald angepasst. 
Seine schwarz-weiße Oberseite lässt den Falter im 
Lebensraum beinahe unsichtbar werden. Tarnung ist 
sowieso ein zentrales Thema im Leben des Falters. 
Die Raupen leben an Geißblatt, Heckenkirsche 
oder an der Schneebeere. Das Tier überwintert als 
Jungraupe in einer durch spezielles Befressen eines 
Blattes und mit Hilfe von Spinnfäden entstandenen 
trockenen Blatttüte, einem so genannten Hibernarium. 
In diesem „Tarnzelt“ ist das Räupchen auch von 
einer noch so neugierigen Kohlmeise oder einem 
anderen Fressfeind nicht aufzuspüren. Wer vermutet 
schon einen kleinen „Leckerbissen“ in einem an den 
Zweigen hängenden, dürren Blatt? 

Einen weiteren Vorteil bietet diese 
Überwinterungsstrategie: Im Frühling ist 
man als Erster an der Nahrungsquelle, 
wenn die Pflanze austreibt, und man 
kann sich bereits gemütlich an den 
sprießenden Knospen gütlich tun. 
Entsprechend schnell wachsen dann 
die Raupen heran und verpuppen sich 
an einem Zweig, schlüpfen nach der 
Entwicklungszeit und der Kreislauf 
beginnt von neuem. 

Unscheinbare schwarz-weiße Oberseite

Die Raupen leben an Geißblatt, 
Heckenkirsche oder an der Schneebeere. 

In diesem Hibernarium überwintert die Raupe. Sie schrumpft 
dabei von etwa acht Millimetern durch Austrocknen über den 

Winter auf eine Länge von etwa drei Millimeter.Fo
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Kleiner EisvogelKleiner Eisvogel
Wissenschaftlicher Name: Limenitis camilla

Familie: Edelfalter

Farbe: Oberseite schwarz-weiß gezeichnet; auf 
der Unterseite ist die Grundfarbe orangebraun mit 

weißen Flecken und am Flügelinnenrand und an der 
Körperunterseite bläulich-weiß bestäubt.

Größe: Flügelspannweite 45 – 52 mm

Junge: Jungraupen überwintern in einem Hibernarium

Nahrung: Falter: Feuchte, salzhaltige Bodenstellen, 
Kot, Baumsäfte, Blattlausausscheidungen, weiße 
Blüten zum Saugen. Raupe: Heckenkirsche, Wald 

Geißblatt, Schneebeere 

Aktivität: tagaktiv

Lebensraum: Waldbewohner
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K l e i n e r  E i s vo ge lK l e i n e r  E i s vo ge l

Fliegen im Sommer
Die Tiere fliegen in einer Generation von 
Mitte Juni bis Mitte August. Die Raupen 
findet man ab August und nach der 
Überwinterung bis Anfang Juni.

Unter den ähnlichen Arten gibt es in 
Mitteleuropa noch den Blauschwarzen 
Eisvogel und den Schwarzen Trauerfalter. 
Mit etwas Übung kann man die Tiere 
allerdings anhand der Zeichnung, 
Flügelform und des Verhaltens recht gut 

unterscheiden. 

Der Kleine Eisvogel, auch Kleiner Eisfalter genannt, ist ein 
Schmetterling (Tagfalter) aus der Familie der Edelfalter.
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Achat entsteht in kleinen Hohlräumen im Gestein. In ihnen sammelt 
sich Wasser, das Silizium, Wasserstoff und Sauerstoff enthält. Dieses 

Wasser wird Kieselsäure genannt. Die Kieselsäure setzt sich am 
Rand ab und füllt den Hohlraum nach und nach aus. Der Achat 

wächst dadurch in Ringen von außen nach innen. Manchmal 
wird der Hohlraum nicht ganz ausgefüllt. Dann spricht man von einer 

Achatmandel oder Druse. 

Besonders schön sind Achate mit Bänderungen 
in verschiedenen Farben. Die einzelnen Bänder 

können auch durchsichtig sein. Die Farben entstehen, 
wenn die Kieselsäure Beimengungen von anderen 

Mineralen wie Eisen oder Mangan enthält. 

Achate sind schon von Natur aus sehr bunt. 
Wenn man sie erhitzt oder mit Säure bearbeitet, können 

sie fast jede Farbe annehmen, sogar himmelblau, 
pink oder tiefgrün. Je nach Färbung und Bänderung 
haben einige Achate eigene Namen wie 
z. B. Kreisachat, Moosachat 
oder Tigerauge. Bereits die 
alten Ägypter bewunderten 
die Schönheit der Steine. 
Bis heute werden sie als 

Schmuck getragen.
Vielen Dank an

Dr. Claudia Dojen und 
Dr. Alexander Budsky

Geologie

Achate sind wunderschöne, bunte Steine. Man 
bekommt sie oft als geschnittene Platten zu 
sehen, wodurch ihre Farbe besonders gut zur 

Geltung kommt. Im Grunde ist Achat aber 
nichts anderes als Quarz, also ähnlich dem 

Bergkristall. Aber der Achat besteht nicht aus 
einem Kristall, sondern aus unzähligen, winzig 

kleinen Kristallen, die man nur unter dem 
Mikroskop erkennen kann.

Künstlich gefärbte AchatscheibeKünstlich gefärbte Achatscheibe

Farbenkräftige AchatscheibeFarbenkräftige Achatscheibe

Achatdruse mit Bergkristall und Achatdruse mit Bergkristall und 
Amethyst im ZentrumAmethyst im Zentrum

Farbenprächtiger AchatFarbenprächtiger Achat

TigeraugeTigerauge
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– eine bunte Art von Quarz– eine bunte Art von Quarz
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Herzlichen Dank an Dr. Roland Eberwein vom Kärntner Botanikzentrum.8
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Ihr seid sicherlich schon öfters mit euren 
Eltern oder eurer Klasse auf einen Berg 

gewandert. Aber ist euch auch aufgefallen, 
wie sehr sich die Natur mit der zunehmenden 

Höhe um euch herum verändert?

Eine Behaarung schützt das Edelweiß 
vor Sonne, kalten Temperaturen und 

Austrocknung durch Wind.

Die Mehl-Primel hat einen 
Wachsüberzug, der auch gegen Sonne 

und Wasserverlust hilft.

Die Polsternelke bildet dichte Polster, 
um dem Wind möglichst wenig 

Angriffsfläche zu bieten.

Seite 8 - 9, Was blühlt denn da?
1 Kriech-Günsel, 2 Rot-Klee, 3 Tauben-Skabiose, 4 

Wiesen-Labkraut, 5 Wiesen-Salbei, 6 Wiesen-Esparsette, 7 
Gewöhnliche Schafgarbe, 8 Wiesen-Flockenblume, 9 Wiesen-

Margerite, 10 Scharf-Hahnenfuß, 11 Mittel-Wegerich, 12 
Wiesen-Storchschnabel, 13 Wiesen-Glockenblume, 14 Sauer-

Ampfer, 15 Blasen-Leimkraut

Mit zunehmender Höhe verändert Mit zunehmender Höhe verändert 
sich die Gebirgsflorasich die Gebirgsflora

Je höher wir auf einen Berg steigen, umso weniger Laub- 
und umso mehr Nadelbäume sehen wir. Steigen wir noch 
höher, werden die Bäume immer weniger, kleiner und sind 
teilweise sogar verkrüppelt. Schließlich wachsen nur noch 

Sträucher und Zwergsträucher. Noch höher kommen niedrige 
Polsterpflanzen, dann Moose und Flechten und ganz oben 

finden wir Eis und Gletscher, wo überhaupt nichts mehr wächst.

Überleben über der WaldgrenzeÜberleben über der Waldgrenze
Pflanzen haben in den Bergen mit vielem zu kämpfen, was 
ihnen ihr Leben dort schwer oder gar unmöglich macht. Da 
gibt es die langen, strengen Winter, welche sie überdauern 
müssen. Erst in den kurzen Sommermonaten können sie 

weiterwachsen und müssen dann auch ganz schnell blühen 
und Samen bilden, um sich zu vermehren.

Es gibt wenig Wasser. Der Regen läuft im Gebirge rasch ab 
und die Bodenschicht ist zum Teil so dünn, dass nur wenig 
gespeichert werden kann. Wind trocknet zusätzlich aus und 
Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h tragen sogar 

den Boden ab. Es gibt in den Bergen sehr hohe Temperatur-
Unterschiede und von der intensiveren UV-Strahlung der 

Sonne bekommen nicht nur wir dort oben viel schneller einen 
Sonnenbrand – sie schädigt auch die Pflanzen.

Die Pflanzen auf unseren Bergen
FLORA
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LANDESMUSEUM - RUDOLFINUM KÄRNTEN • www.landesmuseum.ktn.gv.at 9
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Die Krautweide wächst sehr langsam, 
nur etwa einen halben Millimeter im Jahr.

Ein Jahresring der Gämsheide ist nur 
etwa 0,07 Millimeter dick.

Der Gletscher-Hahnenfuß braucht 2 
bis 3 Sommer, bis er Blüten bilden kann.

Pflanzen wachsen nur sehr langsamPflanzen wachsen nur sehr langsam
Obwohl die Pflanzen im Gebirge eher robust aussehen, sind 
sie in Wirklichkeit sehr empfindlich. Die Winter sind lang und 
die Zeit, in der sie wachsen können, ist sehr kurz: in 2000 m 
Höhe etwa 2 ½ Monate, in 3000 m Höhe nur noch wenige 

Wochen jährlich! 

Holzgewächse wachsen besonders langsam: nur wenige 
Millimeter im Jahr! Die Kraut-Weide wächst z. B. nur 0,5 mm 
im Jahr und ein Jahresring der Gämsheide ist überhaupt nur 

0,07 mm dick. Aber auch der Krumm-Seggenrasen breitet 
sich extrem langsam aus: 0,9 mm im Jahr. Der Gletscher-
Hahnenfuß, der in besonders großen Höhen vorkommt, ist 

mitunter ein Jahr lang eingeschneit und muss bis zu 3 Jahre 
warten, bis er blüht.

Bleibt auf den Wegen!Bleibt auf den Wegen!
Wenn wir im Gebirge abseits der Wege gehen, kann es 
passieren, dass wir ungewollt große Schäden anrichten 

und Pflanzen zertreten, deren Wachstum viele Jahrzehnte 
gedauert hat! Sind die Polsterpflanzen oder Weidentriebe 
einmal abgetreten, entsteht dort beim nächsten Regen ein 

Loch und beim übernächsten Regen wird der Boden bis zum 
Fels ausgeschwemmt.

Benutzt daher lieber die markierten Wanderwege 
und verzichtet aufs „Abschneiden“ der Wege!

Die Pflanzen auf unseren Bergen
Pflanzenwelt
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Im Wald leben viele TIERE und PFLANZEN. 
Wir finden dort aber noch eine dritte Art von 
Lebewesen, die weder zu den Tieren noch 

zu den Pflanzen zählen: die PILZE. In diesem 
Monat erzählt uns die Kärntner Jägerschaft 

einiges über diese erstaunlichen, im 
Untergrund lebenden Geschöpfe des Waldes. 

Das dottergelbe 
Eierschwammerl hat einen 

wellig-verbogenen Hut.

Das äußerst feste 
Fruchtfleisch gab dem 

Steinpilz seinen Namen.

Der Parasol hat einen dicken Stilring, 
der sich leicht verschieben lässt.

Mehr als nur das Schwammerl
Die Schwammerln, die wir sammeln, sind nur ein 
winziger Teil des gesamten Pilzes. Den eigentlichen 
Pilz finden wir unter der Erde. Er ist ein riesiges 
Geflecht aus Fäden, den so genannten „Hyphen“, das 
größer sein kann als ein Haus. Dieses Netzwerk heißt 
„Myzel“. 
Um sich zu vermehren, bildet der Pilz Fruchtkörper 
aus – das sind die Schwammerln, die wir gerne als 
Schwammerlsoße, -gulasch oder -suppe, paniert, kurz 
gebraten oder in Essig eingelegt genießen.

Das größte Lebewesen der Welt 
Ein über 2000 Jahre alter Hallimasch-Pilz in den USA 
ist offiziell das größte Lebewesen der Erde. Er ist so 
groß wie 1200 Fußballfelder (9 Quadratkilometer) 
und schwerer als 100 Elefanten (etwa 600 Tonnen). 
Trotzdem sind seine Fruchtkörper, die er von Zeit zu 
Zeit austreibt, nicht größer als 12 cm.

Mehr Infos zum Thema Jagd und über 
Führungen im Schloss Mageregg erhaltet 

ihr bei der Kärntner Jägerschaft, 
Gerald Eberl, Telefon: 0463/ 51 14 69 - 12

www.kaerntner-jaegerschaft.at

Was ist eigentlich ein „PILZ“?

Der Schopf-Tintling wächst auf 
Wiesen und ist jung – solange seine 

Lamellen weiß sind – ein guter Speisepilz.
10
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Der Fruchtkörper der Krausen Glucke kann bis zu 
40 Zentimeter breit und 5 Kilo schwer werden!

Morcheln sind teure Speisepilze und 
werden meist getrocknet verkauft.

Darf immer gesammelt werden?
NEIN! Im unserer Kärntner Pilzverordnung ist das 
Sammeln von Pilzen genau geregelt:

• Es dürfen nicht mehr als 2 kg Schwammerln pro 
Tag und Person gesammelt werden.

• Schwammerln darf man nur zwischen 7 und 18 Uhr 
sammeln.

• Bei Eierschwammerln und Herrenpilzen – den 
bei weitem am liebsten und häufigsten gesammelten 
Pilzen – ist das Sammeln nur vom 15. Juni bis 30. 
September erlaubt.

• Es gibt auch vollkommen geschützte Pilze, wie z. B. 
den Trüffel. Er darf bei uns gar nicht gesammelt werden.

Sind Pilze nur zum Essen da?
Nein, Pilze sind für unseren Wald sehr wichtig, denn sie 
zersetzen Holz und Laub. Außerdem gehen sie mit 
vielen Pflanzen Partnerschaften ein und helfen ihnen bei 
der Nährstoffaufnahme.

Sammle nur Schwammerln, 
die du ganz genau kennst!
Eierschwammerl, Steinpilz (Herrenpilz), Parasol, Schopf-
Tintling, Krause Glucke und Morchel gehören zu unseren 
bekanntesten und beliebtesten Speisepilzen und es gibt 
noch viele weitere Schwammerln, die man essen kann. 
Aber sei vorsichtig: nicht alle Schwammerln sind essbar! 
Manche schmecken scheußlich – man sagt dazu: sie 
sind „ungenießbar“. Andere sind sogar (tödlich) giftig. 
Sammle daher nur Schwammerln, die du genau kennst!

Was ist eigentlich ein „PILZ“?

Fotos: Freepik, wikimedia.org / CC-BY-SA: Andreas Kunze, Archenzo, 
Bobzimmer, Dalibor Bosits, Jerzy Opioła, Holger Krisp

Jagd

Vorsicht: GIFTIG!!!
Der 

Knollenblätterpilz 
gehört zu unseren
giftigsten Pilzen!

Man sollte ihn nicht 
anfassen!

Er hat einen 
grünlichen Hut und 
wächst aus einer 

„Eihülle“.

Auch der 
Fliegenpilz ist 
tödlich giftig!

Mit seinem 
knallroten Hut 

und den weißen 
Schuppen (alte 

Haut) ist er 
unverwechselbar.

11
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                     Mein 
schönstes 

Zeugnisgeschenk

Dieses Jahr konnte ich den 
Schulschluss kaum erwarten. Die vierte 
Klasse hatte es wirklich in sich. Endlich 
Ferien in Sicht! Der Zeugnistag war da, 

ich war ehrlich gesagt schon ein bisschen 
aufgeregt, wegen der bevorstehenden 
Zeugnisvergabe. Wird sich der Einser 

in Mathematik ausgehen? Da sah ich es 
schwarz auf weiß: alles Einser, juhuuuu, 

das Lernen hat sich ausgezahlt.

Nun konnte ich wirklich ganz entspannt in die 
Ferien gehen. „Mamaaa, ich habe alles Einser!“ 

rief ich schon von weitem meiner Mama zu, die mich 
am Zeugnistag abholen kam. Sie kam extra in ihrer 
Mittagspause mit dem Fahrrad zur Volksschule, um 
mein Zeugnis zu begutachten und meinen letzten 
Schultag in der Volksschule mit mir zu feiern. 

„Peterle, ich habe eine Überraschung für dich“, 
hauchte sie mir sanft ins Ohr. „Du darfst mit 
den Kinderfreunden einen Ausflug mit dem Bus 
machen“, betonte Mama, die mächtig stolz auf 
mich war. Ganz aufgeregt fragte ich sie, wohin 
denn der Ausflug gehen würde. Zuerst wollte sie 
gar nicht mit der Sprache herausrücken, aber 
dann überschlugen sich ihre Worte fast und 
ich war überglücklich als sie sagte: „Zur Burg 
Hochosterwitz und danach fahrt ihr noch zum 
Längsee baden.“ 
„Spitze, du bist die beste 
Mama auf der Welt!“, rief ich 
laut heraus.

Dabei war es mir ganz egal, dass mich vor dem 
Schulhaus meine Freunde ganz verdutzt ansahen. 

Der große Tag war nun endlich da: Frühmorgens 
packte ich den Rucksack mit meinen Badesachen 
und auch meinen Fußball schwindelte ich hinein. 
Mama hatte mir zur Feier des Tages sogar leckere 
Wurstsemmeln gerichtet und ein Himbeerkracherl 
gekauft sowie Traubenzucker-Zuckerl, denn die 
mag ich so gerne. 

Um 8 Uhr war Treffpunkt am Klagenfurter 
Heiligengeistplatz. Die Kinderfreunde hatten eigens 
einen Bus für uns organisiert und ich konnte sogar 
einen Platz in der letzten Reihe ergattern. Neben 
mir saßen meine Freunde, der Josef und die Gabi. 
Die Gabi mochte ich besonders gerne, mit ihr 
konnte ich über alles reden und sie war auch aus 
Waidmannsdorf und wohnte mit mir Tür an Tür. 

Nach gut einer halben Stunde war es 
soweit, groß und mächtig stand die Festung 
vor uns, bisher kannte ich sie nur aus dem 

Sachunterrichtsbuch. „Willkommen 
auf der Burg Hochosterwitz“ stand in 
großen Lettern auf einer alten Holztafel 

geschrieben. 
Man erwartete uns bereits vor dem ersten 

Burgtor und ein sehr lieber 12

KÄRNTEN
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älterer Herr mit grauen Haaren im Rittergewand zog 
seinen Hut und grüßte uns freundlich: „Willkommen 
die jungen Burgknappen und Burgfräulein, es ist 
mir eine besondere Ehre, euch heute die Burg 
Hochosterwitz mit all ihren 14 Toren und dem 
furchteinflößenden Burgverlies zu zeigen. Ich hoffe 
ihr fürchtet euch nicht vor Ratten?“, an dieser Stelle 
zwinkerte er uns zu. So gingen wir von Tor zu Tor 
hinauf und blickten von einem alten steinernen 
Balkon in das Tal hinunter – so ganz schwindelfrei 
war ich nicht. Durch die Schießscharten konnten 
wir durchschauen, ganz klein erschienen einem 
die Gegenstände. Stellenweise, so wurde es uns 
erklärt, wurden für die Tore sogar eigens Felswände 
ausgemeißelt. Es war sehr beeindruckend und ich 
konnte mir gut vorstellen, dass es damals die 
Ritter nicht leicht hatten, in ihren schweren 
Rüstungen die Burg zu erklimmen und 
einzunehmen. So gelang es auch niemandem, 
die Burg zu erobern und sie blieb stets in der 
Hand der Familie Khevenhüller. 

Kurz vor einer steilen Steintreppe sahen wir 
ein Gitterfenster. Gabi und ich wollten schnell 
einen Blick ins Innere werfen. Was wir dort 
sahen, ließ uns fast ein wenig erschrecken: am 
Steinboden waren zwei sehr echt aussehende 
menschenähnliche Puppen und neben 

ihnen saßen Ratten.

„Igitt, bin ich froh, dass die nicht echt sind, 
sagte die Gabi und ich konnte sehen, 
dass sie sich wirklich ein wenig 
fürchtete. „Komm Gabi, Josef ruft uns, 

lass uns die letzten Treppen in den 
Burghof hinaufsteigen!“ 

Nun aber hatten wir es geschafft, wir 
standen mitten im Burghof, wo alte 
Bänke und Tische aufgestellt waren. 
Unsere Gruppe versammelte sich um 

unseren netten Burgführer und wir klatschten ganz 
toll, da er uns wirklich sehr gut erklärt hatte, wie sich 
das Ritterleben damals auf der kalten Burg abspielte. 
Zur Krönung gab es noch ein herrliches Tüteneis in 
meinen Lieblingssorten Erdbeer und Vanille.

Nach dem Besuch auf der Burg Hochosterwitz folgte 
noch ein toller Programmpunkt: Baden am Längsee. 
Im Vergleich zum Wörthersee kam mir der Längsee 
fast ein wenig klein vor. Wir platzierten uns mit 
unseren Handtüchern am Hauptsteg, gleich direkt 
neben dem Sprungbrett. Josef und ich zwinkerten 
uns zu, eilig packten wir Gabi 
an Hand und Fuß und warfen 
sie kopfüber in den See. Sie 
prustete vor lauter Lachen und 

wir köpfelten ihr gleich 
hinterher. Gerne erinnere 

ich mich heute noch 
an diesen wunderbaren 
Ferientag. 

Wir danken unserem Landeshauptmann, Wir danken unserem Landeshauptmann, 
Dr. Peter Kaiser, für diese schöne Dr. Peter Kaiser, für diese schöne 

Sommergeschichte aus seiner Kindheit!Sommergeschichte aus seiner Kindheit! 13
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• Strandbad Annenheim Ossiacher See 
• Strandbad Keutschacher See
• Erlebnisschwimmbad Völkermarkt
• Strandbad Krainz Klopeiner See
• Strandbad Hermagor Presseggersee
• Strandbad Sittlinger Millstättersee
• Promenadenbad Pörtschach
• Parkbad Krumpendorf
• Strandbad Längsee
• Freibad St. Veit

Du möchtest unsere Elli Eule-
Experimente auch in den Ferien 
nicht vermissen? Im EXPI im Rosental 
kannst du zahlreiche Experimente 
hautnah erleben und selbst 
ausprobieren.

• Waldseilpark Tscheppaschlucht
• Felsenlabyrinth + Flying Fox Nassfeld
• Adventurepark Katschberg
• Hochhinauf Waldseilpark Taborhöhe
• Hochseilpark Nockberge Innerkrems
• Hochseilgarten Obervellach
• Adventurepark Gerlitzen
• Kletter- und Familywald Ossiacher See
• Hochseilgarten Greifenburg

Strandbäder

EXPI – Hands on Science Center
Klettergärten

Alle Kunden der Kelag, die Strom oder Erdgas 
beziehen, können Mitglied im Kelag-PlusClub 
werden. Bei den rund 150 Vorteilen ist für die 

ganze Familie etwas dabei. Wir stellen euch auf 
dieser Seite einige passende Angebote vor. 

Viel Spaß und tolle Ferien-Erlebnisse!

PlusClub-Ferientipps

1 + 1 
Eintritt

gratis

– 20 % 

– 10 % 
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Übrigens: Kinderführungen mit 
Phileas Fogg gibt es jeden Dienstag 
um 17:00 Uhr & „Music around the 
World“ jeden Mittwoch ab 20:30 Uhr.

Alles inklusive bedeutet im 
Erlebnispark nicht nur freie 
Benutzung der Fahrgeschäfte, 
Rutschen, Riesenschaukeln und 
Trampolins, sondern auch gratis 
Tretboot, SUP, Liege und Schirm. 
Also Badesachen nicht vergessen! 

• Strandbad Maria Loretto
• Strandbad Klagenfurt
• Promenadenbad Pörtschach
• Strandbad Velden

Erlebnispark Presseggersee

SUP2Gether

Minimundus

Das lohnt sich!
Alle rund 150 Angebote und die 

Möglichkeit, sich als Mitglied 
anzumelden: 

www.plusclub.at

PlusClub-Ferientipps

– 20 % 

– 10 % 

– 20 % 
ab 1h 
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Welche Rolle 
spielen Tiere in 
Märchen?
Tiere spielen in Märchen eine wichtige Rolle, 
weil sie schon immer eine große Bedeutung 
für die Menschen hatten. Sie liefern Milch, 
Eier und Fleisch und waren früher auch 
als Arbeitstiere im Einsatz. Im Mittelalter 
lebten die Menschen sogar mit ihren Tieren 
unter einem Dach. Dadurch wärmten sie 
sich gegenseitig. Meistens treten Tiere im 
Märchen als Helfer auf. Sie unterstützen 
die Helden tatkräftig und sorgen dafür, dass 
deren Leben eine glückliche Wendung 
nimmt. Böse Tiere gibt es in Märchen 
selten. Nur einer spielt immer diese 
Rolle: der Wolf.

Wie lange können Flusspferde 
unter Wasser bleiben?
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Wissen

Warum werden Märchen erzählt?

Warum gibt 
es im Märchen 
Magie?
Im Märchen geschehen 
ständig Dinge, die eigentlich 
unmöglich sind. Magische Helfer unterstützen 
die Helden, Zaubersprüche werden 
aufgesagt, um etwas zu verwandeln oder 
herbeizuzaubern. Magie wird als etwas 
Normales angesehen und sie verhilft den 
Helden zu ihrem Glück. Viele Menschen 

glaubten früher an 
Zauberei und fanden sie 
nicht so unvorstellbar 
wie wir.

16
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Wo kommen Märchen her?
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„Wir entdecken Märchen“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-32938-0, www.ravensburger.de

Was passiert zu Hause, in der Stadt, 
in der Natur, am Himmel, 

in der Geschichte? 
Die Ravensburger Buchreihe 

„Wieso? Weshalb? Warum?“ nimmt 
euch mit auf eine spannende Reise 

in die Welt des Wissens.

Faszinierende Fabelwesen?
Die Sagen der alten Griechen und Römer berichten 
vor allem von Taten ihrer Götter und Helden. 
Es wimmelt darin von Fabelwesen. Diese sind 
meistens Mischungen aus Mensch und Tier oder 
aus mehreren Tieren: Minotaurus (Mensch und 
Stierkopf), Greif (Adlerkopf, -flügel 
und Löwenkörper), Zentaur 
(Oberkörper eines Mannes auf 
Pferdeleib), Sphinx (Frau mit 
Flügeln und Löwenkörper) …

17

Ziegen sind Feinschmecker!
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Über eine App am Tablet und das Mikrofon im 
Avatar kann sich das Kind am Unterricht beteiligen. 

Avatare
In Österreich sind ca. 190.000 Kinder chronisch 

krank. Das bedeutet, dass sie schon über eine sehr 
lange Zeit eine Krankheit haben, die nicht vollständig 
geheilt werden kann. Etwa 17.000 dieser Kinder können 
aufgrund ihrer Erkrankung nicht regelmäßig zur Schule 

gehen. Zur Erarbeitung des Schulstoffes zu Hause stehen 
ihnen zwar Heilstättenlehrerinnen und -lehrer zur Seite,  

jedoch können sie weder ihre Lehrerin oder ihren Lehrer 
noch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler sehen. Viele 
haben dadurch das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören.

Kann ein Avatar ihnen helfen?

Der Avatar AV1 
ist ein Roboter, der 

ein erkranktes Kind im 
Klassenzimmer vertreten 

kann.

Wenn kranke Kinder nicht zur Schule gehen könnenWenn kranke Kinder nicht zur Schule gehen können

Wie funktioniert der Avatar AV1? Wie funktioniert der Avatar AV1? 
Das Kind kann den Avatar von zu Hause 

aus über eine App (Abkürzung engl. 
„Application“, für Anwendungsprogramm) 
am Tablet steuern. Der Roboter hat einen 
Lautsprecher und ein Mikrofon, sodass 
er den Ton in beide Richtungen überträgt. 
Das bedeutet, dass das Kind die Personen 
in der Klasse sprechen hört und sich per 

Knopfdruck ebenfalls am Unterricht 
beteiligen kann. Der Avatar verfügt auch 

über ein Gesicht, mittels dessen das Kind in 
der Lage ist, seine Gefühle auszudrücken. 
Gleichzeitig kann das Kind die Umgebung 
über eine Kamera sehen, während von ihm 
selbst kein Videobild übertragen wird. Dies 
geschieht zum Schutz des Kindes, denn 

wer möchte schon gesehen werden, wenn er 
krank im Bett liegt! 

Durch den Avatar kann das Kind zusammen mit 
den Mitschülerinnen und Mitschülern während der 

Gruppenarbeit Spaß haben.  
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Was ist ein Avatar?Was ist ein Avatar?
Als Avatar bezeichnet man eine 

künstliche Person oder Figur, die 
stellvertretend für einen Menschen steht. 
Im Internet, zum Beispiel bei Spielen, können 

Benutzerinnen und Benutzer Avatare in 
Form von Bildern erstellen. Sobald man das 
Spiel startet, wird dieses Bild 
angezeigt. Avatare können 
jedoch auch Roboter sein, 
die einen Menschen im 

wirklichen Leben vertreten. 
Ein solcher Avatar ist der AV1, 

der in Schulen eingesetzt wird.

Projektpartner: Medizinische Universität Wien; Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt; Heilstättenschule Wien; die Berater

Auch beim Spielen in der Pause 
ist der Avatar immer mit dabei.

Wenn der Avatar für das Kind  Wenn der Avatar für das Kind  
zur Schule geht!zur Schule geht!

In Österreich gibt es für chronisch kranke 
Kinder seit dem letzten Jahr die Möglichkeit, 

den Avatar AV1 zu erhalten. Dies ist ein 
kleiner weißer Roboter, der im Klassenzimmer 

am Platz des Kindes aufgestellt wird. Das 
erkrankte Kind kann ihn zuvor nach eigenen 

Wünschen verzieren und mit dem Namen 
versehen. In der Klasse übernimmt dann 

häufig eine Mitschülerin oder ein Mitschüler 
die Verantwortung dafür, dass der Avatar 

pünktlich eingeschaltet wird, falls notwendig 
den Raum wechselt, in den Pausen mit ins 
Freie geht oder an Ausflügen teilnimmt. So 
ist das erkrankte Kind zumindest virtuell 

immer überall dabei. Der Avatar AV1 
wird derzeit in Österreich von etwa 

15 Kindern im Alter von 6 bis 
17 Jahren verwendet. Seine 

Bedienung ist also so einfach, 
dass sie selbst für Erstklässler 

leicht nachvollziehbar ist. 

Gestärktes Gemeinschaftsgefühl  Gestärktes Gemeinschaftsgefühl  
auf beiden Seiten!auf beiden Seiten!

Der Avatar AV1 trägt nicht nur dazu bei, dass das 
erkrankte Kind von zu Hause aus wieder in die 

Klassengemeinschaft integriert wird. Dadurch, dass 
die Mitschülerinnen und Mitschüler den Avatar in ihren 

Schulalltag einbeziehen, bleiben auch sie in Kontakt mit der 
Freundin oder dem Freund und lernen, was es bedeutet, für 

jemanden Verantwortung zu übernehmen.

Die Kamera im Avatar ermöglicht es dem Kind, 
an der gemeinsamen Lesestunde teilzunehmen. 

Herzlichen Dank an Frau Assoc.-Prof. 
Mag. Dr. Agnes Turner vom Institut für 

Unterrichts- und Schulentwicklung an der 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt für die 

Zusammenarbeit zu diesem Beitrag!
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Vampirtintenfisch:Vampirtintenfisch:
Sein lateinischer Name „Vam-

pyroteuthis infernalis“ bedeutet 
übersetzt „Vampirtintenfisch 
aus der Hölle“. Das klingt sehr 
gefährlich, aber diesen bösen 
Namen erhielt der Fisch nur 

wegen seines Aussehens. Er 
lebt in der Tiefsee, also in einer 
Tiefe von 600 bis 3000 Metern, 

lässt sich dort treiben und ernährt 
sich von Meeresschnee – so 

nennt man winzige Teilchen (von 
z. B. abgestorbenen Algen), die 
von der Wasseroberfläche in die 

Tiefe sinken.

Wickelbär:Wickelbär:
Der Wickelbär, auch als Honigbär bekannt, lebt in Mittel- und 
Südamerika. Er ist nachtaktiv und ernährt sich hauptsächlich 
von Früchten. Er wird 2 bis 4 Kilogramm schwer und erreicht 
eine Körperlänge von 40 bis 60 Zentimetern. Sein Schwanz 
wird fast ebenso so lang und er ist für den Wickelbären sehr 

wichtig: damit hält er sich beim Klettern fest – so kann er sogar 
kopfüber von Bäumen klettern. In der Nacht nutzt er den langen, 

buschigen Schwanz als Kopfkissen. 

Hyazinth-Ara:Hyazinth-Ara:
Der kobaltblaue Hyazinth-Ara ist mit rund einem Meter 

Körperlänge die größte Papageienart der Welt. Er bewohnt 
die tropischen Regenwälder Südamerikas und ernährt sich von 
Samen, Nüssen und Früchten. Mit seinem kräftigen Schnabel 

knackt er problemlos die härtesten Schalen.
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Zobel:Zobel:
Zobel sind im nördlichen 
Asien weit verbreitet. Sie 
gehören zur Familie der 
Marder und sind eng 

mit unseren heimischen 
Baum- und Steinmardern 
verwandt. Sie bauen ihre 

Nester in hohlen Baumstämmen oder Erdspalten, die sie 
mit trockenen Pflanzen und Haaren auspolstern. Zobel sind 
Allesfresser und ernähren sich von kleinen Tieren, Pflanzen, 
Samen, Früchten und Honig – wenn sie ihn bekommen. Sie 
können sehr gut klettern, verbringen aber die meiste Zeit am 

Boden und bewegen sich mit kleinen Sprüngen fort.
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Weiße Fledermaus:Weiße Fledermaus:
Weiße Fledermäuse leben in den 

Regenwäldern von Mittel- und 
Südamerika. Sie gehören zu den 
kleinsten Fledermäusen und 

werden nur 3 ½ bis 4 ½ Zentimeter 
groß und 7 ½ Gramm schwer. Sie 
ernähren sich von Früchten. Wie 

die meisten Fledermäuse sind sie 
nachtaktiv. Dank ihrer geringen 
Größe haben sie einen guten 

Weg gefunden, sich tagsüber zu 
verstecken: sie beißen die Blätter 
bestimmter Pflanzen (Helikonien) 
der Länge nach auf, sodass sich 

das Blatt zu einer Art Zelt 
zusammenfaltet. Dieses Zelt 

nutzen – je nach Größe – vier bis 
zehn Tiere als Schlafplatz.

Weddellrobbe:Weddellrobbe:
In der Antarktis 

(den Gebieten um 
den Südpol) leben 

Millionen von 
Robben. Eine der 
häufigsten ist die 

Weddellrobbe. Sie 
lebt südlicher 

als jedes 
andere Säugetier, im Winter herrschen dort Temperaturen 
um - 65 Grad Celsius. Weddellrobben ernähren sich fast nur 

von Fisch. Um nicht von ihrer Nahrung abgeschnitten zu 
werden, halten sie sich ein Loch in dem bis zu 2 Meter 
dicken Eis offen, indem sie das zufrierende Eis ständig mit 
ihren kräftigen Eckzähnen abnagen. Auf ihren Tauchgängen 

können sie bis zu einer Stunde unter Wasser bleiben, 
Strecken von bis zu 12 Kilometern zurücklegen und bis zu 
600 Meter tief tauchen. Weddellrobben werden um die 400 

Kilogramm schwer. Außerhalb des Wassers bewegen sie sich 
sehr schwerfällig, aber dort haben sie auch keine Feinde. 
Wedellrobben lassen sich sogar von Menschen berühren.

TIERISCH
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Auf die Pfoten, fertig, los! Die beliebte PAW Patrol Auf die Pfoten, fertig, los! Die beliebte PAW Patrol 
Gang ist zurück in Action! Ab 19. August nur im Kino.Gang ist zurück in Action! Ab 19. August nur im Kino.
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Ab

19. August
nur im Kino!

Als ihr größter Rivale, Bürgermeister Besserwisser, 
das Amt des Bürgermeisters in der nahegelegenen 

Abenteuerstadt übernimmt und anfängt, ordentlich Chaos 
zu stiften, schalten der junge Ryder und seine vierpfotigen 
Fellfreunde einen Gang höher. Denn: kein Einsatz zu groß, 

keine Pfote zu klein! 

Während sich einer der jungen Super-Hunde in der 
Abenteuerstadt seiner Vergangenheit stellen muss, 

findet das Team Hilfe bei einer 
neuen Verbündeten, dem smarten 

Dackelmädchen Liberty. Gemeinsam 
– und bestens ausgestattet mit 

aufregenden neuen Gadgets und einer 
mega Ausrüstung – scheut das PAW 

Patrol Team keine Herausforderung, um 
die Bürger der Abenteuerstadt zu retten!

GEWINNSPIEL
Gewinnt 2 Überraschungspackages 

zum Kinofilm „PAW PATROL“.

 Bis spätestens 15. August 2021 eine Postkarte 

              oder ein E-Mail mit dem Kennwort „PAW PATROL“ 

einsenden an: MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 

9201 Krumpendorf, E-Mail: mini-max@aon.at

Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten 

ausschließlich zur Ermittlung der Gewinner/innen verwenden dürfen. 

Persönliche Daten werden NICHT weitergegeben und nach der 

Verlosung gelöscht bzw. vernichtet. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen.

22
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Als die Olchi-Familie ein neues Zuhause sucht, landet sie mit 
ihrem fliegenden Drachen Feuerstuhl in Schmuddelfing, einem 
hübschen Örtchen – jedoch mit einer großen, stinkenden 
Müllhalde. Hier tüftelt der elfjährige Max gemeinsam mit dem 
genial-verrückten Professor Brausewein und dessen Nichte Lotta 
an einer Maschine, dem Destinkomaten, der den Müllgestank 
aufsaugen und neutralisieren soll – aber noch nicht so richtig 
gut funktioniert. Als Max die Olchis auf der Müllhalde trifft, wird 
ihm sofort klar, dass sie die perfekte Lösung sind: sie essen 
Müll! Und für die Olchis ist die Müllhalde von Schmuddelfing 
das am herrlichsten stinkende Örtchen, das sie je gesehen und 
gerochen haben! Alles wäre in Ordnung, wenn es nicht noch die 
Pläne des skrupellosen Bauunternehmers Hammer gäbe: er will 
die Müllhalde durch einen Wellness-Tempel ersetzen. Müssen die 
Olchis nun wieder weiterziehen? Kurzerhand tun Max und Lotta 
sich mit den Olchi-Kindern zusammen und schmieden einen Plan, 
um den Bösewicht aufzuhalten ...

•WERBUNG•

Gewinnt mit 
MINI-MAX 
2 x 2 Kino-

Karten für das 
spannende 

Abenteuer der 
grünen Müll-
Liebhaber!

Ab

22. Juli
nur im Kino!

•WERBUNG•
www.constantinfilm.at

Gewinnt 2 x 2 Kinogutscheine 

zum Kinofilm „Die Olchis“.

 Bis spätestens 20. Juli 2021 eine Postkarte 

              oder ein E-Mail mit dem Kennwort „OLCHIS“ einsenden 

an: MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 

9201 Krumpendorf, E-Mail: mini-max@aon.at

Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten 

ausschließlich zur Ermittlung der Gewinner/innen verwenden dürfen. 

Persönliche Daten werden NICHT weitergegeben und nach der 

Verlosung gelöscht bzw. vernichtet. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen.

KINO
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Gesundheitsland

24

Wusstest 
du, dass ...

… du dich beim Wandern 
nicht überanstrengen 

darfst? Mach mehrere 
Pausen und höre auf deinen 
Körper: Wenn du dich beim 
Wandern nicht mehr locker 

unterhalten kannst, bist du zu 
schnell unterwegs.

… beim Wandern ähnlich viele 
Kalorien verbrannt werden wie 

beim Joggen? 

… es in Kärnten rund 1.800 
Almen gibt? Bäuerinnen und 

Bauern pflegen und bewahren 
diese Kulturlandschaften. Jeden 
Sommer treiben sie Weidevieh 
auf die Almen, sonst würden 
die Almen zuwachsen und 

wieder zu Wald werden.

… du einen Sonnenbrand 
bekommen kannst, wenn 

es bewölkt ist?  Denn 
dann ist immer noch 

ein großer Teil der 
Strahlung (70 %) 

vorhanden.
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Warum ist Wandern gesund?
Wandern ist eine wunderbare Sportart. Weit weg vom Alltag 

können wir schnell entspannen und Stress abbauen. Unser Körper 
schüttet Glückshormone – so genannte „Endorphine“ – aus und 

wir fühlen uns wieder wohl. Wandern kräftigt unseren gesamten 
Bewegungsapparat: Muskeln, Gelenke, Bänder und Sehnen. 

Es erhöht die Ausdauer, verbessert die Atmung und stärkt 
Herz und Kreislauf.

Spiel und Abenteuer!
Wandern ist spannend. Man klettert über Wurzeln und Steine, 

balanciert auf umgefallenen Baumstämmen, bestaunt Wasserfälle 
oder wirft Steine in kalte Gebirgsseen. Zieht euch gutes 

Schuhwerk an, das eure Füße warm und trocken hält und das 
euch den nötigen Halt gibt, damit ihr sicher über Stock und Stein 

kommt. 
Unterwegs gibt es 

jede Menge „Schätze“ 
zu entdecken, wie 
glitzernde Steine, 

bunte Blumen oder 
Tschurtscheln.
Ihr könnt Tiere 

beobachten, lustige 
Wanderlieder singen oder Geschichten erzählen.

Mächtige Gipfel, sanfte Almen und tiefe Schluchten, wilde 
Gebirgsbäche und stille Bergseen … Kärntens Bergwelt ist 

beeindruckend und vielfältig. Daher ist es kein Wunder, dass 
das Wandern zu unseren beliebtesten Freizeitbeschäftigungen 

zählt. Beim Wandern erleben wir Abenteuer, entdecken 
unsere einzigartige Natur und tun viel für unsere Gesundheit.

WANDERN macht Spaß und ist gesund!
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Infos & Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!

25
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Almen sind kein Streichelzoo!
Kühe und Schafe sind von Natur aus neugierig, aber nicht 
böse oder aggressiv. Seid trotzdem vorsichtig und befolgt 
– zu eurer eigenen Sicherheit – ein paar einfache Regeln:

• Auf den Wegen bleiben!

• Abstand zu den Tieren halten!

• Herden großräumig umrunden!

• Tiere nicht füttern oder streicheln!

• Tore nutzen und wieder gut schließen!

• Hunde an die Leine nehmen!

Schützt euch vor zu viel Sonne!
Im Gebirge ist es oft kühler und windiger, daher wird 

die Stärke der Sonne oft unterschätzt. Doch gerade in 
den Bergen ist die Sonnenstrahlung besonders intensiv 

und die Gefahr, einen Sonnenbrand zu bekommen, 
noch größer! Nehmt Sonnencreme mit besonders 

hohem Lichtschutzfaktor und vergesst nicht, regelmäßig 
nachzucremen. Bedeckt möglichst viel nackte Haut (mit 
dünner Kleidung), tragt einen Hut und eine Sonnenbrille.

Was gehört in den Rucksack?
Ein eigener Rucksack ist etwas Tolles – solange er nicht 

zu schwer wird! Packt daher nur das Wichtigste ein:

• Trinkflasche und Jause

• einen kleinen Verbandskasten

• Regen- und Sonnenschutz sowie warme Klei-
dung, damit ihr für jedes Wetter gerüstet seid.

WANDERN macht Spaß und ist gesund!
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Hast du dich schon einmal gefragt, was der 
Bauer im Sommer macht? Ab etwa Mitte Juni 

beginnt die wichtige Getreideernte, die bis 
Mitte August andauert. 

Kennst du ein Getreidefeld in deiner Nähe? 
Dann beobachte heuer einmal genau, was 

sich am Feld alles abspielt.

Reife Gerste Winterweizen

Die Getreideernte  in Kärnten 

In Kärnten wird auf circa 15.000 Hektar 
Fläche Getreide angebaut. Die wichtigsten 
angebauten Getreidearten sind Gerste, 
Weizen, Triticale und Hafer. Weiterverarbeitet wird das 
Getreide zu Brot, leckeren Semmeln und Kornweckerln, 
aber auch zu Futtermitteln für unsere Tiere. 

Was macht ein Mähdrescher?

Ein Mähdrescher ist die wichtigste landwirtschaftliche 
Erntemaschine zum Mähen und Ausdreschen der 
Getreide- und Samenkörner. Das Getreide wird 
zunächst mit einem vorne angebrachten Schneidwerk 
abgemäht. Danach zieht eine Einzugsschnecke die 
Halme in den Mähdrescher hinein. Dort werden die 
Getreidekörner vom Stroh und den Halmen über viele 
verschiedene Siebe und Trommeln getrennt. 
Danach werden die Getreidekörner in den Korntank 
gefördert. Ist dieser voll, werden die Körner in einen 
Anhänger geleert und zu einer Trocknungsanlage 
transportiert. Von dort aus gelangen sie in eine Mühle, 
wo Mehl für unser frisches Brot produziert wird. 
Das gehäckselte Stroh bleibt als Naturdünger am Feld 
oder es wird mit dem Traktor zu trockenen Strohballen 
gepresst. Die Strohballen werden zum Bauernhof 
gebracht und als Einstreu für Kühe und Kälber 
verwendet.
Mähdrescher sind sehr 
große Fahrzeuge, 
daher muss man 
auf der Straße 
sehr aufpassen, 
wenn man einem 
begegnet.

Landwirtschaft

26
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Entgeltliche Einschaltung 

Fotos: : DI Gerhard Hoffer, DI Leitner-Gebeneter, LK Kärnten,
wikimedia.org / CC-BY-SA: Antonfrei, Rinaldum

Die Getreidekörner werden in einen Anhänger geleert und 
zur nächsten Trocknungsanlage transportiert.

Auf diesem alten Foto siehst du, wie der Bauer das Getreide mit der Sense 
mäht und die Bäuerinnen die Getreidebündel zusammentragen.

Garbe

Sense
Sichel

Die Getreideernte  in Kärnten 

Früher war die Getreideernte  
viel beschwerlicher als heute. 
Die Bäuerinnen und Bauern 
mähten das Getreide mit einer 
Sense oder Sichel ab und 

banden es zu so 
genannten Garben, 

also Getreidebündel, 
die zunächst auf dem Feld 

stehen blieben. Die Garben 
reiften dort noch nach und trockneten. 

Die Trennung der Körner von den 
Halmen und Blättern erfolgte 
per Hand, indem man auf 

die getrockneten Garben 
schlug.

Mähdrescher (links) und zwei Traktoren mit Anhänger auf einem Feld bei der Erntearbeit.

Getreideernte früher Ab Mitte Juni beginnt für die Kärntner Ackerbäuerinnen 
und -bauern die Erntezeit und der Mähdrescher 
kommt! In der Fachsprache heißt die Getreideernte 
„Getreidedrusch“, er dauert bis ca. Mitte August. In 
dieser Zeit ist schönes Wetter besonders wichtig, damit 
die schweren Mähdrescher auf den Feldern fahren 
können und das Getreide mit der benötigten Qualität 
eingebracht werden kann.  

27
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Wir danken dem Verein 
„Freunde naturgemäßer 

Lebensweise“ 
aus St. Veit/Glan 
• www.fnl.at • 

für diesen 
wertvollen Tipp.

Wundklee … das klingt 
nach einer Pflanze, die dir 
bei kleinen Verletzungen 

helfen kann. So ist es auch! 
Den Wundklee entdeckst 

du auf Wiesen und an 
Waldrändern. Er blüht 

weiß-gelb und verfärbt sich, 
wenn er verblüht, bräunlich.

Der Wundklee wirkt „zusammenziehend“, das ist eine 
super Eigenschaft, die bei kleinen Schürfwunden sehr 

hilfreich sein kann.

WUNDKLEE-TEE:
gut für Haut und Haare
Teezubereitung: 3 Teelöffel Wundklee-Blüten 
mit ¼ Liter kochendem Wasser übergießen, 

20 Minuten ziehen lassen und danach abseihen.

Mit dem ausgekühlten Tee kannst du kleine 
Schürfwunden behandeln oder du 
kannst den lauwarmen Tee nach 

der Haarwäsche als Haarspülung 
verwenden. 

Das tut deiner 
Kopfhaut gut und 
macht das Haar 

glänzend. Probiere 
es einfach aus! 

Warum sagt Warum sagt 
man das so?man das so?

Woher kommen unsere Redewendungen? 
Was bedeuten sie? In diesem Monat geht es 

weiter mit unserer Entdeckungstour durch die 
„verschlungenen Pfade“ der deutschen Sprache:

Sisyphusarbeit
„So eine blöde Sisyphusarbeit“, seufzt der Vater, der 

mühevoll das ständig sprießende Unkraut am Gehweg 
jätet. Mit Sisyphusarbeit ist eine Arbeit gemeint, mit 
der man nie fertig wird und immer wieder von vorne 

beginnen muss. Das Wort kommt aus der griechischen 
Sagenwelt: dort erzürnte Sisyphos, der König von 

Korinth, die Götter dermaßen, 
dass sie sich eine besonders 
harte Strafe für ihn einfallen 

ließen: Er musste einen großen 
Steinbrocken einen steilen Berg 

hinaufrollen, aber jedes Mal 
entglitt er ihm kurz vor dem 

Gipfel und rollte zurück ins Tal.

Zankapfel
„Lisa lässt ihre kleine Schwester nicht mit dem roten Ball 
spielen, den sie zum Geburtstag geschenkt bekommen 
hat. Er ist ein ständiger Zankapfel zwischen den beiden 

Kindern“, klagt die Mutter ihrer Freundin. Der „Zankapfel“ 
ist die Ursache eines Streits. Den Ursprung des Wortes 

finden wir in der griechischen Mythologie. Der Sage nach 
warf die Göttin der Zwietracht während einer Hochzeit 

einen goldenen Apfel unter die Gäste. Darauf stand „die 
Schönste soll ihn bekommen“ und die drei Göttinnen 
Hera, Athene und Aphrodite begannen sich erbittert 

darum zu streiten. 
Der Legende nach 

soll dieser Zank 
schließlich sogar 
zum Trojanischen 

Krieg geführt haben.

28
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Nektarinen schneiden und zerdrücken oder pürieren und mit Ahornsirup süßen.Nektarinen schneiden und zerdrücken oder pürieren und mit Ahornsirup süßen.
2 Eisformen oder Joghurtbecher zur Hälfte mit Joghurt befüllen und den Rest mit  Eisformen oder Joghurtbecher zur Hälfte mit Joghurt befüllen und den Rest mit  
 dem Nektarinenpüree auffüllen.  dem Nektarinenpüree auffüllen. 
3 Für circa 3 Stunden in den Tiefkühler stellen, am besten über Nacht. Für circa 3 Stunden in den Tiefkühler stellen, am besten über Nacht. 
4 Schmecken lassen!Schmecken lassen!

Rätsel: Was gehört wohin?Rätsel: Was gehört wohin?

ZUZUTTATENATEN
für 4 Personen für 4 Personen 

Zubereitung: 10 min.Zubereitung: 10 min.

•  200 g Bio-Nektarinen•  200 g Bio-Nektarinen
•  400 g Bio-Vanille Joghurt•  400 g Bio-Vanille Joghurt
•  1 EL Bio-Ahornsirup•  1 EL Bio-Ahornsirup

Auflösung auf Seite 46!

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

Joghurt-Nektarinen Eis Joghurt-Nektarinen Eis 
am Stielam Stiel

KINDER-KOCHEN

29
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Ab

6.  August
nur im Kino!

Im vierten und letzten 
Abenteuer geht es mit den 
allseits beliebten Monstern aus 
dem HOTEL TRANSSILVANIEN 
rund um die ganze Welt! 
Als Van Helsings 
geheimnisvolle Erfindung „Der 
Monsterfizierungsstrahl“ außer 
Kontrolle gerät, werden Graf 
Drakula und seine Monster-Kumpel 
alle in Menschen verwandelt – und 
Johnny wird zum Monster! In ihren 
neuen falschen Körpern müssen 
sich Draku, der jetzt all seiner 
Superkräfte beraubt worden ist, und 
Johnny, der nun überschwänglich 
sein neues Leben als Monster 
genießt, zusammentun und in 
einem Wettlauf gegen die Zeit 
um die ganze Welt reisen, um ein 
Heilmittel zu finden, ehe es zu spät 
ist und ehe sie sich gegenseitig in 
den Wahnsinn treiben.

GEWINNSPIEL
Gewinnt 3 x 1 DVD von Hotel 

Transsilvanien 3 und 3 x 2 Kinokarten zum 

vierten Kinofilm „Eine Monster Verwandlung“.

 Bis spätestens 1. August 2021 eine Postkarte 

              oder ein E-Mail mit dem Kennwort „Hotel Transsilvanien“ 

einsenden an: MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 

9201 Krumpendorf, E-Mail: mini-max@aon.at

Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten 

ausschließlich zur Ermittlung der Gewinner/innen verwenden dürfen. 

Persönliche Daten werden NICHT weitergegeben und nach der 

Verlosung gelöscht bzw. vernichtet. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen.

30

Kino
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Gewinnt 3 x 2 Kinokarten plus 

Bag Clip zum Kinofilm Peter Hase 2.

 Bis spätestens 10. Juli 2021 eine Postkarte 

              oder ein E-Mail mit dem Kennwort „Peter Hase 2“ 

einsenden an: MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 

9201 Krumpendorf, E-Mail: mini-max@aon.at

Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten 

ausschließlich zur Ermittlung der Gewinner/innen verwenden dürfen. 

Persönliche Daten werden NICHT weitergegeben und nach der 

Verlosung gelöscht bzw. vernichtet. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen.

Am 2. Juli kehrt 
der liebenswerte, 
schelmische Hase Peter mit seinem 
zweiten Abenteuer ins Kino zurück.
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Bea, Thomas und die Hasen 
haben als Familie ihren Frieden 
geschlossen, aber auch wenn er 
sich redlich bemüht, gelingt es 
Peter nicht, seinen Ruf als kleiner 
Schlawiner loszuwerden. Als er 
sich auf ein Abenteuer außerhalb 
des Gartens einlässt, findet er sich 
auf den Straßen der Großstadt in 
einer Umgebung wieder, wo seine 
spitzbübische Art gut ankommt. Aber 
als seine pelzige Familie in Gefahr 
gerät, muss Peter sich selbst fragen, 
was für ein Hase er sein will. 

•WERBUNG•

Ab
2. Juli

nur im Kino!

GEWINNSPIEL

KINO
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Hello

Happy Holidays!Happy Holidays!

Sea shell, sea shell, sing a song for me! 
Sing about the ocean, tell me about the sea.
Sea shell, sea shell, when I hold you near. 
I can hear the ocean, whispering in my ear.

Sea ShellSea Shell Hello!
Enjoy this 
July edition 
of MINI-MAX! 
Read about the 
seaside and 
barbecue (BBQ) time. There 
is also a board game for rainy 
summer days or for a day out at 
the beach with friends. Have a 
great summer holiday! See you 
in autumn,  Beverley

34
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Happy Holidays!Happy Holidays!

35

BEACH
Seaside TimeSeaside Time

I love going to the seaside, we also call the seaside beach or shore. 
My sister and I like jumping in and over the waves, eating ice cream and building castles 

in the sand. We also love collecting shells when we go for walks along the shore.

lighthouse

boat

surfboards

palm tree

bikini

flip flops

flippers

sandcastle

camera

towel

parasol / 
sun umbrella

beach / seaside / shore

seagull

sea

deck chair

sun hat

beach ball

swimming trunks

diving mask and snorkel

swimming 
costume

bucket 
and spade

swimming 
ring

sun glasses

sun cream
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Barbecue Barbecue (BBQ)(BBQ) Time: Time:  What do  What do  you need for a successful BBQ?you need for a successful BBQ?
Words

36

gas grill / BBQ

gas 
bottle

red onions

aubergines

courgettes

peppers

mushrooms

tomatoes

silicone oil brush

apron

metal meat skewer

heat proof grill mitt

BBQ fork

grilled corn on the cob

spatula

corn cob holder fork pork chop

grilled vegetables
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Barbecue Barbecue (BBQ)(BBQ) Time: Time:  What do  What do  you need for a successful BBQ?you need for a successful BBQ?

37

Words

charcoal

grill grate

drumsticks

BBQ grill mat

BBQ tongs

meat thermometer

steak knife and fork

charcoal grill / kettle grill

grill brush

grilled chicken

meat skewer / kebab

garlic butter 
/ herb butter

        grilled sausage

potatoes

fish grill grate
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Fun
BOARD GAMEBOARD GAME

38

• You need a dice and skittles.
• You have to have a six to start the game 

and move your skittle.
• All answers have to have at least 5 letters.
• A correct answer can only be used once.

• Wrong spelling; go back 5 spaces.
• To finish the game, you have to have 
the exact amount on the dice as spaces 

left in the game.

S 
T 
A 
R 
T

E N D

Name a 
thing in the 

garden!

Name 
something 
you do not 
like doing!

Name a fruit!

Name a 
cartoon 

character!

Name an 
animal 

beginning 
with E!

Ask two 
questions and 

write down 
the answers!

Miss a turn!

Go forward 
four spaces!

Name an 
animal that 
lives in the 

sea!

Name a 
sport you 

are good at!

Name an 
English girl‘s 

name!

Name a 
thing in the 

kitchen!

Go back 
eight 

spaces!

Name a room 
in your house!

Name 
something you 

are good at!

Name an 
American city!

Name 
the colours of 
the rainbow!

Say the 
time in 
English!

Name a 
flower!

Name an 
English 
song!

Talk about 
yourself for 
at least 30 
seconds!

Name a 
hobby of 
yours!

Name an 
animal that 
lives in the 

jungle!

Name a 
TV 

programme!

Name a 
thing in your 

bedroom!

Count 
from 15 

backwards!

Name a 
book you 

have read!

11 22 33 44 55

66

1111

1212

1313

2323

2424

1414

2525

2222

1515

2626

2121

1616

2727

2020

1717

2828

1919
1818

1010 99 88 77

Talk about 
your family for 

at least one 
minute!
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CCoolloouurr  mmee i inn!!

39

1 =  light brownlight brown

2 = redred  

3 = dark bluedark blue

4 = dark browndark brown

5 = pinkpink

6 =  yellowyellow

7 =   dark greendark green

8 = light greenlight green

9 =  purplepurple

10 = turquoiseturquoise

11 = orangeorange

12 = cyclamencyclamen

13 = light bluelight blue

1
12

9

5

9

7

13

12

2

10

3

6

10

4

1

7

7

6

5

6

9

2

9

2

8 3

11

8

6
8

4

6
11

2

7

11

2

FUN
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Du  brauchst:

• 1 Energiesparlampe

• 1 Luftballon 

• einen dunklen 

 Raum

Gehe jetzt in einen dunklen 

Raum und halte die Energie-

sparlampe an den Ballon.

Was  passiert? 

Genau, die Lampe leuchtet! 

So  geht‘s:

Blase den Luftballon auf und verknote ihn. 

Reibe ihn danach an deinen Haaren oder 

deiner Kleidung, damit er sich „auflädt“.

Hu-huu
  hör zu!

Elli's Experimentierstube präsentiert..

Licht  aus  luft!|

Hallo, ich bin Elli Eule! Dass eine Energiesparlampe 
Strom zum Leuchten braucht, weißt du. Aber wusstest 
du auch, dass du die Lampe selbst, ohne Strom aus 
der Steckdose, zum Leuchten bringen kannst?

Warum leuchtet die Lampe mit dem Ballon?
In einer Energiesparlampe schweben Quecksilber-Teilchen in einem Gas. Diese Teilchen sind positiv 
geladen. Wenn du den Ballon an Haaren oder Kleidung reibst, werden Elektronen von dir auf die Haut des 
Ballons übertragen. Elektronen sind negativ geladen, hältst du also die Lampe an den Ballon, beginnen 
sie, die Quecksilber-Teilchen anzuziehen – Strom fließt und die Lampe leuchtet eine kurze Zeit lang. 

| ?!
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: N
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ix

•WERBUNG•

Gewinnt 2 Wolfsfiguren, 

zur Verfügung gestellt von SCHLEICH! 

 Bis spätestens 31. August 2021 eine Postkarte 

              oder ein E-Mail mit dem Kennwort „100% Wolf“ 

einsenden an: MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 

9201 Krumpendorf, E-Mail: mini-max@aon.at

Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten 

ausschließlich zur Ermittlung der Gewinner/innen verwenden dürfen. 

Persönliche Daten werden NICHT weitergegeben und nach der 

Verlosung gelöscht bzw. vernichtet. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen.

Gewinnt mit MINI-MAX 
2 Wolfsfiguren von Schleich.
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Freddy Lupin stammt aus 
einer Familie von reinrassigen 
Werwölfen und kann seine erste 
Verwandlung an seinem 13. 
Geburtstag kaum erwarten. Doch 
als es endlich soweit ist, muss 

er mit Schrecken feststellen, dass 
er sich statt in einen wilden Wolf in 

einen rosafarbenen Pudel verwandelt. 
Schon bald sieht sich Freddy gegen seinen Willen zum 
Hundefriseur geschleppt, er wird auf die Straße gejagt 
und landet schließlich in einem Hundezwinger. Dort lernt 
er die Hündin Batty kennen, die schnell zu seiner besten 
Freundin wird. Gemeinsam planen sie ihre Flucht, wobei sie 
auf Schritt und Tritt von einer fiesen Hundefängerin verfolgt 
werden. Freddy muss beweisen, dass er trotz seines 
Äußeren ein echter Wolf ist ...

www.constantinfilm.at
•WERBUNG•

Ab
2. Juli

nur im Kino!

40

Kino

GEWINNSPIEL
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Du  brauchst:

• 1 Energiesparlampe

• 1 Luftballon 

• einen dunklen 

 Raum

Gehe jetzt in einen dunklen 

Raum und halte die Energie-

sparlampe an den Ballon.

Was  passiert? 

Genau, die Lampe leuchtet! 

So  geht‘s:

Blase den Luftballon auf und verknote ihn. 

Reibe ihn danach an deinen Haaren oder 

deiner Kleidung, damit er sich „auflädt“.

Hu-huu
  hör zu!

Elli's Experimentierstube präsentiert..

Licht  aus  luft!|

Hallo, ich bin Elli Eule! Dass eine Energiesparlampe 
Strom zum Leuchten braucht, weißt du. Aber wusstest 
du auch, dass du die Lampe selbst, ohne Strom aus 
der Steckdose, zum Leuchten bringen kannst?

Warum leuchtet die Lampe mit dem Ballon?
In einer Energiesparlampe schweben Quecksilber-Teilchen in einem Gas. Diese Teilchen sind positiv 
geladen. Wenn du den Ballon an Haaren oder Kleidung reibst, werden Elektronen von dir auf die Haut des 
Ballons übertragen. Elektronen sind negativ geladen, hältst du also die Lampe an den Ballon, beginnen 
sie, die Quecksilber-Teilchen anzuziehen – Strom fließt und die Lampe leuchtet eine kurze Zeit lang. 
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Experiment

Unsichtbarer Unsichtbarer 
FeuerlöscherFeuerlöscher

Schritt 1:
Fülle ein Päckchen Backpulver in das erste der beiden 
Gläser. Schütte eine kleine Menge Essig darauf, bis das 
Backpulver sich schäumend in der Flüssigkeit auflöst.

Schritt 3:
Gib ein Teelicht in das zweite Glas 

und zünde es an. (Lass dir dabei 
sicherheitshalber von einer 

erwachsenen Person helfen.)

Schritt 2:
Decke das Glas schnell 

mit einem Stück Karton zu. 

Schritt 4:
Entferne den Deckel von dem ersten Glas. Halte es 

gekippt über das zweite Glas, OHNE die Backpulver-
Essig-Mischung in das andere Glas zu schütten. 

Beobachte die Kerzenflamme! Was geschieht?

1

3

2

4

EXPERIMENT:EXPERIMENT:

42

Du brauchst: 
• 1 Päckchen Backpulver oder Back-Natron • ca. 3 EL Essig • 2 kleine Trinkgläser 
• 1 Stück Karton (ausreichend groß, um ein Glas abzudecken) • 1 Teelicht 
• Streichhölzer oder Feuerzeug • eine feuerfeste Arbeitsunterlage
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43

Erklärung

Eine Kerze zu löschen ist nicht 

schwer. Doch in diesem Experiment 

pusten wir nicht und verwenden 

auch kein Wasser: Wir nutzen einen 

„unsichtbaren“ Feuerlöscher!
Vielen Dank an 

Marie-Christin Fritz, BEd!

43

Da CO2 die Luft verdrängen und damit 
ein Feuer ersticken kann, wird es in 

bestimmten Arten von Feuerlöschern 
verwendet. 

CO2 hat aber noch viele weitere 
Verwendungszwecke, zum Beispiel 

lässt es das Mineralwasser sprudeln 
und Pflanzen brauchen CO2 für die 

Photosynthese.

Auflösung: Die Kerze geht aus! 
Doch was hat sie gelöscht?

Erklärung:
Feuer braucht drei Dinge zum Brennen: 

• SAUERSTOFF • BRENNSTOFF und • HITZE. 

Nimmt man eines dieser drei Dinge weg, erlischt das 
Feuer. In diesem Experiment entziehst du der Kerze 
die Umgebungsluft und damit den darin enthaltenen 

Sauerstoff.

Mischst du Backpulver und Essig, sprudelt es heftig. 
Dabei entsteht das unsichtbare Gas „CO2“ oder 

auch „Kohlenstoffdioxid“. CO2 ist schwerer als Luft 
und lässt sich fast wie Wasser vom einem in das 
andere Glas schütten. Schüttest du das schwere 

CO2 in das Glas mit dem Teelicht, verdrängt es die 
leichtere Luft darin. Die Kerze ist dann nicht mehr 
von Luft, sondern nur von CO2 umgeben. Dadurch 
nimmst du der Kerze den Sauerstoff aus der Luft, 
den sie zum Brennen braucht. Die Kerze erlischt.

AUFLÖSUNG AUFLÖSUNG undund ERKLÄRUNG: ERKLÄRUNG:
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•WERBUNG•

Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes Kärnten
Völkermarkter Ring 31, 9020 Klagenfurt a. WS

Tel. 0800 22 1708 • E-Mail: kija@ktn.gv.at • www.kija.at
Wir sind für dich da: Mo – Do 8 bis 16 Uhr, Fr 8 bis 13 Uhr

Vertraulich, anonym und kostenlos!

 8  Kinderrechte
Hallo Du,
hast du schon überlegt, was du in den Ferien 
tun wirst? Werdet ihr mit der Familie Urlaub machen? 
Oder darfst du in ein Feriencamp fahren? Besuchst du 
deine Großeltern? Nach dem verrückten Schuljahr, in dem 
so vieles anders als gewohnt und in dem so vieles nicht 
möglich war, tut es jetzt richtig gut, dass vor allem die 
Kinder sich wieder treffen und gemeinsam Sport machen, 
Spaß haben und spielen dürfen. Geburtstagspartys 
sind wieder erlaubt, Wochenendbesuche bei Freunden 
und Verwandten in anderen Bundesländern oder 
Kinobesuche genauso. Nützt die Zeit, um hinauszugehen 
und gemeinsam mit Freunden zu spielen und Abenteuer 
zu erleben. Vor dem Computer hast du während des 
Schuljahres oft genug sitzen müssen. Es tut auch gut 
und es ist wirklich möglich, das Handy mal für ein paar 
Stunden wegzulegen, versuch es einmal!

Ich wünsche dir wunderschöne Ferien und dass du dich 
gut erholen kannst. Mach auf jeden Fall ein paar Wochen 
richtig Pause. Du hast ein Recht auf Freizeit und Spiel.  
Für einige Kinder in der Klasse wird es dann im August 
die Möglichkeit geben, Schul-Sommerkurse zu besuchen, 
um das eine oder andere vom 
Unterrichtsstoff zu wiederholen, damit 
der Schulstart im September gut 
verlaufen kann. 

Bleibt gesund! Liebe Grüße,

Astrid Liebhauser 
Kinder- und Jugendanwältin

und das Team der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 

Gewinnt 2 x 1 Kinderbuch

„Entdecke den Regenwald“ 

Bis spätestens 31. Juli 2021 eine Postkarte 

oder ein E-Mail mit dem Kennwort „AINBO“

einsenden an: MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 

9201 Krumpendorf, E-Mail: mini-max@aon.at *

www.constantinfilm.at

Die junge Kriegerin 
Ainbo lebt im tiefen 
Dschungel des 
Amazonas, aber als 

ihr Dorf bedroht wird, 
begibt sie sich auf eine 

fantastische Reise, um ihre 
Heimat zu retten.
Ein magisches 
Abenteuer über 
ein junges 
Mädchen, das 
zusammen mit 
ihren tierischen 
Freunden ihre 
Familie und 
den ganzen 
Regenwald 
beschützen will.

Ab
18. JUNI

nur im Kino!
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GEWINNSPIEL

KINO

Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten ausschließlich 
zur Ermittlung der Gewinnerin/des Gewinners/der Gewinner verwenden dürfen. Persönliche Daten 

werden NICHT weitergegeben und nach der Verlosung gelöscht bzw. vernichtet.
44
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BASTELN

45

Viel Spaß beim Nachbasteln 

wünscht euch Ingeborg Wutte!

BIG-FEETBIG-FEET

SEIFENBLASEN XXLSEIFENBLASEN XXL

DU BRAUCHST: 

• Karton • Bleistift • Schere • Klebstoff • Flipflops

UND SO GEHTS: Zeichne zwei riesige Fußabdrücke auf 

den Karton (mit oder ohne Zehen – ganz wie du möchtest), 

schneide sie aus und klebe je einen Flipflop in die Mitte.

Spieletipp: Wenn sich deine Geschwister ein eigenes Paar 

basteln, könnt ihr lustige Wettrennen veranstalten. 

Auf die Plätze, fertig, los!

DU BRAUCHST: 

• einen ca. 50 cm langen Stock • ca. 70 cm Draht • starkes Klebeband

• Wolle (oder Stoffstreifen) • eine große, flache Schale • Seifenblasenlauge

UND SO GEHTS: 

Biege den Draht zu einer Schlaufe, 

drehe beide Enden zusammen und 

fixiere sie mit Klebeband am Stock. 

Umwickle den Drahtring mit Wolle, 

bis kein Draht mehr zu sehen ist. 

Fülle Seifenblasenlauge in eine 

flache Schale, tauche den Ring ein 

und ziehe ihn dann langsam, aber 

zügig durch die Luft.

So entstehen beeindruckende 

XXL Seifenblasen!
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Der MUNDL für ELTERN und KINDER

LÖSUNGEN der Rätselseiten:
Seite 29, 

Was gehört wohin:

Seite 46, Mundl: 
BADEN, CAMPEN, KRAULEN, 
PADDELN, RUDERN, SCHWIMMEN, 
SEGELN, SPIELEN, SURFEN, TAUCHEN 
 1) a,  2) o

Lesetipps vom Lesetipps vom 

Hunde im Futur. Eine Grammatik in Bildern
Susanna und Johannes Rieder

Grammatik ist so langweilig und kompliziert? – Mit diesem Buch 
garantiert nicht! Wenig Text, viele Klappen und wunderbare 

Illustrationen veranschaulichen die deutsche 
Grammatik und vertiefen das Verständnis. So 
kann Grammatik sogar Spaß machen! 

Hey hey Taxi •  Sasa Stanisic   
Saša Stanišić hat zusammen mit seinem Sohn sein erstes 
Kinderbuch geschrieben! Gemeinsam haben sie sich die 
wildesten, verrücktesten Abenteuer ausgedacht, die man im 
Taxi so erleben kann. Die magischen Taxifahrten sprudeln vor 
Fantasie und Komik und führen in alle Richtungen, nach 
nebenan und in die Zeit und ins All. Aber am 
Ende immer zurück nach Hause.

School of Talents 1. 
Erste Stunde:  Tierisch laut! 
Silke Schellhammer 
Willkommen in der School of Talents! In diesem 
Internat haben alle fantastische Fähigkeiten. 
Sie können sich verwandeln, Tiere verstehen, 
fliegen oder Wasser beherrschen! Normaler 

Unterricht? Fehlanzeige! Chaos? 
An der Tagesordnung! 

Geheimnisse lüften und Abenteuer erleben? 
Aber unbedingt!

„Kurze Kapitel, viele Bilder, 
Spaß und Spannung garantiert!“

„Grammatik 
unglaublich charmant 
präsentiert! Absolute 

Empfehlung!“

Ab 8 Jahren

46

Ab 4 Jahren

Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Deutsch in Österreich     
 Tel. 0463 / 24180 • www.dia.aau.at

Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

„Zum Vorlesen, 
Selbstlesen und vor 

allem auch als Hörbuch 
ein Genuss!“

Ab 8 Jahren

Der Sommer kommt! 
Was könnt ihr da am See 

alles machen?

1) Welcher Selbstlaut kommt am öftesten vor? 
2) Welcher Selbstlaut kommt nicht vor?

B  D  N

C  M P  N

K R   L  N

P  D D  L N

R  D  R N

S C H W  M M  N

S  G  L N

S P   L  N

S  R F  N

T   C H  N

MINI-MAX-Juli21-Seite 44-64.indd   46MINI-MAX-Juli21-Seite 44-64.indd   46 22.06.2021   12:00:5822.06.2021   12:00:58



Rätselcomic: Lies, schau genau und löse das Rätsel!

47

Übung aus dem Schulbuch „Lese- und Lernprofi 4“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-7098-0736-1

 zum ARBEITSBLATT

Kommissar Heinz und Inspektor 
Klug sollen einem geplanten 

Einbruch in den Tresorraum der 
Bank auf die Spur kommen ...

Sie machen sich 
unnötige Sorgen!

Wo gehen Sie hin? Ich hab Durst und 
hol mir eine Limo.

Die Wände des Tresorraums 
sind drei Meter dick und aus 

einem Material, das praktisch 
nicht durchbohrt werden kann.

Ich bin nicht traurig, dass es 
ein Fehlalarm war. Und Sie?

Auch 
nicht.

Bald ...

Hallo? Ist 
hier jemand?

Keuch! Kann ich 
Ihnen helfen?

Ah, da sind Sie 
ja endlich!

Ich hätte gerne 
eine Limonade.

Tut mir leid, 
Limo ist 

ausverkauft.

Schade! Na dann 
nehm ich eben einen 

Saft.

Mal sehen, 
was wir noch 

dahaben!

Bald ...

Komischer Laden! 
Nur eine Dose Wasser 

hatte er auf Lager.

Meine Güte! 
Jetzt begreife ich!

Kommissar Heinz, es 
war kein Fehlalarm! Los, 

schnell zurück in die Bank!

ÜÜ
ÜÜ
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Lösungen auf www.mini-max.at48

Fragen zum Rätselcomic
1)  Warum sind der Kommissar und Inspektor Klug in der Bank?

2)  Was soll gestohlen werden?

3)  Wie heißt der Kommissar?

4)  Wie dick sind die Wände des Tresorraumes?

5)  Welches Getränk erhält Kommissar Klug anstelle der gewünschten Limonade?

6)  Weshalb glaubt Inspektor Klug, dass die Bank doch ausgeraubt werden soll?

 

 

 

7)  Jetzt wird es schwierig! Betrachte die Bilder noch einmal genau! 

     Versuche dann, die Fragen ohne Nachschauen zu beantworten!

 a)  Welche Kleidung trägt Inspektor Klug? 

 

 b)  Welche Farbe hat das Hemd von Kommissar Heinz?

 

 c)  Vor dem Lebensmittelgeschäft steht ein Auto.
      Welche Farbe hat es?

 

Übung aus dem Schulbuch „Lese- und Lernprofi 4“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-7098-0736-1
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Hallo, ich bin der Sparefroh!
Die großen Ferien stehen vor der Türe.

Wisst ihr schon, wo ihr euren Urlaub verbringt? 
Bleibt ihr zu Hause oder verreist ihr? 
Vielleicht sogar in ein anderes Land? 

Bezahlt man dort mit dem Euro?

Wo kann man Geld eintauschen?
Bereits vor der Urlaubsreise kann man in den 
meisten heimischen Banken Bargeld in die 
gewünschte Fremdwährung eintauschen. 

Im Urlaubsland selbst gibt es dafür so 
genannte „Wechselstuben“, man findet sie 
auf Flughäfen oder in Touristenorten. Man 

kann im Ausland aber auch ganz einfach mit 
der Debitkarte Bargeld (Fremdwährung) vom 

eigenen Konto abheben.

Die Antwort lautet leider NEIN, denn auf der 
Welt gibt es viele verschiedene Währungen. 

Was ist eine „Währung“?
Währung nennt man das Geld, mit dem man in 

einem bestimmten Land bezahlen kann. 
In den USA ist das der Dollar ($), in Japan bezahlt 
man mit Yen (¥), in Großbritannien mit Pfund (£) 

und in Österreich mit Euro (€). 
Wenn man in ein Land fährt, das eine andere 

Währung hat, z. B. nach Tschechien, dann 
muss man sein Geld in Tschechische Kronen 
umwechseln, um etwas kaufen zu können.

Was ist ein „Wechselkurs“?
Er legt den „Preis“ einer Währung fest: Welchen 
Euro-Betrag muss man für einen Betrag in einer 

anderen Währung „bezahlen“? Wechselkurse 
ändern sich laufend, die aktuellen Kurse findet 
man im Internet oder man fragt in einer Bank.

 zum ARBEITSBLATT 49

Wie ist das, wenn ich auf Urlaub fahre: 

Kann ich überall mit Kann ich überall mit 
dem EURO bezahlen?dem EURO bezahlen?

Macht euch schon vor dem Urlaub mit der fremden 
Währung vertraut: Wie sehen die Münzen und 

Banknoten aus? Wie viel sind sie wert?
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Fremdwährung und Wechselkurs

Rechenbeispiel: Einkaufen mit Fremdwährung
Eva verbringt mit ihrer Familie den Sommerurlaub in Tschechien. Dort zahlt
man nicht mit Euro (EUR), sondern mit Tschechischen Kronen (CZK).

1) Wie rechne ich um?
 Am Morgen wird Eva zum Bäcker geschickt. Sie soll 2 Brote und 7 Kuchenstücke kaufen.
 Ein Brot kostet 30 CZK, ein Stück Kuchen 20 CZK.
 Wie viele Tschechische Kronen muss Eva bezahlen? Wie viel ist das umgerechnet in Euro?
 Aktueller Wechselkurs: für 1 EUR erhält man 25 CZK • für 100 CZK erhält man 4 EUR

2) Billig oder teuer?
 Ist der Einkauf – verglichen mit österreichischen Preisen – billig oder teuer? 
 In Österreich zahlt man für ein Brot etwa 4 Euro und für ein Stück Kuchen etwa 2 Euro.

50 Lösungen auf www.mini-max.at
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Gestaltung: Prof. 
Dr. Robert Saxer

Sprache

Z u   j e d e r   J a h r e s z e i t !
Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

am Sprachenzentrum „Deutsch in Österreich“
Tel. 0463-24180  • www.dia.aau.at

51
Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

Lösungen auf www.mini-max.at

Um zwei Uhr nachts!Um zwei Uhr nachts!
Welches Wort gehört in welche Lücke?

» antwortet  » bin  » gesehen  » haben  » läuft  » ruft  
» steht  » tut  » vorbeigegangen  » zieht 

    Um zwei Uhr nachts in einer menschenleeren Straße – es ist totenstill. 

Nur ein einsamer Heimkehrer ist auf den Weg nachhause. Da                              plötzlich ein anderer 

Mann auf ihn zu und ______________ ganz aufgeregt: „Entschuldigen Sie bitte, haben Sie einen Polizisten 

_____________?“ – „Nein, __________ mir leid!“, ______________       der Mann. „Aber dort, an der großen 

Kreuzung, von der Sie herkommen, ______________ doch immer ein Polizist!?“ „Nein, da war keiner, als ich 

__________________________ bin.“ – „Und dort drüben beim Park – ______________ Sie da auch keinen 

gesehen?“ – „Nein, ganz sicher nicht, ich ______________ ganz allein auf der Straße.“ – „Ja dann“, sagt der 

fremde Mann und ______________ eine Pistole aus der Tasche, „her mit Ihrer Brieftasche!“

 
   

 

 
 

 

 

Den winzigen Zwerg Zimpelzwetz zwickt seine Zipfelmütze.
Er zupft, er zieht und zerrt zuletzt voll Zorn sie in die Pfütze.

Zehn zackige Zwerge zogen zehn zitternde Ziegen
und zehn Zentner Zucker zum Zillertaler Zoo.

Zwanzig Zwerge zeigen Handstand,
zehn im Wandschrank, zehn am Sandstrand.

Und zuletzt im Schuljahr: Noch ein kleines 

Zzzzungentraining für die Ferien!Zzzzungentraining für die Ferien!

 Spiel und Spaß mit Sprache ARBEITSBLATT von:
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FERIEN
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w ü n sc h t w ü n sc h t 
d i r  su p e r to l l e ,d i r  su p e r to l l e ,

s c h ö n e ,  so n n i g e sc h ö n e ,  so n n i g e 
u n d  sp a ß i g e  u n d  sp a ß i g e  Fe r i e n !Fe r i e n !
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•WERBUNG•

Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten ausschließlich 
zur Ermittlung der Gewinnerin/des Gewinners/der Gewinner verwenden dürfen. Persönliche Daten 

werden NICHT weitergegeben und nach der Verlosung gelöscht bzw. vernichtet.

GEWINNSPIEL
Gewinnt eines der hier vorgestellten

Ravensburger oder ThinkFun-Spiele!
Schreibt bis 31. August 2021 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Ravensburger“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

Coole SPIELE
für den Sommer

Spiele sind ein schöner, lustiger und spannender 
Zeitvertreib. Sie sind aber noch mehr: Spiele fördern 
eure Geschicklichkeit und euer Denkvermögen. Ihr 
lernt Fairness, erfahrt, wie toll es ist, zu gewinnen 

und dass es ganz normal ist, auch mal zu verlieren.

Prime Climb: So schön kann Mathe sein!
Würfeln, Pläne schmieden, die Mitspieler zurück zum 

Start scheuchen und mit den eigenen Spielfiguren das 
Ziel erreichen: So weckt dieses schnelle, farbenfrohe 

Spiel den Spaß am Rechnen! Mit Prime Climb entwickelt 
ihr spielerisch ein Gefühl für Zahlen und entdeckt die 

Muster hinter ihren Berechnungen. 
Würfelt, addiert, subtrahiert, multipliziert und dividiert 

euch bis in die Mitte des Spielplans! Wer als Erster seine 
beiden Spielfiguren zur 101 bringt, hat GEWONNEN!

Für alle, die in den Ferien 
den Spaß an Mathe entdecken wollen!

Farbenfrohes Mathe-Lernspiel 
für 1 bis 4 Spieler, ab 10 Jahren, 
        Dauer: ca. 20 min., 
             kostet: ca. 
   27 Euro 

Ich fahr‘ voll ab auf Österreich: 
In diesem pfiffigen Würfel-Merkspiel für die ganze Familie 
veranstalten die angesagtesten Blogger eine Challenge 
quer durch Österreich. Ihre Aufträge führen sie auf eine 
spannende Reise zu einigen der beliebtesten Orte des 

Landes. Welcher Spieler schafft es als Erster, seine 
Auftragskarten zu erfüllen und die Blogger-Pärchen an 
ihre Lieblingsplätze zu bringen? Keine leichte Aufgabe, 

denn die Blogger sind meist undercover unterwegs. Hier 
gilt es, sich den letzten Aufenthaltsort der Blogger zu 

merken und schneller zu sein als die Mitspieler!

Das brandneue 
Familienspiel!

Lauf- und Merkspiel
für 2 bis 4 Spieler, 
ab 7 Jahren, 
Dauer: ca. 30 min.,
kostet: ca. 25 Euro

Ein flottes Würfelspiel, 
das in jeden Rucksack passt!

Lustiger Würfelwettstreit 
für 2 bis 5 Spieler, ab 8 Jahren, 

Dauer: ca. 15 min., 
kostet: ca. 20 Euro

STRIKE: 
Gut gezielt ist halb gewonnen. Reihum werfen die 

Spieler ihre Würfel in die Arena und versuchen, 
gleiche Augenzahlen zu erreichen. Nur diese gehen 
zurück zum Besitzer. Zeigt ein Würfel ein „X“, kommt 
er sofort aus dem Spiel. Nach und nach schmilzt der 

Würfelvorrat dahin. Wer zuletzt Würfel übrig hat, gewinnt 
diesen schnell erklärten, bis zuletzt spannenden und 

schadenfrohen Würfelspaß.
53
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LEMI lernt die Druckbuchstaben –
Buchstabentraining lang mit 1 Buchstaben / Seite

Unsere LEMI-Vorteile:
LEMI-Fair-Preise:
Alle LEMI-Lernhefte bis 52 Seiten kosten nur € 2,99;
alle anderen nur € 3,49!

LEMI4Kids:
5 Cent / Heft gehen an unsere LEMI-Hilfsaktion.

www.lemi-hefte.at
Mehr Infos unter:

LINK:
https://digi.schule/digibuecher/books/lemi-lernt-
die-druckbuchstaben-buchstabentraining-lang-mit-
1-buchstaben-seite/3019

Unser erstes
LEMI-Lernheft ist da!

Super-Einführungsaktion!
Für jede Volksschule 1 Gratis-Exemplar.

•WERBUNG•54
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LEMI lernt die Druckbuchstaben –
Buchstabentraining lang mit 1 Buchstaben / Seite

Unsere LEMI-Vorteile:
LEMI-Fair-Preise:
Alle LEMI-Lernhefte bis 52 Seiten kosten nur € 2,99;
alle anderen nur € 3,49!

LEMI4Kids:
5 Cent / Heft gehen an unsere LEMI-Hilfsaktion.

www.lemi-hefte.at
Mehr Infos unter:

LINK:
https://digi.schule/digibuecher/books/lemi-lernt-
die-druckbuchstaben-buchstabentraining-lang-mit-
1-buchstaben-seite/3019

Unser erstes
LEMI-Lernheft ist da!

Super-Einführungsaktion!
Für jede Volksschule 1 Gratis-Exemplar.

Sagen aus Kärnten Kärnten

Vor langer Zeit, als es noch Ritter gab, fand in 
Friesach ein großes Turnier statt. Dazu kamen 
so viele Ritter angereist, dass es in der Stadt 
keine einzige freie Unterkunft mehr gab. Abends 
erschienen noch drei weitere Wanderer und 
suchten nach einer Bleibe, doch vergeblich. 
Nach langem Umherirren kamen sie zum 
Gasthaus Langmaier, wo sie ein Nachtmahl 
erhielten. 

Beim Essen lauschten sie einem alten Mann, 
der allen Gästen über folgende Begebenheit 
berichtete: In der Burg am Geyersberg lebte 
einst ein Ritter, der große Schätze anhäufte, 
aber überaus geizig war. Als Strafe war er nach 
seinem Tod dazu gezwungen, Nacht für Nacht 
zwischen 12 Uhr und 1 Uhr als Geist auf der 
Burg zu erscheinen, um seine angehäuften 
Schätze zu bewachen. Und er würde so lange 
keine Ruhe in seinem Grab finden können, bis er 
von ein paar beherzten, gottgläubigen Männern 
erlöst würde. Als Belohnung würden sie dann 
den Schlüssel zur reichlich gefüllten Schatztruhe 
erhalten, die sich zurzeit nicht einmal von den 
stärksten Männern vom Fleck rücken ließe. 

Als die drei jungen Wanderer das hörten, 
beschlossen sie, ihr Glück zu versuchen. Am 
nächsten Tag besuchten sie die Kirche, gingen 
zur Beichte und empfingen die Kommunion. 
Dann wanderten sie hinauf zur Burg Geyersberg 
und verbrachten die Stunden bis Mitternacht im 
gemeinsamen Gebet.

Punkt 12 Uhr erschien der Geist mit einem 
großen Schlüssel und setzte sich auf seine mit 
Gold gefüllten Truhen. Die Männer erschraken, 
beteten jedoch voller Inbrunst weiter und fassten 
so neuen Mut. Nach einer Stunde erhob sich der 
Geist und rief laut aus: „Danke, dass ihr mich 
erlöst habt! Nehmt nun diesen Schlüssel zu 
meinem Schatz und teilt ihn gerecht unter euch 
auf!“ Nach diesen Worten verschwand er. Der 
Geist des Ritters war erlöst. Die Wanderer hoben 
die Truhe ohne Mühe hoch, trugen sie fort und 
wurden zu reichen Leuten.
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Quelle: Georg Graber „Sagen aus Kärnten“Quelle: Georg Graber „Sagen aus Kärnten“

Der Schatz auf dem Geyersberg

Burg Geyersberg
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Mach es selbst:Mach es selbst:
SchnüffelmatteSchnüffelmatte

 ¾ Eine Spülbeckenmatte
 ¾ Einen weichen Stoff, der beim 

Schneiden nicht ausfranst (wie  
z. B. Fleece)

 ¾ Maßband
 ¾ Schere
 ¾ Filzstift
 ¾ Leckerlis

Du Benötigst:Du Benötigst:

Die selbstgemachte Schnüffelmatte ist mit wenig Aufwand 
kostengünstig und schnell gemacht. Schnüffeln, suchen, 

schlemmen – das trainiert Nase und Kopf deiner Fellnase und 
wird ihr garantiert gefallen, denn zur Belohnung winken die 

Lieblings-Leckereien!

Weitere Bastelideen für deinen 
tierischen Liebling findest du im Kölle 

Zoo Blog unter
www.koelle-zoo.at/koelle-zoo-blog

für Hunde und Katzen

Danke für diesen 
        Beitrag an 

Herz und Verstand für Tiere
Jetzt 5 x in Österreich

www.koelle-zoo.at

BASTELN

•WERBUNG•56
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1

TIPP
Wenn du bei einem Schritt unsicher 

bist, lass dir von einer erwachsenen 
Person helfen!

2

3
4

Von der Unterseite sieht die 
Schnüffelmatte dann so aus:

Und so gehts:Und so gehts:
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Haustier
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Haltung und Beschäftigung
Ratten sind bewegungsfreudig und gerne 
in der Dämmerung aktiv. Sie brauchen 
ein geräumiges Heim an einem zugfreien, 
sonnengeschützten und dennoch zentralen 
Ort. Bei der Einrichtung freuen sie sich 
über einen großen Laufteller sowie Leitern, 
Naturäste, Papp- und Korkröhren sowie 
Hängematten zum Klettern und Ausruhen. 
Und als neugierige Tiere lieben sie 
Abwechslung. Das kann eine Buddelkiste, ein 
Kletterseil aber auch Intelligenzspielzeug sein. 
Nur die Position der Schlafhäuschen sollte 
unverändert bleiben, da das zu Unsicherheiten 
bei ihnen führen kann. Ein gesicherter Auslauf 
sollte täglich auf dem Plan stehen. 

Verhalten
Ratten sind gesellige Rudeltiere, die 
nie einzeln oder im Paar, sondern 
immer in einer Gruppe gehalten werden 
sollten. Eine Rattengruppe sollte aus 
gleichgeschlechtlichen Tieren oder Weibchen 
und kastrierten Rattenböcken bestehen, sonst 
vermehren 
sie sich 
explosionsartig. 
Sie werden 
schnell zahm 
und zutraulich, 
wenn man sich mit 
ihnen beschäftigt.

Seit je her eilt Ratten 

ein schlechter Ruf voraus, dabei sind die kleinen 

Tiere ausgesprochen liebenswürdig, sozial und 

sehr intelligent. Mittlerweile haben Farbratten die 

Herzen von vielen Kleintierliebhabern erobert, denn 

ihre Anpassungsfähigkeit und Intelligenz machen 

sie zu idealen Haustieren. Sie sind echte 

Charaktertiere mit individuellen 

Persönlichkeiten. 

Der 
Name verrät es: 

Die Farbratte hat 
verschiedene 

Fellfarben.

Ratten 
sind richtige 

Familientiere.

Ratten werden 
schnell zahm und 

zutraulich.

LESEN
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59Fotos:  © shutterstock, Freepik

Aufwand und 
Lebenserwartung

Die tägliche Grundversorgung 
mit Fütterung, Gesundheitskontrolle, 

Reinigung der Toilettenecken und 
Entfernen von verstecktem Frischfutter bedarf 
rund 30 Minuten. Einmal wöchentlich sollten 
noch 1 – 2 Stunden Zeit für eine gründliche 
Reinigung des Rattenheims eingeplant werden. 
Wichtig zu wissen: Ratten haben einen 
recht intensiven Eigengeruch und ihre 
Lebenserwartung beträgt 2 – 3 Jahre.

Ernährung 
und Pflege
Neben Körnern brauchen Ratten 
als Gemischtköstler auch tierisches 
Eiweiß für eine ausgewogene Ernährung. 
Ein Alleinfutter für Ratten enthält alle wichtigen 
Bestandteile der Nahrung und sollte täglich 
um eine Portion Frischfutter ergänzt werden. 
Geeignet sind z. B. Karotte, Gurke, Paprika, 
Salat und Kräuter sowie nicht zu süßes Obst. 
Futter eignet sich übrigens hervorragend, um 
die Tiere zu beschäftigen! Zur 
Fellpflege benötigen Ratten 
ein mit Chinchillasand 
befülltes Sandbad. 

Ratten lieben 
einen bunten 
Speiseplan.

Putzen ist ein 
Zeichen der 
Zuneigung.

Ratten 
helfen sich 

gegenseitig.

Danke für diesen 
        Beitrag an 

Herz und Verstand für Tiere
Jetzt 5 x in Österreich

www.koelle-zoo.at

Der Schwanz 
dient der Ratte 

zum Tasten, Stützen 
und fürs 

Gleichgewicht.

Haustier

MINI-MAX-Juli21-Seite 44-64.indd   59MINI-MAX-Juli21-Seite 44-64.indd   59 22.06.2021   12:01:4822.06.2021   12:01:48



 

Krokodile haben steinharte Zähne
Zu den Reptilien gehören auch die Echsen, zum Beispiel 
die Krokodile. Sie packen ihre Beute mit den Zähnen und 
halten sie damit fest. Dabei üben sie einen Druck von 
mehreren Tonnen pro Quadratzentimeter (1 x 1 cm) aus. 
Dafür braucht man steinharte Zähne. Der Zahnarzt, der 
die Zähne meiner Familie behandelt, hat einmal einen 
Krokodilzahn untersucht und uns dann aufgeregt erzählt: 
„Ich habe noch keine härtere Zahnsubstanz gefunden 
als diesen Krokodilzahn!“ Bei den Krokodilen sitzen die 
Zähne mit Wurzeln im Kiefer, wie bei uns Menschen. Sie 
sind kegelförmig und sehen alle gleich aus.

Schlangen haben Zähne zum Festhalten
Stell dir eine Nähnadel vor, die leicht gebogen 
ist, dann hast du einen Schlangenzahn vor dir.  
Abbeißen? Zerkauen? Nein, das kann man damit 
nicht! Die Schlangenzähne sind nur zum Festhalten 
gemacht. Daher müssen Schlangen ihre Beute als 
Ganzes verschlingen. Würg, würg, wird die Beute 
hinuntergeschlungen. Da die Hände zum Nachschieben 
fehlen, helfen die hakenförmigen Zähne dabei und 
„kauen“ (also schieben) die Beute Richtung Magen. 

Danke an Helga Happ, www.reptilienzoo.at 
für diesen interessanten Beitrag!

60

Krokodile besitzen wahrscheinlich 
die härtesten Zähne der Welt. Sie sind 

kegelförmig, sehen alle gleich aus, haben 
nur verschiedene Größen.

Die Zähne von Schlangen sind extrem 
scharf und spitz. Sie dienen nur zum 

Festhalten und Runterschieben der Beute.
(Pythons – wie hier auf dem Foto – haben 

je nach Art über 150 Zähne.)

Hallo Kinder, putzt ihr euch fleißig die Zähne? 
Das ist gut so, schließlich müssen unsere 

Zähne viele, viele Jahre lang halten. 
Kennt ihr jemanden, der niemals seine Zähne 

putzt? Nein? Ich schon: die Reptilien! 
Sie brauchen nicht auf ihre Zähne zu achten, 

weil ihnen ständig neue nachwachsen 
– bis an ihr Lebensende!
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Reptilien und ihre Reptilien und ihre ZÄHNEZÄHNE

MINI-MAX-Juli21-Seite 44-64.indd   60MINI-MAX-Juli21-Seite 44-64.indd   60 22.06.2021   12:01:5322.06.2021   12:01:53



 

Schlangen haben sehr viele Zähne 
Schlangen besitzen nicht nur eine Zahnreihe, sondern bis 
zu 6 Reihen. Zwei Reihen wachsen im Unterkiefer und bis 
zu 4 Reihen im Oberkiefer. Alle Zähne sind etwa gleich 
groß, haben die gleiche Form und sitzen gleichmäßig im 
Kiefer verteilt. Stellt euch vor: eine Riesenschlange hat bis 
zu 400 Zähne in ihrem Maul!

Bei den Vipern, das sind Giftschlangen, kommen noch 2 
Giftzähne rechts und links im Oberkiefer dazu. Sie sind 
wie Injektionsspritzen hohl und leiten das Gift mittels 
Muskeldruck aus der Giftdrüse in die Bissstelle. Diese 
Giftzähne haben je nach Schlangenart verschiedene 
Längen. Bei der heimischen Hornotter nur etwa 1 cm, bei 
der afrikanischen Gabunviper bis zu 5 cm.
Wie bekommt die Schlange ihren Mund zu, wenn so 
riesige Zähne vorne im Maul stehen? Sie klappt sie 
einfach zurück und versteckt sie in einer Hautfalte innen 
im Maul. 

Unsere heimischen Schlangen:
Unsere ungiftigen heimischen Schlangen gehören zu den 
Nattern. Diese haben viele kleine, nadelspitze Zähne. Ein 
Biss erschreckt uns, kann aber keine großen Verletzungen 
oder Schmerzen verursachen. 

Die heimischen Giftschlangen zählen zu den Vipern und 
weisen neben den kleinen, nadelspitzen Zähnen zwei 
Giftzähne rechts und links im Oberkiefer auf. Ihren Biss 
spürt man kaum, aber das abgegebene Gift kann große 
Schmerzen verursachen.

Ich wünsche euch das Glück, in diesem Sommer eini-
ge Schlangen beobachten zu können. Mit den Augen 

schauen, nicht mit den Fingern, und bitte Abstand hal-
ten, damit sich die Schlangen nicht fürchten müssen!
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Wasserschildkröten, wie diese 
Amerikanische Schmuckschildkröte, 

sind Fleischfresser und jagen alles, was 
Fisch oder Fleisch ist. Zum Abbeißen 

besitzen sie keine Zähne, sondern 
rasiermesserscharfe Kieferränder. 

Diese Riesenschildkröte hat, wie auch 
die anderen Landschildkröten, als 
Pflanzenfresser keine Zähne, sondern 

einen gezackten Mundrand, 
um Stücke abzubeißen. 

Die Giftzähne der Schlangen, wie bei 
dieser Buschviper, sind in einer Hautfalte 

im Mund verborgen und werden bei Bedarf 
wie ein Taschenmesser aufgeklappt.

Lesen
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InIn  einem Wald, wo es so viele Geheimnisse 
gibt, die keiner kennt, wohnte einmal ein 
Streifenhörnchen. Dieses Streifenhörnchen war 

sehr erfinderisch. Es sammelte Eicheln, Tannennadeln, 
Zapfen und Holzstücke, um daraus alle möglichen Dinge 
zu bauen. Beim Sammeln traf es viele andere Tiere.
Einige dieser Tiere machten sich über das 
Streifenhörnchen lustig, denn es hatte 
ungewöhnlicherweise ein rot-orange-gestreiftes Fell 
und eine außergewöhnliche Lieblingsbeschäftigung: es 
bereitete ihm Vergnügen, auf Bäume zu klettern und von 
Ast zu Ast zu springen, denn so wollte es fliegen lernen. 
Zum Glück gab es auch Tiere, die nicht über das 
Streifenhörnchen lachten, wie Rita, das Reh. Rita fand 
es zwar merkwürdig, dass das Streifenhörnchen keinen 
Namen hatte, doch die beiden mochten sich trotzdem. 
Das Reh ließ das Streifenhörnchen sogar auf seinen 
Kopf klettern, damit es hinunterhüpfen konnte. 

An einem kühlen Tag, als das Streifenhörnchen gerade 
aufgewacht war, bemerkte es draußen ein fremdes 
Streifenhörnchen mit schwarzer Fellfarbe. 
Das Hörnchen mit dem rötlichen Fell lief aus seinem 
Astloch hinaus und fragte neugierig: „Was machst du 
denn hier in meinem Wald? Du wohnst nicht hier. Ich 
kenn‘ dich nicht.“ Das fremde Streifenhörnchen wollte 
das heimische necken, darum antwortete es: „Ach, 

das ist also dein Wald? Du solltest hier mal ein 
bisschen Ordnung machen: Hier gibt es zu viele 

Rehe und zu wenig Wölfe!“ 

Kinder lesen Katzen vor 
Lesestunde im TiKo

Du willst im Sommer lesen üben oder 
einfach nur in schnurrender Gesellschaft 
in dein Lieblingsbuch eintauchen? 
Dann komm zur Lesestunde ins TiKo und 
mach es dir bei den Katzen gemütlich, 
denn sie sind die besten Zuhörer und 
verzeihen auch kleine Lesefehler.
Wann? Ab 5. Juli immer montags von 
14 – 16 Uhr, Dauer jeweils 30 Minuten.
Wo? TiKo TierschutzKompetenzzentrum 
Judendorferstraße 46, 9020 Klagenfurt 
Wie? Bitte um Anmeldung unter E-Mail: 
office@tiko.or.at oder Telefon 0463 43541-0
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Darüber ärgerte sich das heimische Streifenhörnchen 
so sehr, dass es dem fremden Streifenhörnchen 
wütend hinterherlief. Sie hüpften von Baum zu Baum, 
immer höher und höher. Schließlich floh das fremde 
Hörnchen vom Baum, auf dem es gerade war, hinunter 
auf den Boden. Das heimische Streifenhörnchen 
sprang hinterher, denn es dachte: „Der will sich 
sicher nur verstecken. Ich folge ihm!“ Da merkte 
das Hörnchen, dass unter ihm 
plötzlich keine Zweige und 
Äste mehr waren. 

Es versuchte wieder, 
zu fliegen und 
breitete die Arme aus. Und 
tatsächlich: nach einem kurzen 
Moment stieg es wieder nach 
oben. Das Streifenhörnchen hatte 
Häute unter den Armen! Es flog 
zurück zum Baum, um das andere 
Hörnchen zu suchen und dachte 
gar nicht mehr an den dummen Streit. 

Das fremde Streifenhörnchen hatte sich in einem 
dichten Mistelstrauch versteckt und kam nun 
zögerlich heraus, um zu fragen, was passiert war. 
Es entschuldigte sich auch für das, was es gesagt 
hatte, und erklärte, dass es Nero hieße und nur einen 
Wohnort suche. 

Die beiden hatten sich schnell wieder 
versöhnt und das heimische Hörnchen 
schlug Nero vor: „Du kannst gerne bei mir wohnen, 
wenn du möchtest!“ Nero nahm das Angebot an und 
fragte: „Wie darf ich dich eigentlich nennen?“ Das 
Streifenhörnchen meinte: „Ich habe leider keinen 
Namen, aber vielleicht willst du mir ja einen geben?“ 
„Wie gefällt dir Mila?“, fragte Nero schüchtern. „Ja, 
dieser Name gefällt mir sehr!“, nickte das heimische 
Hörnchen und beschloss: „Ab jetzt heiße ich Mila!“ 

Dann erzählte Mila von ihrem Erlebnis mit den 
Flügeln. Erstaunt antwortete Nero: „Ich habe 

auch solche Flughäute und kann auch fliegen!“ 
„Dann sind wir ja gleich!“, stellte Mila fest, „Komm, 
wir erzählen es meiner Freundin Rita, dem Reh!“ 
Gemeinsam flogen sie zu Rita und berichteten ihr 

alles. Rita erzählte es Walter, dem Wiesel, und 
schon bald wussten es alle Tiere des Waldes. 

Die zwei Streifenhörnchen 
aber saßen gemütlich in 

ihrem kleinen Astloch und aßen 
Nüsse, als ihnen plötzlich bewusst 

wurde, dass sie eine ganz neue Tierart waren. Sie 
überlegten, wie diese Art heißen sollte. Da kam einem 
von ihnen der Einfall: Flughörnchen! So entstand 
die Tierart Flughörnchen. Die beiden lebten noch 
lange in ihrem Wald und sorgten für Frieden 
und Ordnung.

Geschichte von:Elena Schönherraus Schiefling(10 Jahre)

Die zwei Die zwei 
Streifenhörnchen Streifenhörnchen 
und ihre und ihre 
BesonderheitBesonderheit

Geschichte
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Wie viele Monate 
haben 28 Tage?

– Alle 12 Monate – und 
manche eben mehr!

Vor dir liegen 5 Bananen, du nimmst 
2 weg. Wie viele hast du dann?

– 2 Bananen! Die zwei,
 die du dir genommen hast!

Was muss man tun, bevor 
man aus einem Zug 

aussteigt?

– Einsteigen!

Was ist ein Schiff, 
das nur weibliche 

Besatzungsmitglieder hat?

– Unbemannt!

Der Klassenlehrer schimpft: „Fritzchen, das 
ist bereits das fünfte Mal in dieser Woche, 
dass du zu spät kommst. Was hast du dazu 
zu sagen?“ „Es wird diese Woche bestimmt 

nicht mehr vorkommen, Herr Lehrer!“

Der Lehrer fragt seine Schulkinder: 
„Was macht man, wenn plötzlich 

ein Gewitter aufzieht?“ „Man 
muss sich schnell auf den Boden 

legen!“, antwortet Alex. „Und 
weißt du auch warum?“, will der Lehrer wissen. 

„Ich vermute“, überlegt Alex, „damit der Blitz glaubt, 
dass man schon tot ist!“

„Wenn ich über die Wiese laufe, schaffe ich 
dann noch den Siebenuhrzug?“, fragt Franz den 
Bauern, der gerade die Kühe melkt. „Bestimmt“, 
sagt der, „und wenn dich mein Bulle sieht, dann 

schaffst du sogar noch den Sechsuhrzug.“

Der Mathematiklehrer überrascht 
seine Klasse: „Heute werden 
wir mit Computern rechnen.“ 

„Prima“, freuen sich die Kinder. 
„Also, wie viel sind 3 Computer 

plus 2 Computer?“

Klaus steigt in einen Lift, in dem bereits 
ein Mann steht. „Grüß Gott!“, sagt der 
Mann. Darauf Klaus: „Nein! So weit 
fahre ich auch wieder nicht hinauf!“

 Treffen sich zwei 
Installateure, meint der 

eine: „Gestern habe ich 60 
Meter Rohre verlegt!“ Darauf 

der andere: „Mach dir 
nichts draus, die finden 

wir schon wieder.“

MINI-MAX-Juli21-Seite 44-64.indd   64MINI-MAX-Juli21-Seite 44-64.indd   64 22.06.2021   12:02:0622.06.2021   12:02:06


