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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Was wird das neue Schuljahr bringen?
Darüber haben wohl schon alle von uns mehr oder weniger 
intensiv nachgegrübelt – aber leider weiß niemand die Antwort. 
Uns erwarten sicher wieder einige Herausforderungen und wir 
wünschen euch von Herzen, dass ihr sie bestens meistert, dass 
sich das Leben möglichst rasch wieder normalisiert und ihr das Beisammensein mit 
euren Freundinnen und Freunden bald wieder unbeschwert genießen könnt. 

Um euch in dieser ungewissen Zeit zu unterstützen, starten wir das Schuljahr mit einer 
besonders dicken MINI-MAX-Ausgabe. Darin findet ihr jede Menge interessanten 
Lesestoff. Außerdem haben wir für euch viele Arbeitsblätter vorbereitet – einige findet 
ihr direkt in diesem MINI-MAX und weitere Arbeitsblätter gibt‘s auf: www.mini-max.at

Habt einen guten und sicheren Schulstart, bleibt gesund, eure Christina

MINI-MAX
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MINI-MAX 2021/22

Erscheinungstermine:

137 – Oktober 2021  .  .  .  .  .  . 20. Sep. 2021

138 – November 2021  .  .  .  .  3. Nov. 2021

139 – Dezember 2021  .  .  .  .  30. Nov. 2021

140 – Jänner/Feb. 2022  .  .  .  10.  Jän. 2022

141 – März 2022   .  .  .  .  .  .  .  .  .  28. Feb. 2022

142 – April 2022   .  .  .  .  .  .  .  .  .  29. März 2022

143 – Mai 2022   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2. Mai 2022

144 – Juni 2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7. Juni 2022

145 – Juli 2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29. Juni 2022
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Wer erhält MINI-MAX?
MINI-MAX erhalten alle Kärntner Schülerinnen und 
Schüler der 3. und 4. Klassen Volksschule sowie 
der 1. Klassen Mittelschule und Gymnasium 
kostenlos und automatisch in ihrer Schule. 
Dabei richten wir uns nach den aktuellen 
Schüler/innen-Zahlen der Bildungsdirektion. So 
kann es sein, dass einige Schulen zu wenige oder 
zu viele Exemplare erhalten. Die Anzahl kann aber 
jederzeit geändert werden: Liebe Lehrpersonen, 
bitte schicken Sie uns dazu einfach ein E-Mail mit 
der gewünschten Stückzahl an: mini-max@aon.at. 
(Bitte Schuladresse + gewünschte Stückzahl angeben!)

Gerne schicken wir an Ihre Schule auch zusätzliche 
Hefte für weitere Schulstufen bzw. Schüler/innen 
JEDEN Alters, die gerne lesen: ebenfalls kostenlos, 
aber auf Bestellung durch die Lehrpersonen unter: 
mini-max@aon.at. 
(Bitte Schuladresse + gewünschte Stückzahl angeben!)

Liebe Direktorinnen und Direktoren, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!

Unser Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, unsere 
Kärntner Schülerinnen und Schüler mit einem 
reichhaltigen Lese-Angebot zum Lesen zu motivieren, 
sie mit Buchstaben und Worten zu begeistern und 
damit ihre Lesekompetenz zu fördern. Darum wurde 
vor nunmehr 15 Jahren mit Unterstützung von 
Pädagog/inn/en und Native Speakers MINI-MAX, die 
1. Kärntner Zeitung für Schule + Freizeit entwickelt.
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 besser 
kennen und lieben zu lernen; andererseits soll bei 
ihnen in unterhaltsamer Form die Freude an Englisch 
geweckt werden. Aber auch Bildung (MINT-Fächer, 
Gesundheit, Sport, Umwelt ...) und Unterhaltung 
(Geschichten, Basteln, Witze, Rätsel, Gewinnspiele ...) 
sind fixer Bestandteil dieser Zeitung.

     Was ist MINI-MAX? Kärnten

MINI-MAX:
• Förderung der Lesekompetenz mit pädagogisch sinnvoll  

aufbereiteten Themen 

• Vermittlung von Kärntner Kulturgut (Fauna, Flora, Sagen, 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
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Mehr über Tiere erfahrt ihr im LANDESMUSEUM - RUDOLFINUM in Klagenfurt, Museumgasse 24

Der Stagor ist ein Berg im Oberen 
Drautal bei Steinfeld.

Wenn man sich intensiv mit dem 
Vorkommen und der Verbreitung von 
Tierarten in einem Gebiet beschäftigt, 
also „Faunistik“ betreibt, kommt man 
mitunter auch in entlegene Ecken des 
Landes. Nur Einheimische und eben die 
Besitzer kennen diese „Winkel“; sie sind 
schwierig zu erreichen und eine rentable 
(gewinnbringende) Bewirtschaftung ist 
kaum möglich. So sind diese „Winkel“ 
ideale Rückzugsgebiete für Lebewesen, 
die in unserer intensiv genutzten 
Kulturlandschaft keinen Platz mehr 
finden. Einen derartigen Schatz bergen 
die steil abfallenden sonnseitigen 
Abhänge des Stagors, ein Berg im 
Oberen Drautal bei Steinfeld.

Mit großartiger Unterstützung des 
Grundeigentümers und seines Umfeldes 
war es mir möglich, das Gebiet mit dem 
speziellen Augenmerk auf Insekten zu 
untersuchen. Nur über eine schwer befahrbare 
Forststraße oder zu Fuß erreichbar, 
bieten die beinahe urwaldartigen, von 
Felsabbrüchen durchbrochenen Bergwälder 
ein feingliedriges Mosaik an Lebensräumen. 
Durch die sonnige südseitige Lage trifft man 
mitten am Berg – direkt neben typischen 
Bergbewohnern – noch Tiere aus dem Tal an. 
Das beschränkt sich nicht nur auf Insekten 
– auch verschiedene Fledermausarten, 
Äskulapnatter, Blindschleiche, Erdkröte und 
Co. leben hier. Durch meine Spezialisierung 
auf Schmetterlinge, also Tag- und Nachtfalter, 
kann ich besonders auf die Artenvielfalt in 
dieser Insektenordnung hinweisen. Bisher 

konnten alleine in diesem doch sehr 
begrenzten Gebiet weit über 700 

verschiedene Arten bestätigt 
werden. 

Auch der für uns Menschen völlig 
ungefährliche Deutsche Skorpion lebt 
hier auf über 1000 Metern Seehöhe.

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

Ein seltenes Steinhuhn

Herzlichen Dank an 
Dr. Christian Wieser 

Der Stagor: Wo Steinhuhn und 
Apollofalter den Weg kreuzen!

Ein besonderes Erlebnis hatte ich mitten auf einem schmalen 
Forstweg hoch oben im Bergwald: Eine Steinhuhn-Mama, 
gefolgt von sieben „Wollknäuel“, also ihren Küken, lenkte 
lautstark die Aufmerksamkeit auf sich, während sie zwischen 
den Bäumen des Bergwaldes einige hundert Meter den 
Hang hinuntersegelte. Nur im Augenwinkel sah ich, wie ein 
Küken nach dem anderen blitzschnell in einem Mausloch in 
der Wegböschung verschwand. Da die „Wollknäuel“ noch 
nicht fliegen können, müssen sie sich verstecken, wissen 
aber genau, dass die Vogelmutter schnellstmöglich wieder 
zur Stelle ist, sobald die (vermeintliche) Gefahr vorüber ist. 
Ich konnte die Familie noch mehrmals beobachten, auch als 
die Jungen schon tapfer mitgeflogen sind. Man muss schon 
unwahrscheinliches Glück haben, um so etwas zu sehen. 

Als weiterer Höhepunkt des Tages segelte zehn Meter weiter ein 
einsamer Roter Apollofalter zwischen einzelnen Distelblüten 
umher. Der Rote Apollofalter ist in Kärnten punktuell (vereinzelt) 
noch verbreitet, war aber in diesem Bereich des Drautales 
bisher nicht bekannt. Der Apollo kann mittlerweile aber des 
Öfteren beim Blütenbesuch am Almrand oder auf einer kleinen 
Waldwiese beobachtet werden. 
Zum Glück kennen und schätzen die Besitzer des Gebietes 
dieses Kleinod (Schmuckstück) mitten in Kärnten und widmen 
sich mit großem Einsatz dem Erhalt dieses Lebensraum-
systems. Die Wertigkeit bleibt einerseits durch traditionelle 
Mahd (das Mähen), andererseits durch das Anlegen kleiner 
Tümpel (d. s. kleine Teiche) nicht nur bestehen, sondern kann 
sogar noch gesteigert werden. Bereits nach einem Jahr fliegen 
Großlibellen um die Tümpel, deren Larven im Flachwasser 
auf Beute lauern. Grasfrosch- und Erdkröten-Kaulquappen 
entwickeln sich in den Kleingewässern. Ein riesiger Schritt in 
die richtige Richtung bei all den aktuellen Umweltproblemen! 
Es ist ein Vorbild für hoffentlich viele Nachahmer.
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Roter Apollofalter

FAUNA
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Purpur-PrachteulchenPurpur-Prachteulchen
Wissenschaftlicher Name: Eublemma purpurina

Familie: Erebidae

Farbe: auffällig rot-gelbe Zeichnung

Größe: Flügelspannweite etwa 20 – 26 mm

Nahrung: Blütenbesucher, also Nektar; 
im Larvalstadium an Disteln 

Verbreitung: wärmeliebende Art; Mittelmeerraum; 
im Osten Österreichs; gelegentliche Einwanderungen 

auch in nördlichere Gebiete sind bekannt.Fo
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Über 700 Schmetterlings-Arten
An den steil abfallenden sonnseitigen Hängen 
des Bergs Stagor im Oberen Drautal gibt 
es eine unglaublich große Artenvielfalt an 
Schmetterlingen, also Tag- und Nachtfaltern. 
Bis heute wurden in diesem kleinen Gebiet 
weit über über 700 verschiedene Arten 
gesichtet.

Gerade zuletzt konnte ein wahres Prachtstück 
erstmals in unserem Bundesland Kärnten 
beobachtet werden: das kleine aber sehr 
auffällige Purpur-Prachteulchen! 
Ob es nur ein verirrter Gast aus dem 
Süden war, der die warmen Abhänge zum 
Überleben nutzte, oder ob der Falter dort 
dauerhaft heimisch ist, können erst weitere 
Beobachtungen in der Zukunft bestätigen.

Wahres Prachtstück am Stagor

Klein aber oho: 
Purpur-Prachteulchen

Mit „Leuchttürmen“ (Lichtfallen, die nachts Insekten
   anlocken) können Forscher Nachtfalter beobachten.
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Dunkelblaues Wasser des Ossiacher Sees im MaiDunkelblaues Wasser des Ossiacher Sees im Mai

Die weißen Ränder gaben dem Weißensee seinen Namen.Die weißen Ränder gaben dem Weißensee seinen Namen.

Im Gegensatz zu unserem Leitungswasser 
befinden sich in Flüssen und Seen immer kleine 
Teilchen, Verschmutzungen und auch Algen. Sie 
beeinflussen die Aufnahme und die Spiegelung 

des Sonnenlichtes – wichtige Faktoren (Einflüsse) 
für die Farbe des Wassers. 

Abgeriebener Kalkstein aus den Gebirgen gelangt 
über die Flüsse in die Seen. Im Wasser bildet der 

Kalk feine Nadeln, die das Sonnenlicht zurückwerfen 
(reflektieren) und streuen. Dadurch entsteht eine 

blaue bis grünliche Färbung des Wassers.

Am Ufer des Wörthersees bewirken Kalkalgen, dass Kalk 
entsteht. Das Wasser schillert hier wunderbar türkisblau. Der 

helle Rand des Weißensees entsteht durch weiße, kalkige 
Ablagerungen am Seegrund. Grüne Farben entstehen 

durch Plankton, das grüne Farbstoffe bildet. Im Sommer, 
wenn es viel Plankton gibt, wirken die Seen tiefgrün.

In Flüssen ändert sich die Farbe mit der Menge an Sand 
und Steinen, die sie mit sich führen. Nach längerem Regen 
oder nach der Schneeschmelze fließt das Wasser schneller 
und transportiert mehr Material. Das Sonnenlicht kann nicht 
bis zum Boden des Flusses durchdringen und das Wasser 

erscheint milchig und trüb. Fließt das Wasser wieder ruhiger, 
setzen sich Sand und Steinchen am Boden des Flussbettes 

ab. Das Wasser wird klar oder wirkt dunkel. 

Vielen Dank an
Dr. Alexander Budsky 
und Dr. Claudia Dojen

Geologie

Wasser aus der Leitung ist farblos und 
durchsichtig – warum haben aber die Flüsse 

und Seen in Kärnten unterschiedliche Farben?
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Sommerlicher Wörthersee mit Schlangen- und KapuzinerinselSommerlicher Wörthersee mit Schlangen- und Kapuzinerinsel

Mündungsbereich der Gurk (dunkles Wasser) Mündungsbereich der Gurk (dunkles Wasser) 
in die Drau (blaugrün)in die Drau (blaugrün)
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Herzlichen Dank an Dr. Roland Eberwein vom Kärntner Botanikzentrum.8
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BAUMBAUM
 WOLLE WOLLE

Die Pflanze ist anspruchsvoll
Baumwolle ist eine besonders alte 
Kulturpflanze, die bereits vor Tausenden von 
Jahren an mehreren Orten der Erde zur etwa 
gleichen Zeit entdeckt wurde: in Süd-Amerika 
(den Anden) und im südlichen Afrika, aber 
auch in Indien und Indonesien.
Sie wächst in tropischen und subtropischen 
Gebieten und verträgt keinen Frost; darum 
kann sie in unseren Breiten nicht überleben. 
Die Pflanze braucht durchgehend warme 
Temperaturen, viel Sonnenlicht, viel 
Wasser und nach ihrer Blüte 
Trockenheit, damit sie nicht 
verfault.

Wie sieht Baumwolle aus?
Es gibt verschiedene Arten von 
Baumwollpflanzen: einjährige, krautige 
Pflanzen, aber auch kleine Baumwoll-Sträucher, 
die mehrere Jahre alt werden können. 
Sie gehören zu den Malvengewächsen und 
haben sehr schöne Blüten, die gelblich, weiß 
oder rosarot sein können. 
Ihre Früchte sind Kapseln. Wenn die Früchte 
reif werden, fallen die Kapseln nicht ab; 
sie platzen auf und die Samen mit ihren 
Samenhaaren quellen heraus. Samenhaare 
haben die Aufgabe, den Samen über große 
Strecken mit dem Wind auszubreiten (wie ihr 
das von unseren Weiden oder Pappeln kennt). 
Diese Baumwoll-Samenhaare werden zur 
Herstellung von Stoffen 

und Kleidung genutzt.

Oft werden die Pflanzen vor der maschinellen Ernte 
mit Gift besprüht, damit sie ihre Blätter verlieren.

Unreife grüne Kapsel und
reife, aufgeplatzte Kapsel

Jedes zweite Kleidungsstück 
ist aus Baumwolle.

Blüte der 
Baumwollpflanze

Wenn die Früchte reif werden, platzen sie auf und die 
Samen mit ihren Samenhaaren quellen heraus.

FLORA
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LANDESMUSEUM - RUDOLFINUM KÄRNTEN • www.landesmuseum.ktn.gv.at 9
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Baumwolle ist unsere beliebteste Naturfaser – 
jedes zweite Kleidungsstück wird aus diesem 

Material gefertigt. Ihre Herstellung ist mit wenig 
Aufwand verbunden: Die Samenhaare werden 
von der Baumwollpflanze gepflückt, gereinigt, 

zu Garn gedreht und zu Stoffen verarbeitet. 
Baumwollpflanzen werden in vielen Teilen der Erde 

auf riesigen Plantagen (Feldern) angebaut – 
aber das ist ein Problem für unsere Umwelt.

Die Herstellung ist einfach
Die Samenhaare können händisch oder mit 
Maschinen geerntet werden. Das Pflücken 
per Hand ist natürlich langsam und mühevoll, 
aber so werden gezielt die reifen, flauschigen 
Samenhaare gesammelt, um daraus 
hochwertige Stoffe herzustellen.
Die längeren Samenhaare werden zu Garnen 
und später zu Stoffen verarbeitet, die kürzeren 
werden für Polsterungen und zur Herstellung 
von Papier verwendet. Baumwollpapier ist ein 
sehr reines, starkes Papier, das viel aushält. Es 
ist bei Künstlern sehr beliebt und auch unsere 
Euro-Banknoten bestehen aus Baumwolle!
Meist wird Baumwolle aber mit Maschinen 
geerntet. Das geht wesentlich schneller, aber 
dabei wird viel eingesammelt, was man nicht 
braucht und die Ernte verunreinigt: Samen, 
Blätter und Kapseln, die noch nicht reif sind. 

Problematisch für die Umwelt
Baumwolle wächst in heißen Gebieten 
und braucht sehr viel Wasser. Die Felder 
müssen oft stark bewässert werden, auch in 
Gegenden, in denen Wasser knapp ist. Viele 
Wasservorkommen werden ausgebeutet 
oder verschmutzt. Meist wird die Pflanze 
in riesigen Monokulturen (nur 1 Pflanzenart 
auf dem ganzen Feld) angebaut. Das macht 
sie sehr anfällig gegenüber Schädlingen. 
Um sie trotzdem gesund und ertragreich zu 
erhalten, muss regelmäßig mit Pestiziden 
(Gifte gegen Tiere) gespritzt und reichlich 
mit Mineralsalzen gedüngt 
werden. Der Salzgehalt in 
den Böden steigt – sie 
„versalzen“.

Baumwolle lässt sich leicht einfärben.

Beim Anbau von 
Baumwolle wird viel 
Wasser verbraucht.

Meist wird Baumwolle mit Maschinen geerntet. 

Pflanzenwelt
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Die meisten Menschen haben von Geburt 
an eine Staatsbürgerschaft. Das bedeutet, 

dass sie Bürgerinnen und Bürger eines 
bestimmten Landes sind, also zum Beispiel 

Deutsche, Spanier oder Engländer. 
Die Menschen in Südostkärnten (etwa 
37.000 Personen) durften jedoch vor 

über 100 Jahren selbst entscheiden, ob 
sie Österreicherinnen/Österreicher oder 
Sloweninnen/Slowenen sein 
wollten. Wie kam es dazu?

Kärnten Tag de r  Vo lk s abs t im mung in  K är n t e nTag de r  Vo lk s abs t im mung in  K är n t e n

Warum konnten die 
Menschen selbst über ihre 
Staatszugehörigkeit entscheiden?
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 
(1914 – 1918) besetzten militärische 
Freiwilligenverbände, die auf der Seite des 
SHS-Staates (das Königreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen) standen, die Slowenisch 
sprechenden Teile Kärntens. Sie beanspruchten 
diese für den SHS-Staat. 1918/19 kam es zu 
einem bewaffneten Konflikt um die Grenze, 
weil auch deutsch-österreichisch gesinnte 
Kärntnerinnen und Kärntner sich zur Wehr 
setzten. Nach mehreren 
blutigen Gefechten wurde ein 
Waffenstillstand beschlossen. Die 
am Ersten Weltkrieg beteiligten 
Staaten unterzeichneten 1920 den 
Friedensvertrag von St. Germain. 
Dieser legte unter anderem fest, 
dass eine Volksabstimmung 
darüber entscheiden sollte, ob die 
Region Unterkärnten in Zukunft 
zu Österreich oder zu Slowenien 

gehören würde.

10. Oktober 1920 
Die Volksabstimmung fand am 10. 
Oktober 1920 im südöstlichen Teil 
Kärntens statt. In dieser Region 
lebten neben deutschsprachigen auch 
viele slowenischsprachige Menschen. Über die 
Hälfte (59 Prozent) der Bevölkerung entschied 
sich dafür, zu Österreich gehören zu wollen – 
darunter auch ein großer Anteil der Kärntner 
Slowen/inn/en. 41 Prozent hingegen hatten 
gegen Österreich gestimmt, da sie lieber dem 
SHS-Staat beitreten wollten. Als Folge dieser 
Abstimmung schloss die österreichische Grenze 

von da an die südöstlichen Gebiete 
Kärntens ein. Seitdem gilt der „Tag der 
Volksabstimmung“ als ein besonderes 
Datum, das jedes Jahr gefeiert wird. 
Der slowenischen Minderheit wurden 
vor der Abstimmung besondere Rechte 
versprochen, wie zweisprachige Schulen, 
eigene Zeitungen oder der Fortbestand 
der slowenischen Kultur. Leider wurden 
diese Versprechen von Seiten der 
Mehrheit nicht eingelöst, weshalb es 
immer wieder zu Konflikten kam.

SHS-Soldaten aus dem 
Königreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen

Wandmalerei vom 
Kärntner Künstler 
Switbert Lobisser 
im Klagenfurter 

Landhaus
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Slowenische Kultur in Kärnten
Die slowenische Sprache und Kultur spielt auch 
in der Gegenwart in Kärnten noch eine große 
Rolle. So wird in vielen Familien slowenisches 
Brauchtum gepflegt und Slowenisch 
gesprochen. Heute haben Kinder in der Region 
die Möglichkeit, zweisprachige Kindergärten 
und Schulen zu besuchen, in denen Spielen 
und Lernen auf Deutsch und Slowenisch 
stattfindet. In vielen grenznahen Ortschaften 
stehen auf den 
Ortstafeln alle 
Bezeichnungen 
in beiden 
Sprachen 
geschrieben.

Im südöstlichen Teil Kärntens (Zone A) stimmten die 
Menschen 1920 über ihre Staatszugehörigkeit ab.

WISSEN

Gedenkfeiern zum 10. Oktober
Kärntner Ämter und Behörden haben am 10. 
Oktober geschlossen. Auch die Schülerinnen 
und Schüler müssen an diesem Tag nicht in 
die Schule. Die meisten Erwachsenen gehen 
dennoch zur Arbeit, da es sich um keinen 
gesetzlichen Feiertag handelt. Besondere 
Feierlichkeiten wurden im vergangenen 
Jahr anlässlich des 100. Jahrestags der 
Volksabstimmung veranstaltet. Leider konnte 
dieses Fest aufgrund der COVID-19-Pandemie 
nicht so ausgiebig begangen werden, wie es 
ursprünglich der Plan war. Dennoch fanden in 
vielen Gemeinden Gedenkfeiern statt, in denen 
der Menschen gedacht wurde, die damals im 
Kampf um die besetzten Gebiete ihr Leben 
lassen mussten.

11

In der heutigen Grenzregion 
in Kärnten werden viele 

Ortsnamen auf Slowenisch 
und auf Deutsch genannt.

Das große 
Landeswappen 
von Kärnten

Danke an Mag. Dr. Ute Holfelder vom Institut für 
Kulturanalyse der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

für die Zusammenarbeit zu diesem Beitrag!

Anlässlich des 100. Jahrestages der Volksabstimmung 
2020 fanden überall in Kärnten Feierlichkeiten statt – 

wie hier im Landhaushof in Klagenfurt.

MINI-MAX-Oktober21-Seite 01-27.indd   11MINI-MAX-Oktober21-Seite 01-27.indd   11 13.09.2021   15:21:3013.09.2021   15:21:30



  

Mit Hilfe moderner Drohnen konnte die Kärntner 
Jägerschaft im heurigen Jahr viele Rehkitze 

vor einem grausamen Mähtod bewahren. Diese 
schöne Idee wurde in mehreren Bezirken 

Kärntens erfolgreich verwirklicht. Wir berichten 
euch vom Drohnen-Einsatz und den großartigen 

Ergebnissen im Jagdbezirk Klagenfurt.

Viele Landwirte haben auf 
ihren Mähwerken „Kitzretter“ 

montiert. Sie geben hohe 
Sirenentöne ab, um Wildtiere  
aus dem Feld zu vertreiben.

Da diese Rehkitze schon groß genug sind,
können sie fliehen. Durch „Fiepen“

finden sie wieder mit ihrer Mutter zusammen.

Rehe suchen in Wiesen Schutz
Wiesen mit hochstehendem Gras bieten unseren 
Wildtieren einen perfekten Schutz. Dort können sie sich 
vor Feinden verstecken und in Ruhe ihren Nachwuchs 
zur Welt bringen. Doch bei vielen dieser Wiesen 
handelt es sich um Felder, die von unseren Landwirten 
gemäht werden, um Futter für ihr Vieh zu ernten.

Im Mai beginnt die Mahd
Die erste Mahd findet bereits im Mai und im Juni 
statt. Also kurz nachdem die Rehgeis ihre Jungen 
– meist sind es Zwillinge – zur Welt gebracht hat. 
Anfangs können die Kleinen noch nicht selbst laufen. 
Wenn die großen Traktoren anrücken und mit ihren 
breiten Mähmaschinen über die Felder rollen, wird 
es für die Jungtiere lebensgefährlich. Sie liegen gut 
versteckt im hohen Gras, die Fahrer sehen sie nicht 
und sie bemerken oft nicht einmal, wenn ihre großen 
Mähwerke ein Jungtier erfassen und töten …

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

Drohnen-Einsatz  rettet Rehkitze!

Dieses Rehkitz kann noch nicht laufen. 
Ein Helfer trägt es mit Gras (damit es nicht den 

Geruch von Menschen annimmt) in Sicherheit.
12
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Das obere Bild zeigt ein im hohen Gras abgelegtes 
Rehkitz. Unten seht ihr, wie die Wärmebildkamera 

das Rehkitz anzeigt: Es ist leuchtend rot!

Wie helfen die Jäger?
Dieser grausame Mähtod kann nur verhindert werden, wenn 
Landwirte und Jäger zusammenarbeiten: Die Landwirte 
geben Bescheid, wann sie ihre Wiese mähen wollen, und 
die Jäger können dann kurz davor das Feld absuchen. Ihr 
könnt euch sicher vorstellen, wie anstrengend es ist, sich 
zu Fuß einen Weg durch eine dichte Wiese zu bahnen. So 
kann nur eine begrenzte Fläche abgesucht werden. Auch 
liegen die Jungtiere reglos und bestens getarnt in ihren 
Kitzbetten und so kann es geschehen, dass sie selbst von 
den geschulten Augen unserer Jäger übersehen werden.

Jagdbezirk Klagenfurt: 
Kitzrettung mit Drohne
Im Jagdbezirk Klagenfurt wurde heuer unter der Leitung 
von Bezirksjägermeister Georg Helmigk der Entschluss 
gefasst, eine Drohne anzuschaffen. Eine Drohne mit 
hochauflösender Wärmebildkamera kostet mehrere 
Tausend Euro, aber die Anschaffung machte sich bezahlt: 
85 Rehkitze und ein Junghase wurden gerettet!

Drohnenpilot Hannes Weishaupt 
flog von Mai bis Anfang Juli 
46 Einsätze. Mit einer Drohne 
kann man in kurzer Zeit 
große Flächen abfliegen, 
trotzdem „drängt“ die Zeit: die 
Wärmebildkamera zeigt nämlich 

alle warmen Dinge in Rot an – und nur solange der Boden 
noch kühl (und auf der Wärmebildkamera dunkel) ist, findet 
man die Jungtiere. Darum waren Hannes und seine Helfer 
– meist Jagdkollegen oder Grundbesitzer – immer sehr früh 
am Morgen (zum Teil sogar schon ab 4.30 Uhr!) unterwegs.

Drohnen-Einsatz  rettet Rehkitze!

Im Jagdbezirk Klagenfurt konnte man durch die 
neue Drohne 85 Rehkitze retten.

Jagd

Fotos: Kärntner Jägerschaft, Hannes Weishaupt 13
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Was wir uns von dem
neuen Schuljahr erwarten

„Im letzten Lockdown 
ging es mir sehr 

gut, da die Schulen 
zwar geschlossen 

hatten, die Skigebiete jedoch 
geöffnet waren. Ich habe sogar mit 

dem Snowboarden angefangen! Ich 
habe keine Angst vor einem erneuten 
Lockdown. In den Ferien übe ich jede 
Woche rechnen, schreiben oder lesen. 

Und wenn die Schulen im nächsten 
Schuljahr wieder schließen, dann bin 
ich es ja eh schon gewohnt, von zu 

Hause aus zu lernen.“

Luis, 9 Jahre 

4. Klasse VS St. Ursula 

Klagenfurt
„Ich bin gerade erst ins 

Gymnasium gekommen 
und freue mich darauf, 
neue Freundschaften 
zu knüpfen. Im letzten 

Lockdown bin ich immer in die 
Betreuung gegangen, die von meiner 
alten Schule aus angeboten wurde. 
Da ich dort auch die anderen Kinder 
getroffen habe, war die Zeit für mich 
nicht so schlimm. Mir macht es auch 
nichts aus, wenn wir uns im neuen 

Schuljahr wieder auf den Virus testen 
lassen müssen – Hauptsache, die 

Schulen bleiben offen!“

Maja, 10 Jahre1. Klasse BRG Klagenfurt-Viktring

Iris Glanzer
VS 14 Klagenfurt

„Es ist mein erstes Schuljahr nach der Karenz, weshalb ich heuer die 
ersten Erfahrungen mit der Corona-Pandemie und den Maßnahmen in 

der Schule und im Unterricht aus Lehrersicht sammeln werde. Als Mutter 
einer Volksschülerin habe ich jedoch das Homeschooling aus Elternsicht 

erlebt – Kinder, Eltern und Lehrer haben Großartiges geleistet und viel 
durchgemacht. Deshalb hoffe ich, dass uns ein erneuter Lockdown 

erspart bleibt und wir den Unterricht gemeinsam in der Klasse gestalten 
dürfen. Für die Kinder wäre diese Stabilität in der jetzigen Zeit sehr 

wichtig. Ich blicke positiv auf das neue Schuljahr, freue mich auf meine 
Schülerinnen und Schüler und auf eine lustige und lehrreiche Zeit.“

14

KÄRNTEN
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Was wir uns von dem
neuen Schuljahr erwarten

„Hoffentlich gibt es im 
kommenden Schuljahr 

keinen weiteren 
Lockdown! Für mich 
war die Zeit, in der 

ich zu Hause lernen 
musste, sehr nervig. Die Zettel, 

die ich aus der Schule bekommen habe, 
waren mühsam und ich habe sie nicht 
immer verstanden. Außerdem durfte 

ich meine Freunde nicht sehen. Solche 
Unsicherheiten mag ich nicht. Das neue 
Schuljahr werde ich gemütlich angehen. 
Ich freue mich, dass es das letzte Jahr in 

der Volksschule sein wird.“

Ferdinand, 9 Jahre 
4. Klasse VS St. Ursula 

Klagenfurt

„Ich freue mich 
immer, wenn ich in 
der Schule meine 
Freundinnen treffe! 

Ich wäre sehr traurig, wenn die 
Schulen wieder schließen müssten. 

Ich bin ja gerade erst in die 1. Klasse 
gekommen, also möchte ich nun 
auch wissen, wie es hier so ist! In 
den Ferien habe ich manchmal 

mit meiner Mama Buchstaben und 
Zahlen geübt. Ich kann schon meinen 

Namen schreiben und ein wenig 
rechnen.“

Frida, 6 Jahre1. Klasse VS St. Ursula Klagenfurt

Melanie Stromberger
Hort St. Ursula 

Klagenfurt

„Im Großen und Ganzen erging es mir im letzten 
Schuljahr wirklich gut, was sicher mit den lieben 

Kindern und der guten Zusammenarbeit mit ihren 
Eltern zusammenhing. Ich blicke mit gemischten 
Gefühlen auf das kommende Schuljahr, da leider 

wieder die Ungewissheit darüber, was passieren wird, 
mitschwingt. Andererseits habe ich mich sehr gefreut, 
meine Hortkinder wiederzusehen! In den Ferien habe 

ich versucht, durch Sport und Entspannung viel Energie 
für das neue Schuljahr zu schöpfen.“ 

15

SCHULEDas neue Schuljahr steht bevor. Zurzeit weiß noch niemand genau, wie es verlaufen wird. Werden die Schülerinnen und Schüler 
wieder von zu Hause aus über den Bildschirm lernen müssen oder werden sie jeden Tag die Schule besuchen und ihre Freunde 

treffen dürfen? MINI-MAX hat an den Schulen nachgefragt, mit 
welchen Gefühlen die Kinder und Lehrpersonen das neue Schuljahr 

erwarten. Wir wollten wissen, wie es ihnen im letzten Lockdown 
erging, ob sie sich auf das neue Schuljahr freuen und wie sie sich darauf vorbereiten.
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ENERGIE

Entgeltliche Einschaltung 
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Was ist 
Energie? 

Unser Körper 

braucht 
Energie, um arbeiten zu können. Er 

erhält sie in Form von Kalorien, 

die wir ihm über die Nahrung 

zuführen. Auch Maschinen, 

Lampen oder Autos brauchen 

Energie, damit sie funktionieren. 

Ihre Energielieferanten sind zum 

Beispiel Strom, Kohle, Gas, Erdöl, 

Sonne oder Biomasse (Holz) – das sind 

Stoffe, mit denen man Wärme und Licht 

erzeugen oder Motoren antreiben kann. 

Energie treibt also etwas an. 

Woher kommt unsere Energie?
In Kärnten verwenden wir zahlreiche 
verschiedene Energiequellen. Dabei 
unterscheidet man zwischen fossiler und 
erneuerbarer Energie. Beispiele für fossile 
(nicht erneuerbare) Energiequellen 
sind: Erdöl, Erdgas, Kohle. Beispiele 
für erneuerbare Energiequellen sind: 
Sonnenenergie, Biomasse, Wasserkraft 
und Windenergie. 
Erdöl, Erdgas und Kohle wachsen nicht 
wieder nach, irgendwann sind diese 
Bodenschätze aufgebraucht. Außerdem 
verursachen sie bei der Verbrennung große 

Mengen an Kohlenstoffdioxid (CO2). 
CO2 ist ein Treibhausgas und einer der 

Hauptverursacher des Klimawandels. 
Deswegen versucht Kärnten, 

und natürlich auch der 
Rest der Welt, auf die 
Energiegewinnung durch 

fossile Energiequellen zu 
verzichten und erneuerbare Energie 

einzusetzen. In Österreich ist Kärnten 
Spitzenreiter: mehr als die Hälfte 

unserer Energie (55 %) ist 
erneuerbar!

Fossile Kraftwerke 
verbrennen zum 

Beispiel Erdöl oder 
Kohle, um Energie 

zu gewinnen.

Mit Wasserkraftwerken, Photovoltaik-Anlagen und 
Windrädern wird erneuerbare Energie gewonnen!
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Entgeltliche Einschaltung 
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Wozu braucht man Energie?
In Kärnten brauchen wir die meiste Energie 

für Mobilität, also Autos, Busse, Züge und 

Ähnliches. Am liebsten und häufigsten 

sind wir mit unseren Autos unterwegs. Sie 

werden größtenteils mit Benzin oder Diesel 

betankt, das ist jedoch nur weiterverarbeitetes 

Erdöl. Viel besser fürs Klima 

sind Elektro-Autos oder 
mit dem Zug, Bus oder 
überhaupt mit dem 
Rad zu fahren oder 
zu Fuß zu gehen.

Am zweiten Platz liegen das Heizen und das 

Kühlen. Beim Heizen kommt mittlerweile 

der Großteil der Energie (etwa 70 %) aus 

erneuerbaren Quellen, wie Holz, Pellets, aus 

der Umgebungsluft (Wärmepumpe), aus 

Erdwärme oder von der Sonne. Aber auch 

zum Heizen wird immer noch zu viel Erdöl 

verwendet (etwa 18 %). 

Wie entsteht Strom?
In Kärnten wird am meisten Strom 
durch Wasserkraft erzeugt. Wir haben 
ca. 540 Wasserkraftwerke. Mit anderen 
kleineren Stromerzeugern wie zum Beispiel 
Biomasse (hierbei werden zum Beispiel Holz-
Hackschnitzel verbrannt) schafft es Kärnten,  
den Strombedarf zu 100 % mit erneuerbaren 
Energien zu decken. Das Problem ist, dass 
2050 schon das Doppelte an Strombedarf 
anfallen soll. Um dann den Strom noch immer 
mit erneuerbarer Energie zu erzeugen, will 
Kärnten in Zukunft vor allem auf Photovoltaik 
(Energie aus der Sonne) setzen. 

Strom aus Wasser, Wind und Sonne
Fließendes Wasser treibt die Turbine im 
Inneren des Wasserkraftwerks an. Eine Turbine 
könnt ihr euch wie ein modernes Wasserrad 
vorstellen. Sie dreht sich und gibt ihre Energie 
an den Generator weiter. Der Generator ist eine 
Maschine, die diese Energie in Strom umwandeln kann.

Wind sorgt dafür, dass sich die riesigen Flügel der 
Windräder drehen. Im Generator wird die Windenergie in 
Strom umgewandelt.

Solarzellen verwandeln Sonnenenergie in Strom. 
Solarzellen bestehen aus einem besonderen 
Material: Silizium. Wird dieses mit Sonne 
beschienen, fließt Strom und die Solarzellen 

machen ihn für uns nutzbar.

Drau-Wasserkraftwerk in Feistritz im Rosental

kärnten
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Aus der wertvollen Milch der Kühe werden unsere Milchprodukte hergestellt .

Schweine sind sehr schlaue Tiere .

Ziegen können sehr gut klettern .

Das Kärntner Brillenschaf ist eine bekannte Schafrasse .

Rinder (Stier, Kuh, Kalb)
Schweine (Eber, Sau, Ferkel)

Ziegen (Bock, Ziege/Geiß, Kitz)

Schafe (Bock, Schaf, Lamm)

In Kärnten gibt es ca . 180 .000 Rinder . Die wichtigsten 
Rinderrassen sind das braun-weiß gescheckte Fleckvieh 
und das schwarz-weiße Holstein-Rind . Eine spezielle 
Rinderrasse ist das Kärntner Blondvieh, weil es bei uns in 
Kärnten seinen Ursprung hat und nur hier vorkommt .
Rinder fressen Gras und Heu . Damit sie dieses Futter 
verdauen können, besitzen sie vier Mägen . Trotzdem muss 
das Futter immer wieder zerkaut werden, das bedeutet, 
Rinder sind „Wiederkäuer“ . 
Das weibliche Rind wird Kuh genannt, wie Mutterkühe 
und Milchkühe . Aus ihrer Milch werden in so genannten 
Molkereien verschiedene Milchprodukte wie Joghurt, 
Butter oder Topfen erzeugt . Das männliche Rind heißt Stier 
und ist ein wichtiger Fleischlieferant . Durch die Beweidung 
pflegen Rinder die schöne Kärntner Kulturlandschaft.

In Kärnten gibt es ca . 113 .000 Schweine . Schweine sind 
Allesfresser, sehr sauber, schlau und haben immer einen 
großen Appetit . Das männliche Schwein heißt Eber und 
das weibliche Schwein heißt Sau . Eine Sau kann bis zu 
12 Ferkel auf die Welt bringen. Schweinefleisch wird 
zum Beispiel zu Schnitzel, Wurst, Speck und Schinken 
weiterverarbeitet . 

Die Kärntner Landwirte halten ca . 7 .000 
Ziegen . Die Burenziege, Pinzgauerziege 
und Tauernscheckenziege sind 
besonders bekannt . Ziegen sind 
trittsichere und schwindelfreie Tiere . 
Sie sind sehr neugierig und erkunden 
gerne die Umgebung . Aus der Milch 
der Ziege kann man Joghurt oder 

Ziegenkäse herstellen . 

In Kärnten gibt es ca . 50 .000 Schafe . 
Bekannte Schafrassen sind das Krainer 
Steinschaf oder das Kärntner Brillenschaf . 
Schafe sind Herdentiere und nicht 
wählerisch bei der Futterauswahl . Sie 
beweiden auch die steilsten Almen und 
sind wichtige Lieferanten für Schafmilch, 
Fleisch und Wolle . Zweimal im Jahr werden 
sie geschoren, aus ihrer Wolle können dann 
Socken oder Pullover gestrickt werden . 

Landwirtschaft

18
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Entgeltliche Einschaltung 

Fotos: DI Leitner-Gebeneter, LK Kärnten

Auf Kärntner Bauernhöfen gibt es viele 
verschiedene Tierarten. Die meisten 

von ihnen sind landwirtschaftliche 
Nutztiere, da sie für die Herstellung 
von Milch, Fleisch, Wolle oder Eiern 

benötigt 
werden.  

Lest, welche 
die wichtigsten 

Bauernhoftiere 
sind!

Auf den fast 18 .000 landwirtschaftlichen Betrieben in Kärnten leben insgesamt 
über 1 Million Rinder, Schweine, Hühner, Pferde, Schafe und Ziegen .

Pferde werden heute zum Reiten und beim Pferdekutschenfahren eingesetzt .

Tiere am Bauernhof 

Pferde (Hengst, Stute, Fohlen)

Ein Huhn legt im Jahr über 280 Eier .

Geflügel (z. B. Hahn, Huhn, Küken)

Die wichtigsten Geflügelarten sind Hühner und Truthühner. 
Sie werden im Freien oder großen Stallungen gehalten und 
liefern wertvolles Fleisch oder nahrhafte Eier . So sind in 
Kärnten ca . 480 .000 Legehennen registriert, dazu gibt es 
ca. 2,5 Mio. Plätze für die Geflügelmast. Oft kann man am 
Bauernhof früh am Morgen auch einen Hahn mit prächtigem 

Gefieder und langen Schwanzfedern krähen hören. 

Früher wurden Pferde für die Acker- und Waldarbeit 
eingesetzt – diese Arbeiten werden nun mit dem 
Traktor erledigt . Heute kannst du stattdessen auf 
Urlaubsbauernhöfen auf Pferden ausreiten und mit 
Pferdekutschen fahren . Pferde haben auch in der 
Pferdezucht eine Bedeutung. Häufige Pferderassen in 
Kärnten sind Haflinger und Noriker. 

19

Nutztiere
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Weißt du, warum der Weißt du, warum der 

Welttierschutztag Welttierschutztag 

genau am 4. Oktober genau am 4. Oktober 

gefeiert wird?gefeiert wird? 

Dass der Welttierschutztag 

jedes Jahr am 4. Oktober 

stattfindet, ist kein Zufall. Der 

4. Oktober ist nämlich der 

Namenstag von Franz von 

Assisi, einem katholischen 

Mönch und großen 

Tierfreund. Er lebte vor etwa 

800 Jahren in Italien 

(13. Jahrhundert). 

 

In der römisch-katholischen 
Kirche gilt Franz von Assisi 

als Schutzpatron 
der Tiere, Natur und 
Umwelt. Er war einer 

der ersten Menschen, 
die meinten, dass alle 

Lebewesen, also Menschen, 
Tiere und Pflanzen, gleich 
wertvoll sind. Assisi war 

somit einer der ersten 
Tierschützer. Zu seinen Ehren 
wurde der Welttierschutztag 
1931 am Tierschutzkongress 

in Florenz eingeführt. 
Dass wir überhaupt einen 
Welttierschutztag haben, 

verdanken wir dem 
deutschen Tierschützer 
und Schriftsteller Heinz 
Zimmermann (geboren 

1888), der einen eigenen 
Tag für den Tierschutz 

forderte. Als Schutzpatron der Tiere 

wird Franz von Assisi oft mit 

Tieren, z. B. Vögeln, abgebildet. 

Tiere haben RechteTiere haben Rechte
Unter Tierschutz versteht 
man alle Versuche, Tieren 
ein tiergerechtes Leben 
ohne Schmerzen, Leiden, 
Schäden oder Angst zu 

ermöglichen. In Österreich 
gilt dazu ein einheitliches 
Tierschutzgesetz, das 

unsere tierischen Freunde 
schützt. Um sicherzustellen, 

dass sich jeder an die Regeln 
hält, gibt es so genannte 

Tierschutzombudspersonen. 
Sie kümmern sich als 

„Anwälte der Tiere“ um die 
Einhaltung des Tierschutzes.

Hast du gewusst, dass 
es einen Tag speziell 

für den Schutz von Tieren 
gibt? Viele Tiere haben 

nämlich kein schönes Leben. 
Deswegen soll uns der 
Welttierschutztag daran 
erinnern, uns mehr für 

den Tierschutz und gegen 
Tierquälerei einzusetzen. 

WELT
TIERSCHUTZ

TAG

Alle Tiere haben ein Recht, 
gut behandelt zu werden. 

20

WISSEN

MINI-MAX-Oktober21-Seite 01-27.indd   20MINI-MAX-Oktober21-Seite 01-27.indd   20 13.09.2021   15:22:1213.09.2021   15:22:12



Zahlreiche 
Tierschutzorganisationen setzen 

sich rund um den Globus für den 
Tierschutz ein. In Österreich kannst du dich 

u. a. auf den Webseiten von www.vier-pfoten.at, 
www.tierschutz-austria.at, www.wwf.at, 

www.greenpeace.de über Tierschutzrechte 
informieren.

Die wichtigste Frage für tiergerechte Haltung ist: 
Wo und wie lebt die Urform dieses Tieres? Aus 
dem Lebensraum und Verhalten lässt sich die 
ideale Tierhaltung in Menschenobhut bestimmen. 
So sind z. B. Schnüffelspiele für Hunde oder 
Grabmöglichkeiten für Kaninchen tiergerecht.
Wie trägt dein Essverhalten zum Wohlergehen 
von Tieren bei? Überlege dir, wie oft du an einem 
Tag tierische Lebensmittel konsumierst. Diese 
Tiere wollen nämlich, wie unsere Haustiere, ein 
tiergerechtes Leben haben.
Wenn du unsere Nutztiere schützen möchtest, ist 
bewusstes Einkaufen wichtig. Ideal ist es, wenn 
du dir selbst die Tierhaltung ansehen kannst oder 
biologisch produzierte Lebensmittel kaufst. 

Haustiere bedeuten Haustiere bedeuten 

VerantwortungVerantwortung 

Jeder von uns kann etwas 

für den Tierschutz tun: in 

der Beziehung zum eigenen 

Haustier, im Umgang mit 

Tieren, beim Einkaufen oder 

beim täglichen Essen. 

Du darfst nicht vergessen: 

Tiere sind keine Menschen, 

jede Tierart hat eigene 

Bedürfnisse. Auch dein 

Haustier gehört zu einer 

bestimmten Tierart und 

hat damit ganz spezielle 

Bedürfnisse. Deswegen ist es 

wichtig, genau zu überlegen, 

ob man ein Haustier haben 

möchte und genug Zeit hat. 

Kennst du die Bedürfnisse 

deines Haustieres, weißt 

du, was es braucht? 

Du musst auf wichtige 

Themen wie Ernährung, 

Sozialverhalten (Umgang 

mit anderen Tieren und 

Menschen), Schlafenszeiten, 

Bewegungsdrang 

oder Erkundungs- und 

Ausscheidungsverhalten 

achten. 

Checkliste für eine tiergerechte Haltung

Wir 
danken 

Mag. Dr. Jutta Wagner, 
Tierschutzombudsfrau, für die 
Informationen zu diesem 

Beitrag!Tiergerechte Haltung: Zwei oder  

     mehrere gleichaltrige Kaninchen.

Spannende 
und kostenlos bestellbare 

Unterrichtsmaterialien bietet 
www.tierschutzmachtschule.at.

Zusätzlich gibt es tolles 
Infomaterial!

21

Tiere
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Warum gehen Roboter auf 
Erkundungsreise?
Um ferne 
Planeten und 
Monde zu 
erforschen, 
haben 
Wissen-
schaftler 
vielseitige 
Weltraum-
roboter wie den Mars-Rover entwickelt. Er fährt 
auf sechs Rädern und nutzt Sonnenenergie. An 
einem Mast sitzen Kameras. Antennen sorgen 
für die Verbindung zur Erde. Dieses robuste 
Roboterfahrzeug hält Staubstürme und extreme 
Kälte aus. Es ist mit vielen Messgeräten, einem 
Bohrwerkzeug für Gesteinsbohrungen sowie 
einem Labor ausgestattet.

Wie kommt der Asphalt 
auf die Straße?
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Wissen

Meister im TunnelbauWeshalb träumen wir?
Träume laufen im Schlaf wie ein Film im Kopf ab. 
Wir verarbeiten darin, was tagsüber geschehen 
ist. Das können schöne Erlebnisse sein, aber 
auch Dinge, die uns Angst machen. Besonders 
schön sind Träume, in denen unsere Wünsche 
wahr werden. Dann können wir tun, was in 

Wirklichkeit unmöglich ist, 
zum Beispiel fliegen oder 
unter Wasser atmen. Nicht 
immer können wir uns 
am nächsten Morgen 
an unsere Träume 
erinnern.

22
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Warum schummeln Froschmännchen?
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Sonderband „Tiere“, kostet: 25,70 Euro
ISBN: 978-3-473-32681-5, 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.

Gibt es 
stumme 
Vögel?
Ja! Der Storch 
hat keine Stimme. 
Um sich zu verständigen, klappert er mit seinem 
Schnabel. Und es gibt noch andere Vögel, die 
Laute von sich geben, die mit Singen nichts zu tun 
haben: der Specht klopft, die Taube gurrt, der 
Raubvogel kreischt, das Blässhuhn stampft 
mit seinen Füßen …

23

Warum ist das Zebra 
gestreift?
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Wusstest du, dass es rund 
20 slawische Sprachen gibt, 

darunter Slowenisch? In einigen 
Kärntner Volksschulen und  

weiterführenden Schulen findet auch 
der Unterricht auf Slowenisch statt!

Herzlichen Dank an Univ.-
Ass. Mag. Dr. Magdalena 

Kaltseis, MA, vom Institut für 
Slawistik der Alpen-Adria-

Universität Klagenfurt für die 
Zusammenarbeit bei diesem 

Beitrag!

Das Dreiländereck heißt auf Slowenisch „Peč“ 
und auf Italienisch „Monte Forno“.

Die Sprache, die Eltern zu Hause mit 
ihren Kindern sprechen, ist normalerweise die 

erste Sprache, welche Kinder lernen. Das muss 
aber nicht unbedingt nur eine Sprache sein, sondern 

es gibt auch Familien, in denen mehrere verschiedene 
Sprachen gesprochen werden. Welche Sprachen sprecht 

ihr zu Hause oder lernt ihr in der Schule? Kindern fällt das 
Lernen meistens sehr viel leichter als Erwachsenen. Während 

sich Erwachsene eine neue Sprache mühsam mithilfe von vielen 
Büchern erarbeiten müssen, merken sich Kinder neue Wörter allein 

durchs Zuhören und verwenden sie im Alltag. Je früher du dich 
also mit einer neuen Sprache beschäftigst, desto besser ist dies. In 

Kärnten besuchen viele Kinder bereits im Kindergarten eine 
Englischstunde, in der sie erste englische Wörter 

sprechen oder auch Lieder singen.

Warst du schon einmal am Dreiländereck 
zum Wandern oder Skifahren? Auf dem Berg 
in den Karawanken treffen die Grenzen von 

Österreich, Italien und Slowenien aufeinander. 
Durch die Nähe zu diesen Nachbarländern 
sprechen in Kärnten viele Menschen neben 
Deutsch auch Italienisch oder Slowenisch. 

Welche Sprachen sprichst du?

Erwachsenen fällt das Sprachenlernen 
schwerer. Sie brauchen dazu viele Bücher.

Kinder erlernen leicht Kinder erlernen leicht 
neue Sprachenneue Sprachen

Jede

eröffnet eine neue    
                    Welt

WISSEN

Fotos: freepik, pixabay24
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In den Ferien verreisen viele Kinder mit ihren Eltern in 
ein anderes Land.

     Spätestens in der Volksschule kommen   
  Kinder in Kontakt mit einer neuen Sprache. 
Manche Volksschulen in Kärnten bieten sogar 
einen bilingualen Unterricht an. Das bedeutet, 
dass in diesen Schulen der Unterricht in zwei 
Sprachen stattfindet, z. B. in Slowenisch und 
Deutsch.
Eine besonders große Bedeutung an Schulen 
hat außerdem Englisch, da man sich auf 
Englisch mit sehr vielen Menschen weltweit 
unterhalten kann. Denn Englisch ist nicht nur 
die international bedeutendste Verkehrssprache, 
sondern auch die Sprache der Medien, Technik 
und Wissenschaft. Neben Englisch gibt es 
noch viele weitere interessante Sprachen, die 
es sich zu lernen lohnt! Sicherlich hast du 
schon einmal jemanden Italienisch, Französisch 
oder Spanisch reden hören. Spanisch ist vor 
Englisch die am zweithäufigsten gesprochene 
Sprache weltweit (nach Chinesisch). Neben 
Spanisch, Italienisch und Französisch 
werden an Kärntner Schulen auch Slowenisch 
und Russisch angeboten. Mit Ausnahme von 
Slowenisch und Italienisch findet der Unterricht 
dieser Sprachen meistens erst nach der 
Volksschulzeit statt. Viele Kinder wünschen sich 
zudem, dass Fächer wie Bosnisch, Kroatisch 
und Serbisch (abgekürzt BKS) auf ihrem 
Stundenplan stehen, insbesondere 
wenn ihre 
Eltern oder 
Freunde 
diese 
Sprachen 
sprechen.

Warum ist es eigentlich gut, andere Warum ist es eigentlich gut, andere 
Sprachen zu lernen?Sprachen zu lernen?
„Jede Sprache eröffnet eine neue Welt!“ Mit 
diesen Worten beschreibt Magdalena Kaltseis, 
die am Institut für Slawistik der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt zu slawischen Sprachen 
forscht, den Vorteil des Sprachenlernens. Wenn 
zwei Menschen dieselbe Sprache sprechen, 
können sie sich nicht nur besser verstehen, 
sondern sie entwickeln auch ein Verständnis 
für die jeweilige Kultur und Lebensweise. 
Vielleicht fährst du in den nächsten Ferien mit 
deiner Familie in ein anderes Land. Dann wirst 
du bald merken, dass der Urlaub viel mehr 
Spaß macht, wenn du dich mit den Menschen 
dort in ihrer Sprache unterhalten kannst. Und 
das Beste daran ist: Wenn du andere Sprachen 
sprichst, findest du viele neue Freunde, mit 

denen du spielen, 
telefonieren oder 
Nachrichten 
schreiben kannst.

Wenn du in einem anderen Land die Sprache 
der Menschen dort verstehst und sprichst, 

kannst du viele neue Freunde finden.
Kinder lernen häufig alleine durch Zuhören 

eine neue Sprache.

   Welche Sprachen werden zusätzlich    Welche Sprachen werden zusätzlich 
an Kärntens Schulen unterrichtet?an Kärntens Schulen unterrichtet?
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Afrikanisches Borstenhörnchen:Afrikanisches Borstenhörnchen: 
Wie sein Name schon verrät, lebt das Afrikanische 

Borstenhörnchen in Afrika und sein Fell ist steif und borstig. Es 
fühlt sich eher an wie die Stacheln eines Igels, als das Fell 
eines Tieres. Borstenhörnchen sind gesellige Tiere und leben 

in Tunneln und Höhlen unter der Erde. Ihre Baue können bis zu 
100 Ausgänge besitzen und sich über ein Gebiet von 2000 m² 

erstrecken. Die Tiere einer Gruppe machen alles gemeinsam: Sie 
schlafen eng aneinander gekuschelt, pflegen sich gegenseitig 

das Fell und verteidigen gemeinsam die Gruppe gegen 
Feinde. Ähnlich wie bei den Erdmännchen werden auch bei 

den Borstenhörnchen Wachen aufgestellt, die aufmerksam die 
Umgebung beobachten. Schlägt die Wache Alarm, verstecken 

sich alle schnell im sicheren Bau.

Ameisenwespe:Ameisenwespe:
Die Stiche der 

Ameisenwespen zählen zu 
den schmerzhaftesten 

Insektenstichen der Welt. 
Einen Stachel besitzt nur das 

Weibchen – und dieser Stachel 
erreicht eine beachtliche Größe: 
er wird fast halb so lang wie der 
Körper. In Texas (USA) werden 
die Ameisenwespen als „cow-

killer“ bezeichnet, 
was auf Deutsch 

„Kuh-Töter“ 
bedeutet. 

Der Name ist falsch, denn sie können nicht wirklich Kühe 
töten, aber es lässt erahnen, wie weh der Stich tun muss, 

wenn ihnen ein so beeindruckender Name verliehen wurde. 
Wenn ihr das Foto links betrachtet, denkt ihr euch vielleicht: 

Da fehlt doch etwas! – Stimmt genau: die Flügel! 
Flügel haben bei den Ameisenwespen nur die Männchen.
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Carolinazaunkönig:Carolinazaunkönig:
Der Carolinazaunkönig ist der Staatsvogel von South-Carolina 

(einem Bundesstaat der USA). Der recht kleine Vogel erreicht 
nur eine Größe von 12 bis 14 cm und ein Gewicht von rund 20 

Gramm. Er ist in der östlichen Hälfte der USA weit verbreitet und 
ernährt sich hauptsächlich von Insekten, die er am Boden erbeutet. 

Zu große Insekten werden einfach solange gegen Äste 
oder Baumstämme geschlagen, bis sie in kleine, „schnabel-

gerechte“ Stücke zerfallen. Hat sich ein Carolinazaunkönig-Pärchen 
einmal gefunden, bleibt es ein Leben lang zusammen.
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Achatschnecke:Achatschnecke: 
Die Große Achatschnecke ist die größte an 
Land lebende Schneckenart der Welt. 

Sie kann bis zu zu 30 cm groß werden und ihr 
Haus erreicht eine Größe von bis zu 20 cm. 

Die Große Achatschnecke stammt 
ursprünglich aus dem Osten Afrikas, allerdings 

konnte sie sich im letzten Jahrhundert stark 
verbreiten – bis nach Asien, Nord- und 

Südamerika und Europa (Griechenland). Die 
Große Achatschnecke liebt warme Gebiete 
mit hoher Luftfeuchtigkeit und ausreichend 

Nahrung. Sie ernährt sich von Früchten, 
Blättern und Aas, allerdings braucht sie auch 

viel Kalk für ihr Haus, den 
sie aus kalkhaltiger Erde und 

kalthaltigem Gestein aufnimmt.

Bambushai:Bambushai:  
Wenn die typische dreieckige Rückenflosse 

im Meer auftaucht, weiß jeder: Da ist ein 
Hai! Viele Menschen fürchten sich vor diesen 

Raubtieren des Meeres, doch die meisten Haie 
sind klein und für uns völlig harmlos – wie 
der Bambushai, auch Lippenhai genannt. Er 
wird einen halben Meter bis einen Meter groß 

und ernährt sich von kleinen Fischen und 
wirbellosen Tieren wie Schnecken oder Quallen. 
Bambushaie sind träge und liegen den Großteil 
des Tages auf dem Meeresboden. Sie leben an 
Riffen und in Ufernähe im westlichen Pazifik und 
Indischen Ozean. Dort sind sie von Madagaskar 
bis nach Australien, den Philippinen und Japan 

anzutreffen. Wegen ihrer geringen Größe werden 
sie gerne in Aquarien gehalten.

TIERISCH
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Weitere Infos über diesen und 
viele andere Berufe findet ihr auf: 
www.dubistgenial.at

und auf:
wkktn.at/minimax

Berufe

Was will ich
einmal werden?

Es gibt viele tolle Berufe 
und gemeinsam mit der 

Wirtschaftskammer Kärnten 
stellen wir euch Monat für 

Monat einen davon vor.

Wir waren zu Besuch 
bei Landmaschinen Stumpf 

in Grafenstein.

28 •WERBUNG•
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Lehrberuf: Landmas chinentechniker/in

Es ist ein moderner Beruf, in dem man über die neuesten Technologien  

Bescheid wissen muss. Der Computer gehört zur Grundausstattung.

Lehrzeit: 3 ½ Jahre
Lehrzeit: 3 ½ Jahre

Landmaschinentechniker/

innen warten und reparieren 

land- und forstwirtschaftliche 

Fahrzeuge und Maschinen, 

wie z. B. Traktoren, 

Mähdrescher, Pflug- und 

Pflanzmaschinen, aber 

auch Fütterungs- und 

Reinigungsmaschinen oder 

Melkanlagen.
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•WERBUNG•

Du interessierst 
dich für die Technik in 
Kraftfahrzeugen und 

Maschinen? 
Bist handwerklich begabt, 
arbeitest selbstständig und 

zuverlässig? 
Dir machen Lärm und 
etwas Dreck nichts aus? 
Du liebst den Kontakt 
zu Kunden, bist gerne 

unterwegs und auch der 
Umgang mit Computern  
schreckt dich nicht ab?

Dann wäre der Beruf 
„Landmaschinentechniker/in“

für dich bestimmt 
höchst interessant!

Land- undLand- und
Forstwirtschaft Forstwirtschaft //
Tiere Tiere // Pflanzen Pflanzen::

Dieses Berufsfeld umfasst 
eine Vielzahl an Berufen wie 
Landmaschinentechniker/in,

 Landwirt/in, Forstgarten- und 
Forstpflegefacharbeiter/in,
 Gärtnereifacharbeiter/in,

Weinbautechniker/in, 
Agrartechniker/in, über Berufe 

wie Veterinärmediziner/in, 
Tierpfleger/in, Hufschmied/in, 
Zoofachhändler/in bis hin zu 

hauswirtschaftlichen Berufen.

Durch zunehmenden Umwelt- 
und Landschaftsschutz wird 
der Berufsbereich ständig 
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Lehrberuf: Landmas chinentechniker/in

29

Werden an Maschinen Störungen oder Schäden festgestellt, müssen die

schadhaften Teile ausgebaut und repariert oder durch neue ersetzt werden.

Nicht immer sind die erforderlichen Ersatzteile vorhanden. 

Wenn nötig, werden diese auch selbst hergestellt.

Bei der Arbeit kommen Schleif-, Schweißgeräte, Schraubenschlüssel 

und -zieher, Zangen, Feilen, Bohrer und andere Geräte zum Einsatz.
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Gesundheit

Vielleicht hast du das auch schon einmal beobachtet: 
Zwei Kinder spielen miteinander. Dann sind sie plötzlich 

unterschiedlicher Meinung, aber jeder will seine Meinung 
durchsetzen. Zuerst diskutieren sie miteinander, werden 

aber immer lauter. Es geht dann soweit, dass sie sich 
anschreien und sich womöglich noch Schimpfwörter an 

den Kopf werfen. Auch das reicht oft nicht. Es geht immer 
weiter und weiter und es kann vielleicht noch passieren, 

dass sie sich schlagen oder treten. 
Du siehst, Gewalt beginnt oft ganz harmlos, 
kann aber schwerwiegende Folgen haben!

Körperliche Gewalt ist, wenn man 
von anderen absichtlich am Körper 

verletzt wird, etwa durch Schläge 
oder Tritte oder wenn man fest 

geschubst wird.

Zur seelischen Gewalt gehören Worte 
oder Taten, durch die man sich 
schlecht fühlt. Das können z. B. 

Beleidigungen sein, aber auch wenn 
man andere absichtlich ignoriert, 

ausgrenzt oder Lügen verbreitet. Man 
bekommt zwar keine blauen Flecken, 

aber es tut trotzdem weh.

Gewalt
IST NIE 

RICHTIG!

Wenn du Gewalt erlebst oder selbst betroffen bist, dann 
wende dich an eine dir vertraute Person.

Bo, das 

Maskottchen der 

Prävention, sagt: „Kinder 

haben ein Recht darauf, ohne 

Gewalt aufzuwachsen und müssen 

vor jeder Art von Gewalt geschützt 

werden! Selbst Gewalt zu erfahren 

oder zu beobachten macht Angst.       

Du musst da nicht alleine durch! Wende dich 

an einen Erwachsenen, dem du vertraust. 

Das können die Eltern, Lehrer, aber 

auch Freunde sein.“

Danke an Mag. Barbara Schreier, Koordinatorin der 
Plattform Prävention, Abteilung Gesundheit, Jugend 

und Familie – Prävention der Landeshauptstadt 
Klagenfurt am Wörthersee für diesen Beitrag!
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Wenn 
du mitbekommst, dass 

jemand geärgert wird, mach nicht 
mit, sondern sag STOPP! Richtig gute 
Freunde halten zusammen und sind 

füreinander da! Sich gegen andere zu 
verbünden und gemein sein, 

ist nicht o.k.!

LoLorem rem iippsusumm

mobbing

Gewalt

Was bedeutet Gewalt eigentlich?
Gewalt bedeutet, jemandem seinen Willen 

aufzuzwingen oder absichtlich Verletzungen 
zuzufügen. Dabei unterscheidet man körperliche 
Gewalt und seelische Gewalt. Gewalt ist nie das 

richtige Mittel, um sich Recht zu verschaffen. Gewalt 
gegenüber Menschen und Dingen, die anderen 

gehören, ist nicht erlaubt.

Mobbing
Eine weitere Form von Gewalt ist das 

Mobbing. Mit Mobbing meint man, dass 
mehrere einem einzelnen das Leben 
schwer machen. Zum Beispiel wenn 

mehrere Kinder aus einer Klasse einen 
einzelnen Schulkollegen andauernd 

beschimpfen oder ärgern. Typisch ist 
es, etwas Falsches über jemanden zu 
behaupten, ihn ständig zu kritisieren 

oder absichtlich nicht mit ihm zu 
sprechen oder zu spielen.

Mobbing kann in der Schule passieren, in der 
Freizeit und auch im Internet. Mobbing im Internet 

wird auch Cybermobbing genannt.

Wie kannst du dich wehren?
Wenn du gemobbt wirst, hast du oft mehrere gegen 
dich. Um sich dagegen zu wehren, braucht es viel 
Mut. Oft ist es schwer, den Mobbern aus dem Weg 

zu gehen, weil sie vielleicht in dieselbe Klasse gehen 
oder ihr „Opfer“ sogar suchen. Du kannst dir aber 

Hilfe holen. Du bist nicht alleine! Sich jemandem 
anzuvertrauen hilft.

Klassen-Übung: 
Überlegt euch in 

der Klasse, wie ihr 
miteinander umgehen 

möchtet. 
Stellt gemeinsam 

Klassenregeln auf.
31

Was kannst du tun, wenn du wütend wirst?
• Atme tief durch und zähle langsam bis zehn.
• Verlasse kurz den Raum oder gehe an die frische Luft. So 

bekommst du den Kopf frei und kannst dich beruhigen. 
• Überlege dir, was du dem anderen sagen möchtest. Es 

dürfen aber keine Beleidigungen sein.
• Wichtig ist, andere aussprechen zu lassen und zuzuhören. 

So fällt es leichter, gemeinsam eine Lösung zu finden. 
• Versuche, dich in die Lage des anderen hineinzuversetzen 

und unterschiedliche Meinungen zu akzeptieren. 
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Gesundheitsland
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Wusstest 
du, dass ...

… dir in der Schule 
mehr beigebracht wird 

als „nur“ der Lernstoff? 
Du erfährst ebenso, wie 

du gut mit anderen Kindern, 
Lehrpersonen und mit dir 
selbst zurechtkommst. Dir 

wird also auch das „soziale“ 
Miteinander vermittelt.

… es sehr sinnvoll ist, 
miteinander Klassenregeln 

zu erarbeiten? 
Darin legt ihr gemeinsam fest, 
wie ihr euch verhalten wollt, 
damit sich alle in der Klasse 
wohlfühlen und gut lernen 

können: beispielsweise, dass 
ihr euch gegenseitig nicht 
stören oder vom Unterricht 

ablenken werdet, dass 
ihr einander helft, wenn 
jemand Schwierigkeiten 

hat oder dass 
Schimpfwörter in der 

Klasse verboten 
sind ...
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Was bedeutet „sozial“?
Das Wort „sozial“ kommt aus dem Lateinischen und heißt 

übersetzt „gemeinsam“ oder „verbunden“. Den Großteil unseres 
Lebens verbringen wir in Gemeinschaften: in der Familie, 

im Freundeskreis, in der Schule und später im Beruf. Damit 
unser Zusammenleben harmonisch abläuft und alle zufrieden 
sind, müssen wir uns in diesen Gruppen sozial verhalten, das 
heißt, auf alle anderen achten, uns gegenseitig helfen und gut 

miteinander auskommen.

Auch andere haben Gefühle!
Als Kleinkind, mit etwa 2 Jahren, entdecken wir, dass nicht nur 
wir selbst, sondern auch unsere Mitmenschen Gefühle haben: 
Manche sind fröhlich, andere traurig oder gar wütend – und wir 
lernen, darauf zu reagieren. Der Traurige will getröstet werden, 
der Hilflose 

braucht unse-
re Unterstüt-

zung und dem 
Aggressiven 

(Streitsuchen-
den) gehen wir 
lieber aus dem 

Weg. 

Freundschaften schließen, Dinge teilen, Rücksicht 
nehmen, Zuhören können, einander helfen … 

das sind wichtige Fähigkeiten, die wir als Kind 
nach und nach erlernen müssen, um im Alltag gut 

miteinander zurecht zu kommen. Je besser wir diese 
„sozialen“ Fähigkeiten beherrschen, umso leichter 

fällt uns der Umgang mit Familienmitgliedern, 
Klassenkameraden und Lehrern.

Das „SOZIALE“  Miteinander
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Infos & Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!

33
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Wozu brauchen wir das?
In der Schule verbringst du täglich viele Stunden 

mit deinen Klassenkameraden. Jeder von euch ist 
verschieden und hat andere Bedürfnisse, Wünsche 

und Gefühle. Denk daran, dass jeder ein Recht 
darauf hat, anders zu sein – sich für andere Dinge 

zu interessieren, sich anders zu kleiden, eine 
andere Sprache zu sprechen … würdet ihr da nicht 

aufeinander Rücksicht nehmen, käme es ständig zum 
Streit und viele würden sich unfair behandelt fühlen. 

Ein gutes soziales Miteinander ist notwendig, 
um mit anderen Menschen zusammen 

leben, lernen, spielen und arbeiten zu können. 

Wie können wir es verbessern?
• Seid höflich, wenn ihr miteinander sprecht! 

• Teilt den anderen eure Bedürfnisse mit!

• Hört ihnen aber auch aufmerksam zu,  
wenn sie euch ihre Ansichten schildern! 

• Wenn sich eine Gruppe neu zusammenfindet 
– beispielsweise zu Schulbeginn, wenn ihr in 

eine neue Klasse kommt, oder wenn ihr einem 
Sportverein beitretet – sollte man sich die Zeit 
nehmen, sich kennen zu lernen. Aber auch in 

bestehenden Gruppen ist es wichtig, ständig an 
einem guten sozialen Miteinander zu arbeiten.

• Es gibt Gruppenspiele, die euch dabei helfen 
können, eure Gemeinschaft zu festigen.

Lustige Gemeinschaftsspiele Lustige Gemeinschaftsspiele 
Gordischer Knoten: 

Stellt euch im Kreis auf, schließt die Augen und 
geht aufeinander zu. Streckt eure Hände aus und 
ergreift die Hände eurer Mitspieler. So verknoten 
sich eure Hände – und ihr müsst diesen Knoten 

gemeinsam wieder entwirren. Dazu dürft ihr 
drüber- und druntersteigen, aber niemals eure 

Hände loslassen.

„Du bist super!“: 
Bei diesem Sitzkreis wird das Kind in der Mitte 

mit Komplimenten (freundlichen Aussagen) 
überschüttet. Alle sagen ein oder mehrere Dinge, 
die sie an dem Kind bewundern. Dabei lernt ihr 

nicht nur, Komplimente zu machen, sondern 
auch, sie ohne Verlegenheit anzunehmen – und 

euch dabei glücklich zu fühlen.

Das „SOZIALE“  Miteinander
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Mumien-Bananen  undMumien-Bananen  und
                        Pancake-Geister                        Pancake-Geister

Gewinnt 2 x 2 magische Turnbeutel 

von „Die Schule der magischen Tiere“.

 Bis spätestens 10. Oktober 2021 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „MAGISCHE SCHULE“ 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.

Erstmals wird die bekannte 
Kinderbuchreihe „Die Schule der magischen 
Tiere“ verfilmt und kommt ins Kino. Gewinnt 
mit MINI-MAX coole Turnbeutel von diesem 

zauberhaften Kinoabenteuer.
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Auf den ersten Blick ist die 
Wintersteinschule eine ganz 
gewöhnliche Schule. Nur einige 

wenige Eingeweihte wissen, dass es 
hier magische Tiere gibt. Auch Ida Kronberg 

geht hier zur Schule. Sie ist neu und fühlt sich 
noch gar nicht besonders wohl in ihrer neuen 
Umgebung. Doch Besserung ist schon in Sicht, 
denn jedes Kind der Klasse bekommt im Verlauf 

des Schuljahres ein magisches Tier, das zum besten Freund 
wird und sogar mit seinem Besitzer sprechen kann. Benni 
bekommt als Erster ein magisches Tier: Schildkröte Henrietta. 
Und auch Ida darf sich über ihren tierischen Gefährten 

Rabbat freuen. Wer erhält 
wohl das nächste Tier aus 
der Zoohandlung von Mister 
Mortimer Morrison?

www.constantinfilm.at
•WERBUNG•34

Kino

GEWINNSPIEL

Ab

14. Okt.
nur im Kino!
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Mumien-Bananen:Mumien-Bananen: Den Blätterteig aus dem Kühlschrank legen. Das Backrohr    Den Blätterteig aus dem Kühlschrank legen. Das Backrohr   
 auf 180° C Heißluft vorheizen. Den Blätterteig in 1 cm breite Streifen schneiden.   auf 180° C Heißluft vorheizen. Den Blätterteig in 1 cm breite Streifen schneiden.  
 Die Bananen schälen. Die Blätterteigstreifen rund um die Bananen wickeln und etwas  Die Bananen schälen. Die Blätterteigstreifen rund um die Bananen wickeln und etwas 
 Platz für die Augen auslassen. Nun 20 – 25 Minuten goldbraun backen. Dann aus dem  Platz für die Augen auslassen. Nun 20 – 25 Minuten goldbraun backen. Dann aus dem 
 Backrohr nehmen und die Rosinen als Augen auf die Bananen drücken.Die  Backrohr nehmen und die Rosinen als Augen auf die Bananen drücken.Die 
 vermummten Bananen können gleich warm serviert werden. Wer möchte, kann gerne  vermummten Bananen können gleich warm serviert werden. Wer möchte, kann gerne 
 Vanille- oder Schokoladeneis dazu servieren. Vanille- oder Schokoladeneis dazu servieren.

2 Pancake-Geister:Pancake-Geister: Die trockenen Zutaten in einer Schüssel vermischen. Die restlichen   Die trockenen Zutaten in einer Schüssel vermischen. Die restlichen  
 Zutaten schaumig schlagen und schnell mit der Mehlmischung verrühren. Ein wenig  Zutaten schaumig schlagen und schnell mit der Mehlmischung verrühren. Ein wenig 
 Butter in einer Pfanne erhitzen. Teig portionsweise (ein kleiner Schöpfer) hineingeben   Butter in einer Pfanne erhitzen. Teig portionsweise (ein kleiner Schöpfer) hineingeben  
 und zu Kreisen ausformen – es passen meist zwei Kreise in die Pfanne. Bei mittlerer   und zu Kreisen ausformen – es passen meist zwei Kreise in die Pfanne. Bei mittlerer  
 Temperatur so lange braten, bis die Oberseite von Bläschen übersät ist, erst dann   Temperatur so lange braten, bis die Oberseite von Bläschen übersät ist, erst dann  
 wenden. Schlagobers mit Staubzucker schlagen. Auf die Pancakes einen Klecks wenden. Schlagobers mit Staubzucker schlagen. Auf die Pancakes einen Klecks
 Schlagobers setzen und die Schokodrops als Augen platzieren. Schlagobers setzen und die Schokodrops als Augen platzieren.

Rätsel: Was gehört wem? Verbinde richtig!Rätsel: Was gehört wem? Verbinde richtig!

ZUZUTTATENATEN
für 3 Personen • Dauer: 60 min.für 3 Personen • Dauer: 60 min.

Für die Mumien-Bananen:Für die Mumien-Bananen:
• 3 Stk. Bio-Bananen• 3 Stk. Bio-Bananen
• 6 Stk. Bio-Sultaninen getrocknet• 6 Stk. Bio-Sultaninen getrocknet
• 1 Pkg. Bio-Blätterteig• 1 Pkg. Bio-Blätterteig

Für die Pancake-Geister:Für die Pancake-Geister:
• 180 g Bio-Weizenvollkornmehl• 180 g Bio-Weizenvollkornmehl
• 1 EL Bio-Rohrohrzucker• 1 EL Bio-Rohrohrzucker
• 1 TL Backpulver• 1 TL Backpulver
• ¼ TL Natron• ¼ TL Natron
• ¼ TL Salz• ¼ TL Salz
• 2 Stk. Bio-Freilandeier M• 2 Stk. Bio-Freilandeier M
• 250 ml Bio-Vollmilch• 250 ml Bio-Vollmilch
• 3 EL Bio-Olivenöl• 3 EL Bio-Olivenöl
• Bio-Alpenbutter zum Ausbacken• Bio-Alpenbutter zum Ausbacken
• 200 ml Bio-Schlagobers• 200 ml Bio-Schlagobers
• 2 EL Staubzucker• 2 EL Staubzucker
• Schokoladedrops• Schokoladedrops

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

Mumien-Bananen  undMumien-Bananen  und
                        Pancake-Geister                        Pancake-Geister

•WERBUNG•

KINDER-KOCHEN

35
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Was genau ist Tae Kwon Do?Was genau ist Tae Kwon Do?
Tae Kwon Do bedeutet „Fuß-Faust-Weg“ und ist eine koreanische 
Kampfkunst, die Körper und Geist stärkt. Das bedeutet, du wirst körperlich 
fit, trainierst aber gleichzeitig auch deine geistigen Fähigkeiten. Kinder können 

mit dem Training bereits ab dem Alter von vier oder fünf Jahren beginnen. Tae 
Kwon Do besteht aus verschiedenen Fuß-, Handstoß- und Blocktechniken, 

mit denen man sich gegen einen möglichen Angreifer zur Wehr setzen 
kann. Wichtig ist: die Techniken 

dienen nur dazu, sich selbst 
gegen jemanden mit 

bösen Absichten zu 
verteidigen, aber 

nie dazu, eine 
andere Person 

anzugreifen!

Tae kwon doTae kwon do
Stärkung von Körper und Geist

Ap-chagi, Yop-chagi, Naeryo-chagi – nie gehört? 
So bezeichnet man auf Koreanisch bestimmte Fußtechniken, die 
man beim Tae Kwon Do erlernen kann. Wenn du gerade auf der 
Suche nach einer neuen Sportart bist, bei der du dich austoben 
und gleichzeitig deine Konzentration sowie dein Selbstvertrauen 

steigern kannst, dann ist das vielleicht ja auch etwas für dich!

Auch Kinder lernen bald, ein Brett mit Fuß 
oder Faust zu zerteilen.

Herzlichen Dank 
an Großmeister Walter 

Musch vom Verein 
Tae Kwon Do Johwa 
in Klagenfurt für die 
Zusammenarbeit zu 

diesem Beitrag!

Tae Kwon Do besteht aus Fuß-, Handstoß- und Block-
techniken, mit denen man sich verteidigen kann.

sport

Die unterschiedlichen Gürtelfarben zeigen an, 
wie weit jemand schon fortgeschritten ist.

36
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Und was bringt dir Tae Kwon Und was bringt dir Tae Kwon 
Do sonst noch?Do sonst noch?
Kraftvolle Tritte und Schläge sind nicht alles. Man muss 
auch einige wichtige Regeln befolgen. Dazu gehört 
vor allem ein disziplinierter, fairer und höflicher 
Umgang miteinander. Das konzentrierte Training fördert 
deine Aufmerksamkeit, denn durch die Übungen 
können sich deine Gehirnhälften gut vernetzen. Außerdem 
lernst du, deine Atmung zu kontrollieren und verringerst 
den Stress, z. B. nach einem langen Schultag. Am 
wichtigsten ist jedoch, so Großmeister Walter Musch 
vom Tae Kwon Do Johwa Center, der Spaß am Training. 
Daher wird immer in der Gruppe trainiert – so kann man 
neue Freundinnen und Freunde finden, die die gleichen 
Interessen haben und sich mit ihnen messen!

Tae Kwon Do fördert Kraft, 
Selbstvertrauen und die 

Beweglichkeit.

Wie sieht das Tae Kwon Wie sieht das Tae Kwon 
Do-Training aus?Do-Training aus?

 Ö Zu Beginn sind Aufwärmen und Dehnen 
ganz wichtig, denn die Bewegungsabläufe 
beim Tae Kwon Do sind sehr schnell. 

 Ö Dann zeigen dir deine Trainerin oder dein 
Trainer verschiedene Techniken, die du 
einzeln oder mit anderen einübst. 

 Ö Dazu gehört – neben den Tritten, Schlägen 
und Blöcken – unter anderem auch der 
„Bruchtest“. Hast du schon einmal 
gesehen, wie jemand ein Holzbrett 
durchschlägt und gestaunt, wie so etwas 
nur möglich ist? Mit etwas Übung ist das 
gar nicht so schwer. Auch Kinder dürfen es 
bereits nach einigen Monaten versuchen. 

 Ö Im „Freikampf“ steht Respekt vor deinem 
Gegenüber an erster Stelle. Ihr wendet 
Kampftechniken an, dürft euch dabei jedoch 
nicht berühren. So wird niemand verletzt. 

 Ö Und das Beste: wenn man fleißig trainiert, 
kann man nach einem Jahr zur ersten 
Prüfung antreten. Wer sie besteht, bekommt 
einen neuen Gürtel – die Farbe des Gürtels 
zeigt, wie weit jemand fortgeschritten ist.

Der Bruchtest mit 
verbundenen Augen und 
Feuer ist nur für Profis.

Der gegenseitige Respekt ist beim Tae Kwon Do 
sehr wichtig. 
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Nicht jede Familie kann 
es sich leisten, die Kinder 
in betreute Ferienlager zu 
schicken – es ist einfach 
zu teuer. Kein Wunder, 

dass daher die leistbaren 
Sommer-Camps für Kinder 

und Jugendliche der 
Kärntner Familienkarte 

auch in diesem Sommer  
völlig ausgebucht waren!

Cap Wörth und Heiligenblut
Vier Ferienwochen in Cap Wörth und zwei 
betreute Ferienwochen in Heiligenblut 
wurden heuer geboten – für 7- bis 14-Jährige 
um nur 285 Euro pro Person inklusive 
Nächtigung, Verpflegung sowie Sport- und 
Ausflugsmöglichkeiten. Mit der Kärntner 
Familienkarte betrugen die Kosten sogar nur 
235 Euro. „Es ging uns darum, unbeschwerte 
und actionreiche Ferientage zu ermöglichen, 

denn aufgrund der Covid-19-Krise war das 
Schuljahr anstrengend genug. Auch die 
finanziellen Auswirkungen auf Familien, speziell 
Alleinerziehende, waren gravierend. Das 
Angebot der Ferienwochen ist ein weiterer 
Schritt im Rahmen unseres Ziels, kinder- und 
familienfreundlichste Region Europas zu 
werden“, sagte Jugend- und Familien-Referentin 
Landesrätin Sara Schaar bei ihrem Besuch des 
Feriencamps in Cap Wörth.

FERIEN

38

Ein lustiger Sommer in den    Feriencamps

240 Kinder und Jugendliche genossen die sechs Ferienwochen 
in Cap Wörth in Velden am Wörthersee (Foto) und in Heiligenblut.

Landesrätin Sara Schaar 
besuchte das Feriencamp 
in Cap Wörth. Auf dem 
Bild mit teilnehmenden 
Kindern, Naturfreunde-
Landesgeschäftsführer 
Klaus Bayer, Naturfreunde-
Vorsitzender Philipp 
Liesnig und Jürgen Runtas 
(von links).
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Ermäßigungen bei anderen Feriencamps
Über die Kärntner Familienkarte gab es heuer 
auch Ermäßigungen bei anderen Feriencamp-
Anbietern – etwa für betreute Reitercamps auf 
dem Islandpferdehof Rapoldi in Leibsdorf. 50 
Euro konnte man mit der Familienkarte sparen, 
was sehr gut angenommen wurde – die acht 
Reitercamps waren ausgebucht, 90 Prozent der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer buchten über 
die Familienkarte. 

Antrag stellen und Förderung erhalten
Übrigens: Familien mit geringerem Einkommen 
können noch bis 31. Oktober 2021 online unter 
www.ktn.gv.at/familie einen Antrag auf eine 
Förderung stellen, wenn ihr Kind (bzw. ihre 
Kinder) an einer Sommerferienaktion oder an 
einem Feriencamp in Kärnten teilgenommen 
hat (haben). Der Förderbetrag ist gestaffelt und 
beträgt maximal 400 Euro pro Kind.
Auch im nächsten Jahr wird es die Feriencamps 
mit der Kärntner Familienkarte wieder geben. 
Es lohnt sich aber auch, jetzt schon auf www.
kaerntnerfamilienkarte.at zu stöbern, denn 

Vergünstigungen gibt es das ganze Jahr.

Ein lustiger Sommer in den    Feriencamps

Fo
to

s:
 B

ür
o 

LR
.in

 S
ch

aa
r, 

Fr
ee

pi
k

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

Manchmal hört ihr lustige, bildhafte Aussprüche, 
deren Sinn sich euch nicht gleich erschließt und die 
oft etwas ganz anderes bedeuten, als ihr vermutet. 
Wenn ihr nachfragt, wird euch erklärt, dass es sich 

dabei um eine „Redewendung“ handelt. Aber woher 
kommen diese Redewendungen? Was bedeuten sie?

Die Nadel im Heuhaufen suchen
Der Detektiv seufzt: „Das Opfer wurde von allen gehasst. 

Wir haben unzählige Verdächtige. Den Täter zu finden 
wird wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen!“ 

Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass es nahezu 
unmöglich ist, eine winzige Nadel im riesigen Heuhaufen 

zu finden. Auch dass Nadel und Heuhalme eine sehr 
ähnliche Form haben, 
erschwert die Sache 
enorm. Der Detektiv 
meint also mit seiner 
Aussage, dass die 

Suche nach dem Täter 
wohl wenig Aussicht auf 

Erfolg haben wird.

Nägel mit Köpfen machen
„Jetzt reden wir seit Wochen über unseren nächsten 

Urlaub und haben uns noch immer nicht entschieden, 
wo es hingehen soll. Lass uns endlich Nägel mit 

Köpfen machen!“, sagt Daniela nachdrücklich zu ihrer 
Freundin. Sie meint damit, dass sie die gemeinsame 
Urlaubsplanung endlich anpacken, durchziehen und 

zu einem guten Ende bringen sollen. Nägel ohne 
Köpfe sind nicht zu gebrauchen, denn einen Metallstift 

einzuschlagen oder ihn auch 
nur sicher mit dem Hammer 
zu treffen, ist kaum möglich. 
Wir brauchen dafür Nägel mit 
Köpfen, nur so funktioniert’s!
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Oktober 2021

Eisbären-
Mädchen FINJA

Foto von: Daniel Zupanc
Aus dem Kalender:

BABYALARM! –
Schönbrunns süßeste 

Tierkinder
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Hello

School Has BegunSchool Has Begun

We bought a fat orange pumpkin, the biggest sort they sell. 
We neatly scooped the inside out, and only left the shell.

We carved a funny-face of silly shape and size. 
A pointy nose, a jagged mouth and two enormous eyes!

We set it in a window and we put a candle in. 
Then lit it up for all to see our jack-o’-lantern grin!

Poem: Poem: 
Our Pumpkin Our Pumpkin 
at Halloween!at Halloween!

Hello!
School holidays have come to an end, 
and we are sat back at our school desks! 
Have fun with this edition of MINI-MAX! 
See you next month,  Beverley

42

bat

witch

pumpkin

spider

cobweb

haunted house

cat cauldron
ghost
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School Has BegunSchool Has Begun

43

Movement

Good morning! Good morning, 
It is time to rise! 

Stand up and wipe your sleepy eyes.

Reach and stretch for the sky, 
Hold your hands way up high.

Bend your body and touch the ground, 
Stand up straight, now turn around.

Point to your eyes, point to your nose, 
Jump up and down and touch your toes.

Clap your hands, stomp your feet, 
Let’s start the school day, now find your seat.

Movement Game:Movement Game:

Good MorningGood Morning

tablet

book

scissors

paint brush

paint

microscope

paper clip
set square

protractor ruler rucksack

rubber

globe

school bell

drawing compass

exercise bookpen

wax crayons

pencil
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Understanding the Understanding the Digital World: Digital World:   What You Need to Know About  What You Need to Know About
Words

44

The monitor allows us to see 
images and computer data.

With a microphone we can 
record our voice and chat 

with other people.

The internet is a network that 
connects computers all over the 
world; we can share information 

and communicate with each other.

To download is to receive or 
copy an internet file to your 
computer. The opposite of 
downloading is uploading.

We use the mouse to select 
an item and move the cursor 
on the screen. It can also 

scroll up and down.

A laptop is a portable 
computer.

A website is a collection of 
webpages. There are millions 

of websites.

A router is a device that 
communicates between the 

internet and devices in your home 
that connect to the internet.

The cursor shows your 
current position 
on the screen, 

also called a pointer.

With a printer we can print 
text and images from the 

computer.

A search engine is a program 
that helps people find the 

information they are looking for 
online using keywords or phrases.

Wi-Fi means wireless connection, 
used to connect computers, 

tablets, smartphones and other 
devices to the internet.

screen

keyboard

touchpad
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Words

Inside a computer tower you 
will find all the important 
parts a computer needs.

An electronic mail is used 
to send messages; it is also 

called an email.

A scanner is a device that 
scans images or text and 

turns it into a digital image.

We use the keyboard to 
type all the letters and 

numbers which are on the 
keyboard. 

Traditional headphones are 
speakers that can be worn 

around your ears.

To log in means to access a 
computer system. To do this 
we need a user name and a 

password.

A flash drive is a small 
portable storage device,
also called a pen drive.

The webcam is a camera, 
so we can see each other 
on the screen, and make 

video calls. 

Small speakers that are 
placed inside the outer part 
of your ear canal are called 

earbuds or earphones.

We use a file to store 
information on a computer. 
Documents, videos or music 
are some examples of files.

A charger is used to power 
and charge devices that have 

batteries!

We play music and sounds 
through the speakers.
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Understanding the Understanding the Digital WorldDigital World
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A tablet is a touch screen 
device that looks like a very 

large smartphone. Tablets can 
have access to the internet. 

A plug is attached to the 
end of a cable from an 

electrical device. 

A digital camera is a device 
that takes photographs/videos 
and stores the image as data 

on a memory card.

A CD is a compact disk, 
a DVD is a digital video 

disk. A CD has less storage 
capacity than a DVD.

A calculator is a machine 
which allows people to do 

math questions more easily.

Plugs have prongs that fit 
into slots in a socket.

A memory card is a type of 
storage device that is used 
to store videos, photos or 

other data files.

A DVD drive is a device that 
can read DVD discs on a 

computer.

A desktop computer is a computer 
that fits on or under a desk. 

It must always be plugged in.

A headset combines 
headphones with a 

microphone.

A mobile phone is also 
called a smartphone or 

a cellphone.

We use a gamepad or a 
console to play video games. 
They can be portable or you 

connect them to the TV.

cable
plug
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MADISON ist ein junges Mädchen, supersportlich, energiegeladen 
und ehrgeizig. Radrennsport ist ihre Leidenschaft und sie setzt 
alles daran, ihrem Vater, dem erfolgreichen Radsport-Profi Timo, 
nachzueifern. Durch einen unglücklichen Zwischenfall muss sie 
das Trainingscamp verlassen und findet sich ungewollt in den 
Tiroler Bergen wieder, wo ihre Mutter Katharina in den Ferien 
Yoga unterrichtet. So hat sie sich ihren Sommer echt nicht 
vorgestellt: völlig andere Gegend, neue Leute und dann auch 
noch Mountainbikes statt Rennräder! Ihr Alltag kommt völlig ins 
Schleudern. Doch mit Hilfe ihrer neuen Freunde Vicky und Jo 
entdeckt Madison abseits der vorgegebenen (Radsport-) Pfade 
neue Ziele und stürzt sich ungebremst in ein unvergessliches 
Sommerabenteuer.

In diesem coolen, rasanten Teenie-Film findet ein 
Profisport-Mädchen – mit Hilfe gleichaltriger Freunde 
und dem Mountainbiken – ihre wahre Lebensfreude.

•WERBUNG•
www.filmladen.at

KINO

47

Gewinnt 3 Goodie Bags (Trinkflasche, 

Halstuch, Gürteltasche) & 3 x 4 Kino-

gutscheine zum Kinofilm „Madison“.

 Bis spätestens 30. September 2021 eine Postkarte 

              oder ein E-Mail mit dem Kennwort „MADISON“ 

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.

Ab

24. Sep.
nur im Kino!
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Sonntag

3. Oktober, 14 Uhr
nur in der CineCity

Klagenfurt!

Im Kinozentrum CineCity in Klagenfurt 
findet am Sonntag, den 3. Oktober, die 
zweite Kinovorführung ganz speziell 
für „Kino-Neulinge“ statt. Gezeigt 
wird der Kinderfilm „Latte Igel und der 
magische Wasserstein“. Eine Kinokarte 
kostet NUR 3 Euro pro Person und 
anschließend könnt ihr euch sogar noch 
von Pripirita ganz cool schminken lassen!

ü Nur kindergerechte Filme ab 0 Jahren mit kurzer Filmlänge 

ü Kleine bis mittlere Saalgröße

ü Keine Werbung oder Trailer-Vorprogramm 

ü Verringerte Lautstärke

ü Gedimmte Saalbeleuchtung

ü Ausreichend großer Abstand zur Leinwand

14.00 Uhr Kino-Film
Latte Igel und der magische Wasserstein

Die zauberhafte Geschichte des tapferen 
Igelmädchens Latte, das sich mit ihrem 

Eichhörnchenfreund Tjum aufmacht, um das 
Wasser zurück in den Wald zu bringen.

ca. 15.45 Uhr 
Kinder-Schminken und 

Luftballonmodellieren mit PRIPIRITA

Klagenfurt
www.cinecity.at
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Kino

WARUM MACHEN DIE SCHOKOLINSEN 
SO EIN SCHÖNES FARBMUSTER?

Schokolinsen haben eine Schicht aus Zucker und Lebens-
mittelfarbe – deshalb sind sie so bunt! Doch Lebens-
mittelfarbe und Zucker sind wasserlöslich, also löst sich 
die Schicht auf und die Farbe bewegt sich langsam vom 
Tellerrand in die Mitte. Übrigens: Das Gleiche passiert 
auch, wenn ihr die Schokolinsen auf der Zunge habt. 
Schaut mal nach, wie bunt eure Zunge ist.

DU  BRAUCHST:
• Schokolinsen 
•  Einen weißen 

Teller
• Wasser 

SO  GEHT’S:
Lege die 
Schokolinsen 
eng an den 
Tellerrand. 
Du kannst sie 
nach Lust und 
Laune farblich 
sortieren.

Gieße vorsichtig Wasser in die 
Mitte des Tellers, solange bis 
die Linsen gut bedeckt sind. 
Nach ein wenig Zeit entsteht 
ein kleines Farbwunder! 

Auf  in  neue 
SchokoWelten!
Hallo! Mein Name ist Elli Eule und ich liebe Süßigkeiten! 
Ich war gerade dabei, meine Schokolinsen zu naschen, 
da begann es plötzlich zu regnen und ein buntes 
Schoko-Portal hat sich geöffnet! Führt es in ein 
zuckersüßes Paradies? Probiert es selbst aus!

Hu-huu
  hör zu!
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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.

GEWINNSPIEL
Wir verlosen 3 x das Midi-Set 

 „Helping Birds&Bees“!
Schreibt bis 31. Oktober 2021 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Ravensburger“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

Im Set „Helping Birds & Bees“ ist alles enthalten, um 
für Vögel und Insekten eine artgerechte Umgebung zu 
gestalten. Ihr müsst nur noch leere Milchpackerln, alte 

Korken und Joghurtbecher sammeln – schon könnt 
ihr daraus Vogeltränken, Nistplätze und Futterstellen 
sowie ein buntes Insektenhotel basteln. Dinge, die 
man sonst nur wegwirft, erhalten ein neues Leben! 

Nach dem Bastelspaß könnt ihr eure Upcycling-
Objekte nach draußen hängen, um dort Gartenvögel 

und Insekten zu beobachten.

•WERBUNG•50

*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,
ich freue mich, dich in diesem Schuljahr 
im MINI-MAX begleiten zu dürfen. Als Kinder- und 
Jugendanwältin möchte ich dir und deiner Klasse zeigen, 
welche Kinderrechte es gibt, was sie mit dir zu tun 
haben und was wir für dich tun können, damit diese 
Rechte eingehalten werden. Es ist wichtig, seine Rechte 
und Pflichten zu kennen, damit man weiß, was man selbst 
machen darf und was nicht, aber auch damit man weiß, 
was andere mit einem machen dürfen und was nicht. 

Es ist zum Beispiel verboten, Kinder zu schlagen, sie an 
den Haaren oder Ohren zu ziehen oder ihnen sonst wie 
weh zu tun. Wenn die Familie nicht (mehr) zusammenlebt, 
sollten Kinder den Elternteil, der nicht mehr bei ihnen 
wohnt, wirklich regelmäßig sehen oder mit Mama/Papa 
telefonieren dürfen. Kinder haben ein Recht auf Schule/
Bildung, auf Spielen und Freizeit und vieles mehr. Ich 
möchte dir daher in den MINI-MAX-Heften einige der 
wichtigsten Kinderrechte vorstellen und lade dich ein, uns 
zu schreiben, wenn du mehr erfahren möchtest oder wenn 
wir dir ganz konkret bei einem Problem helfen sollten. 
Unsere Adresse findest du unten, im rosa Kasten*.

Ich wünsche dir jetzt einen guten Start in das neue 
Schuljahr und hoffe ganz fest, dass 
du und deine Klasse in diesem 
Jahr wieder ein halbwegs normales 
Schuljahr erleben könnt! 

Alles Gute für dich,

deine Astrid Liebhauser 
Kinder- und Jugendanwältin

und das Team der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 

Beschäftigungsspiel EcoCreate Midi „Helping Birds and Bees“ 
für einen Spieler ab 6 Jahren, kostet: ca. 18 Euro

Upcycling und 
Basteln in einem

Mit EcoCreate werden alte Verpackungen zu 
coolem Spielzeug, schönen Dekorationen 

und praktischen Alltagsgegenständen.
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BASTELN

11 22

Viel Spaß beim Nachbasteln 
wünscht euch Ingeborg Wutte!

1 Rahmen zusammenbinden. 

2 Längsfäden spannen (nicht zu eng, 
sonst habt ihr Probleme beim Weben).

3 + 4 Schätze aus der Natur einweben: 
Immer einmal oben, einmal unten durchfädeln.

TIPP: Bei Schilf und anderen scharfen oder 
stachligen Pflanzen Handschuhe anziehen!

UND SO GEHTS:

Weben mit Weben mit 
Schätzen aus Schätzen aus 

der Naturder Natur

51

33 44

DU BRAUCHST: 
• 4 Stöckchen (oder einen alten Bilderrahmen)

• Garn (oder eine dünne Schnur) und eine Schere
• Schätze aus der Natur, wie zum Beispiel:

große Blätter, hübsche Zweige (auch mit Samen oder Früchten), 
Federn, Rindenstücke, Schilf, Blätter und Bart von Maiskolben, 

Halme von Getreide oder anderen Gräsern, Lärchenästchen,
Moos, Wein-, Hopfen- und andere Ranken …
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Lesetipps vom Lesetipps vom 

Viel zu viel Zeug! •  Emily Gravett
Brauchen wir das wirklich ALLES? Die Elster-Eltern bauen ein Nest. 
So wie immer. Aber plötzlich sind sie davon überzeugt, dass das 
noch nicht genug ist. Schließlich soll es ihren Kindern an nichts 
fehlen, wenn sie erst einmal aus ihren Eiern geschlüpft sind. Eine 
Kuckucksuhr wäre doch toll, ein Teddybär, ein Regenschirm. Viel 

zu viel Zeug, finden die anderen Tiere im 
Wald. Doch die Elstern machen weiter.

Stadtbär im Wald •  Katja Gehrmann   
Nach ihren Abenteuern in der Stadt kehren der Stadtbär und 
seine Freunde zurück in den Wald. „Herrlich, diese Ruhe! Und 
wie gemütlich unsere Höhlen doch sind!“, seufzen Bär, Fuchs 
und Dachs. Doch der Biber hat ganz andere 
Pläne. Die Stadt hat ihn auf verrückte Ideen 
gebracht.

Die Lama-Gang•  Mit Herz & Spucke 
Ein Fall für alle Felle •  Heike Eva Schmidt 
Sherlock Holmes war gestern – jetzt kommt die 
Lama-Gang! Auf Gut Erlenbach treibt ein Dieb 
sein Unwesen. Die drei Lamas – das schwarze 
Vokuhila, die schneeweiße Petersilie und der 
hell-dunkelbraun gefleckte Einstein  – werden 

gebraucht! Kurzerhand gründen die 
drei Tiere die „Lama-Gang“ 

und begeben sich auf eine heiße Spur.

„Eine herrlich lustige 
Detektivgeschichte, bei der einem die 

Spucke wegbleibt“

„Ein etwas schräges 
und witziges Bilderbuch, 

das zum Nachdenken 
anregt!“

Ab 8 Jahren

Ab 6 Jahren

„Eine 
„bärenstarke“ Geschichte 

mit liebevollen 
Illustrationen““

Ab 4 Jahren

ak-bibliotheken.atcoronainfo.ktn.gv.at
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Isabella Penz
Bildungsdirektorin
Kärnten

coronainfo.ktn.gv.at
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Gestaltung: Prof. 
Dr. Robert Saxer

 Spiel und Spaß mit Sprache 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

53
Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

Lösungen auf www.mini-max.at

Meine Geschichten

Wo bleibt der Papa?Wo bleibt der Papa?

Ein Mann kommt _________________________________  ins Gasthaus. Er bestellt ein Wiener Schnitzel 

und ein großes Bier für sich und _________________________________  für die Kinder. Es schmeckt 

allen ______________________________ ___. Als Nachspeise bestellt er für sich Apfelstrudel und Kaffee 

und für jedes der Kinder einen __________________________________. 

Dann ruft er _______________________________ __ und sagt zur ihr: 

„Können Sie bitte einen Moment _________________________________  aufpassen, 

ich muss _________________________________  aus dem Auto holen.“  

„Das _________________________________  gerne!“, antwortet die Kellnerin. 

Die Kinder essen unterdessen _________________________________  ihre Eisbecher. 

Als der Mann _________________________________  noch immer nicht zurück 

ist, kommt die Kellnerin wieder zum ___________________________________  

und wundert sich: 

„Euer Papa _________________________________  lange weg!“ 

– „Das ist nicht _________________________________ !“, antwortet der Älteste, 

„Der Mann hat uns _________________________________  angesprochen und uns 

auf Kuchen und Eis _________________________________ .“

» auf der Straße    » auf meine Kinder    » bleibt aber    » die Kellnerin    » eingeladen
» großen Eisbecher    » Kuchen und Limonade    » mache ich    » meine Brieftasche   
» mit drei Kindern    » mit großem Genuss    » nach einer halben Stunde    » sehr gut   

» Tisch der Kinder    » unser Papa

mit drei Kindern

3
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Mach deine Augen auf!Mach deine Augen auf!
Mit den Augen sehen wir die Welt. Daher kommt das Auge in vielen 

bildhaften Redewendungen vor. Welche Redewendung passt wohin?

Sprache

54

3

1. Wenn du mit der Kleinen fortgehst, musst du gut auf sie aufpassen!

a Wenn du mit der Kleinen fortgehst, darfst du sie nicht _________________________________.

2. Mach das nicht, das ist gefährlich!

a Mach das nicht, das kann _________________________________!

3. Ich möchte mit dir allein sprechen.

a Ich möchte mit dir _________________________________ sprechen.

4. Du kannst mich nicht täuschen!

a Du kannst mir nicht  _________________________________     !

5. Das sieht doch jeder Blinde!

a Das _________________________________!

6. Hast du vor, in eine neue Wohnung zu ziehen?

a Willst du einen Umzug _________________________________?

7. Siehst du denn nicht, was hier passiert ist?

a Hast du _________________________________?

8. Pass auf, dort steht ein Polizist!

a Pass auf, dort steht _________________________________!

9. Überall grünt und blüht es.

a Es grünt und blüht, _________________________________.

10. Einmal werde ich noch von einer Strafe absehen.

a Ich werde noch einmal _________________________________.

11. Unsere Nachbarin ist unglaublich neugierig.

a Unsere Nachbarin _________________________________.

12. Wir dürfen den 90. Geburtstag unseres Großvaters nicht vergessen.

 a Wir müssen den 90. Geburtstag unseres Großvaters _________________________________.

» unter vier Augen

» springt doch ins Auge

» so weit das Auge reicht

» Sand in die Augen streuen

» keine Augen im Kopf

» ins Auge gehen

» ins Auge fassen

» im Auge behalten

» hat überall ihre Augen 

» ein Auge zudrücken

» das Auge des Gesetzes 

» aus den Augen lassen

aus den Augen lassen

3
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Achte auf deine Gesundheit
Ungesunde Angewohnheiten
Seit den 1990er Jahren haben Computer und Handys einen immer wichtigeren Platz in 
unserem Alltag erhalten. Dabei haben sich viele Angewohnheiten eingebürgert.
Auf Dauer sind einige dieser Angewohnheiten schlecht für unseren Körper. 
Bis man selbst negative Auswirkungen merkt, können aber viele Jahre vergehen.

Schreibe auf die Linien, 
welche gesundheitlichen Folgen 
die unten angeführten Beispiele 

zur Folge haben könnten!

Verwende: • Kurzsichtig werden 
• Unruhiger Schlaf • Stress • Kaufsucht 

• Einsamkeit • Übergewicht

1)  Vor dem Schlafengehen auf einen Bildschirm schauen.

         

2) Mit vielen Personen gleichzeitig zu verschiedenen Themen chatten.

         

3) Das Smartphone nahe zum Gesicht halten, um Text besser lesen zu können.

         

4) Oft Videogames spielen und dabei Süßigkeiten oder Chips essen.

         

5) Nicht aufhören können, online Sachen einzukaufen.

         

6) Nur online Kontakte pflegen und selten Zeit mit „echten“ Menschen verbringen.

         

 ARBEITSBLATT von:

Übung aus dem Schulbuch „Connected World – Meine digitale Welt – Heft 1“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-903243-09-5

55Lösungen auf www.mini-max.at
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Übung aus dem Schulbuch „Connected World – Meine digitale Welt – Heft 1“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-903243-09-5

Schone deinen Körper
Viele Menschen haben eine schlechte Haltung, wenn sie mit einem Computer, Tablet oder 

Smartphone arbeiten. Das kann auf Dauer zu Rückenproblemen und Verspannungen führen. 

Ordne die Beschreibungen den richtigen Nummern zu! Trage ROTE Zahlen für die Beispiele 
mit einer schlechten Haltung und GRÜNE für die körperschonende Haltung ein:

Eine gekrümmte, leicht gebückte Haltung 
beim Sitzen führt zu Verspannungen in den 
Rückenmuskeln.

Vor dem Computer aufrecht und mit 
geradem Rücken zu stehen, belastet den 
Körper sehr wenig.

Beim Sitzen ist eine gebückte Haltung 
schlecht für den Körper, ein zu nahes Halten 
des Smartphones ist schlecht für die Augen.

Das Smartphone hochhalten und dabei 
gerade stehen schont vor allem die 
Halswirbelsäule.

Beim Schreibtisch gerade sitzen, die 
Arme auf den Armlehnen abstützen und 
gerade zum Bildschirm schauen schont die 
Wirbelsäule und die Rückenmuskulatur.

Beim Sitzen auf einem Sofa das Smartphone 
auf einem kleinen Polster halten, damit man 
nicht nach unten sehen muss. Außerdem 
sollte man entspannt und mit geradem 
Rücken sitzen.

Beim Stehen ein Hohlkreuz machen und 
gebückt auf das Smartphone schauen ist 
schlecht für die Halswirbelsäule.
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Hallo, ich bin der Sparefroh!
Das Schuljahr hat begonnen und da braucht 

man als Schülerin oder Schüler natürlich wieder 
viele neue Schulsachen. Ich gebe euch hier einige 

wertvolle Tipps, mit denen sich eure Eltern 
eine Menge Geld sparen können.

Schulsachen wiederverwenden!
Wenn du gut auf deine Schulsachen achtest 

und sorgsam mit ihnen umgehst, kannst 
du einiges im kommenden Schuljahr 

wiederverwenden. Vieles im Federpennal 
und von den Malsachen ist noch brauchbar, 

aus deinen Turnsachen bist du vielleicht 
noch nicht herausgewachsen. Auch 

Hefteinbände – vor allem jene aus Plastik – 
kann man länger verwenden. Das schont 

die Brieftasche und die Umwelt!

Preise vergleichen!
Schulsachen kosten nicht überall gleich viel. 

Die Preisunterschiede können enorm (riesig) sein. 
Daher ist es sinnvoll, die Preise zu vergleichen. So 

kann beispielsweise ein Turnbeutel zwischen 1 Euro 
und stolzen 30 Euro kosten. Einen Bleistift erhältst 

du schon um 8 Cent, du kannst
 dafür aber auch fast 2 Euro ausgeben.

Aktionen suchen!
Zu Schulanfang flattern immer Prospekte ins Haus, 
die mit Angeboten und Aktionen werben. Es lohnt 

sich, da einen Blick hineinzuwerfen, denn vielleicht 
kostet das Schulheft nur die Hälfte.

Selber basteln!
Einige Schulsachen lassen sich selbst herstellen. 

Du kannst dafür Dinge nehmen, die man sonst nur 
wegwerfen würde. Durch dieses „Upcycling“ erhalten 
Abfallprodukte ein neues Leben. Das spart Geld und 
ist gut für unsere Umwelt! So könnte eine alte Dose 
zum neuen Stiftehalter werden, hübsches Altpapier 
zum Hefteinband, ein altes T-Shirt mit Nadel, Faden 

und ein wenig Geschick zum Turnsackerl ...
 zum ARBEITSBLATT 57

Damit der Schulanfang nicht zu teuer wird: 

SPAREN zum SchulbeginnSPAREN zum Schulbeginn
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    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-Oktober 2021, Seite 57 von:

SPAREN zum Schulbeginn

1) Welche Überlegung ist bei der Anschaffung einer Schultasche am sinnvollsten?

  … Ich kaufe mir die teuerste Schultasche, weil ich meine Freunde damit beeindrucken möchte.

  … Ich suche mir eine Schultasche, die nicht zu teuer ist, aber trotzdem eine gute Qualität hat, 
       möglichst leicht ist und gut auf meinen Rücken passt.

2) Sind die Aussagen wahr oder falsch? Kreuze an!
         WAHR    FALSCH

 Preise zu vergleichen, ist unnötig, weil Schulsachen überall gleich viel kosten. ................................

 Schulsachen aus Abfallprodukten zu basteln, schadet unserer Umwelt. ...................................

 Viele Schulsachen aus dem Vorjahr (wie Einbände, Stifte, Mal- und Turnsachen) 
 kann und sollte man weiterverwenden, das schont die Brieftasche und die Umwelt. .......................

 Wenn man Schulsachen dort kauft, wo sie in Aktion sind, spart man Geld. ....................................

3) Ordne richtig zu:
Nach dem Unterricht findet die Lehrerin am Sportplatz 
drei Schultaschen: eine rosarote, eine blaue, eine grüne. 
Schnell fragt sie ein paar Schulkinder, die noch an der 
Haltestelle auf ihren Bus warten, ob sie wissen, wem 
diese Schultaschen gehören. Sie erhält von den Kindern 
folgende Aussagen:

„Lilli, Jakob und Emma haben hier Fußball gespielt,  
die Schultaschen gehören ihnen.“

„Ich weiß, dass Lilli keine grüne Schultasche hat,  
die grüne muss Emma oder Jakob gehören.“

„Eine blaue Schultasche hat Lilli aber auch nicht.“

„Ich habe auch Jakob mit keiner blauen  
Schultasche gesehen.“ 

Während die Kinder noch eifrig weiterrätseln,  
weiß die Lehrerin nun Bescheid. Du auch?

58 Lösungen auf www.mini-max.at

Lilli

Emma

Jakob
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1) Was ist Weltraumschrott?                                            (Erkläre es in eigenen Worten!)            

2) So viel Müll! Da hat wohl jemand vergessen, aufzuräumen. Kannst du 

erkennen, wobei es sich wirklich um Weltraumschrott handelt? Umkreise die 

richtigen Objekte!            

3) Welche Aussagen über Weltraumschrott sind wahr oder falsch? Kreuze an!

Weltraumschrott umkreist die Erde mit bis zu 20 Kilometern pro Stunde. ....................................

Um unsere Erde hat sich mittlerweile ein „Schrottgürtel“ gebildet. ..............................................

Kleinere Bruchstücke verglühen, wenn sie in die Erdatmosphäre eindringen. ............................

Ein Weltraumflug ist für Astronauten und Astronautinnen nicht gefährlich. ..................................

Die Wissenschaft beobachtet Weltraumschrott durch Teleskope und Radaranlagen. .................

Satelliten helfen uns bei der Stromversorgung auf der Erde. ......................................................

Weltraumschrott kann bis zu 100 Jahre in der Erdatmosphäre bleiben. ......................................

WeltraumschrottWeltraumschrott

WAHR FALSCh

    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-Oktober 2021, Seite 66 – 67 von:
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„Weltraumschrott“

4) Was kann gegen Weltraumschrott unternommen werden? Nenne 3 Dinge!                                   

5) Was macht die ISS (Internationale Raumstation), um einen Zusammenstoß 

mit einem Stück Weltraumschrott zu verhindern?

Sie fliegt ein Ausweichmanöver, um dem Weltraumschrott auszuweichen.

Gar nichts, der Weltraumschrott prallt an der Schutzhülle der ISS einfach ab. 

6) Was für ein Durcheinander! Kannst du nachzählen, wie viele Objekte im 

Weltraum herumschwirren? Schreibe die richtige Anzahl in die Kästchen!

    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-Oktober 2021, Seite 66 – 67 von:
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1) Wo lebten die verschiedenen Saurierarten?                        (Verbinde die Satzteile!) 

 Dinosaurier     herrschten über die Lüfte.

 Fischsaurier    bevölkerten das Land.

 Flugsaurier     lebten im Meer.

2) Zu welcher Saurierart gehört der Ichthyosaurier?  (Kreuze die richtige Aussage an!)

Dinosaurier

Fischsaurier 

Flugsaurier

3) Wie pflanzten sich die Dinosaurier fort?   

Sie legten Eier, aus denen die Jungtiere schlüpften. 

Gar nicht. Deswegen starben sie aus. 

Sie brachten ihre Jungtiere lebend zur Welt. 

4) Warum gibt es die Saurier heute nur noch im Museum?

 (Erkläre es in eigenen Worten!)

5) Zu welcher Dinosaurierart gehörte der Diplodocus – zu den Pflanzen- 

 oder zu den Fleischfressern?                  (Schreibe die richtige Antwort auf die Linie!)

    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-Oktober 2021, Seite 68 – 70 von:

Faszination SaurierFaszination Saurier
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„Faszination Saurier“

6) Finde den Weg zum Saurier-Skelett!

7) Hier kannst du deinen Lieblingssaurier malen:

Wir entlasten Familien!
LEMI HEFTE ab 0,99.- (24 Blatt)

Gesamtprogramm:

www.lemi-hefte.at
Direktbestellung:

DATAFORM + 43 2245 3262-0

Lemigram

Lemigram

BVL Inserat - MINI-MAX - Lemi Arbeitshefte 2021.indd   1BVL Inserat - MINI-MAX - Lemi Arbeitshefte 2021.indd   1 07.09.21   11:1507.09.21   11:15

    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-Oktober 2021, Seite 68 – 70 von:
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64

LESEN Habt  Habt  SpaßSpaß  mit dem    mit dem    Lesemonster!  Lesemonster!
Weißt du, was Mitglieder unseres Leseclubs alles können? 
Du wirst staunen! Wenn du in unserem Club bist, kannst 
du über 15.000 spannende Bücher, Zeitschriften, Filme, 
Hörbücher, Tonies und CDs bei uns ausborgen. Das ist 

eine ganze Menge! Die kannst du zum Lesen, Hören oder 
Sehen für zwei bzw. vier Wochen mit nach Hause nehmen  
und hast dann genug Zeit, in unsere Welt einzutauchen. 

Aber weißt du was? Es wird das Beste sein, wenn du 
einfach einmal bei uns in der Arbeiterkammer Kärnten 
vorbeischaust und dich selbst von unserem Angebot 

überzeugst. Mit eigenen Augen quasi. Und wir? Wir freuen 
uns auf dich! Und zwar alle. Ohne Ausnahme!

Komm in den Club!
Alles was du brauchst, ist eine 

Lesekarte der Arbeiterkammer 

Kärnten. Diese bekommst du, wenn 

du unter 18 Jahre alt bist, gratis! 

Komm mit einem Lichtbildausweis, 

zum Beispiel deinem 

Schülerausweis, zu uns in die AK-

Bibliothek in Klagenfurt oder in die 

Alpen-Adria-Mediathek in Villach. 

Deine Eltern müssen dann nur 

noch eine Einverständniserklärung 

ausfüllen, unterschreiben und dann 

kannst du loslegen!

Ich freue 
mich auf viele 

gemeinsame 
Lesestunden 
mit dir!

•WERBUNG•

Ich bin der 
tollpatschige Elch. Deshalb trage 
ich auch einen Sturzhelm. Den 

habe ich von meinen Lesefreunden 
als Geschenk bekommen.
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LESEMONSTERHabt  Habt  SpaßSpaß  mit dem    mit dem    Lesemonster!  Lesemonster!

Du malst gerne und liebst Rätsel? Auch dann haben wir etwas für dich: 
Auf unserer Website findest du mich und meine Freunde als Ausmalbilder oder 

wir verstecken uns in einem Suchmalbild. Einfach unsere Website ak-bibliotheken.at 
besuchen, Download starten, ausdrucken und los gehts. 

Coole 
Veranstaltungen
Wenn dir einmal langweilig ist, 
so richtig langweilig, einfach 

laaaaangweilig ... komm doch 
zu einer Vorlesestunde, einem 
Puppentheater, einer Bastelei 

oder einer Musikveranstaltung. 
Bei uns steppt immer der Bär, 

ähhhhh, das Monster! Alle 
Termine findest du auf 

ak-bibliotheken.at.

Bastelspaß auf 
ak-bibliotheken.at

Stell dir vor, du liest ein Buch. Oder es wird 
dir von Mama oder Papa vorgelesen. Vor 

dem Schlafengehen vielleicht. Und wie jeden 
Abend schlafen Mama oder Papa mitten 
in der Geschichte ein. Jetzt weißt du aber 

natürlich nicht, wie die Geschichte ausgeht! 
Da haben wir etwas für dich: Bastle dir ein 
Lesezeichen, das du auf unserer Website 
findest. Problem gelöst, denn schon am 

nächsten Tag kannst du oder deine Eltern 
fröhlich weiterlesen und du erfährst, wie die 

Geschichte ausgeht.  

ak-bibliotheken.at
•WERBUNG•

Lesemonster Türschild
Und wenn du beim Lesen deine Ruhe haben willst, weil 

immer genau dann jemand in dein Zimmer platzt, wenn 

du gerade an der spannendsten Stelle bist, häng dir ein 

Lesemonster-„Hier-wird-gelesen-Schild“ an deine Tür. 

Das kannst du übrigens auch umdrehen. Dann steht 

da „Hier-wird-vorgelesen“. So kannst du sicherstellen, 

dass deine Mama oder 

dein Papa, dein Opa 

oder deine Oma – oder 

wer auch immer dir 

gerade vorliest – nicht 

unterbrochen wird: 

Alle Störungen beseitigt!

Hallo, ich bin das 
Lesemonster der Arbeiterkammer 
Kärnten und zusammen mit 
meinen Freunden, der Ente, dem 
Elch, der Lesemaus und dem 

Waschbär würden wir uns freuen, 
wenn du unserem Kinderleseclub 

beitreten würdest. 

Geburtstag
Zum Geburtstag lassen wir dich 

hochleben! Wir schicken dir eine 

Karte per Post zu! Ich bin die 
Lesemaus, bin klein, habe 

allerdings Einiges auf dem 
Kasten. Ohne mich würde 
Chaos beim Lesemonster 

herrschen.

Ich bin 
der Waschbär, 

manchmal etwas 
vergesslich, habe aber 
immer gute Tricks 

auf Lager.

Ich bin 
die Ente, die leider 

nicht schwimmen kann. Die 
Lesemaus hat mir deshalb 

einen Schwimmreifen 
besorgt. 
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Gefährliche Geschosse aus dem All

Wenn du an den Weltraum denkst, Wenn du an den Weltraum denkst, 
kommen dir sicher Sterne, Planeten oder kommen dir sicher Sterne, Planeten oder 

auch Astronauten in den Sinn. Aber auch Astronauten in den Sinn. Aber 
wusstest du, dass Unmengen an Müll wusstest du, dass Unmengen an Müll 

unsere Erde umkreisen? Jede Reise in unsere Erde umkreisen? Jede Reise in 
den Weltraum hinterlässt nämlich auch den Weltraum hinterlässt nämlich auch 

Spuren. Diese zurückgelassenen Spuren. Diese zurückgelassenen 
Schrottteile stellen mittlerweile Schrottteile stellen mittlerweile 

eine große Gefahr für eine große Gefahr für 
Satelliten, Raketen oder Satelliten, Raketen oder 

auch die Internationale auch die Internationale 
Raumstation (ISS) Raumstation (ISS) 

dar. Aber wie kommt dar. Aber wie kommt 
überhaupt Müll in den überhaupt Müll in den 
Weltraum und was kann man Weltraum und was kann man 

dagegen unternehmen?dagegen unternehmen?

Was ist  
Weltraumschrott?

Schon seit der Mensch den Weltraum erkundet, 
hinterlässt er jede Menge Müll bei seinen Reisen 

ins All – den so genannten Weltraumschrott. 
Das können Raketenreste, kaputte Satelliten 

oder auch verlorene Schrauben oder Werkzeuge 
sein. Bis zu 8.500 Tonnen Schrott rasen so über 
unseren Köpfen in der Umlaufbahn (das ist der 

Weg, den ein Objekt um die Erde nimmt) der Erde. 
Manche Teile sind groß, andere sehr klein. Zu 

Beginn der Raumfahrt war das noch kein 
großes Problem, jedoch wird dieser 
„Schrottgürtel“ um die Erde immer 

dichter.
Das Müllproblem im WeltraumEin Weltraumflug ist ein sehr gefährliches Vorhaben. Durch fehlenden Sauerstoff, Schwerelosigkeit und kosmische Strahlung, die von Planeten oder Galaxien stammt und für den Körper schädlich ist, gehen Astronautinnen und Astronauten ein großes Risiko ein. Hinzu kommt nun auch noch der Weltraumschrott. Diese Schrottteile ziehen lange ihre Bahnen um unseren Planeten und fallen erst nach unten, wenn sie in die Atmosphäre eintreten. Dann verglühen sie Gott sei Dank zumeist. Aber je nach Höhe und Gewicht der Objekte kann diese Verweildauer wenige Monate oder auch hundert Jahre betragen. Die Anziehungskraft der Erde verhindert nämlich, dass der Schrott einfach so davonschweben kann. 

Weltraumschrott
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Wusstest du, dass die Internationale 
Raumstation riskante Ausweichmanöver fliegen 

muss, um Schrott auszuweichen?

Abgeschaltete und kaputte 
Satelliten sind ein großes Problem. 

66
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Weltraum

Schrott 
unter 

Beobachtung
Um einen Zusammenprall 
zu verhindern, überwachen 
Expertinnen und Experten 

unseren Weltraum mit 
Radaranlagen und Teleskopen. 

Das Weltraumradar GESTRA zum 
Beispiel, schickt über eine Antenne 

Signale in das All. Wenn ein solches Signal nun 
auf ein Schrottteil trifft, wird das Signal auf die Erde 
zurückgeworfen. Das System erkennt: Achtung, 

da ist etwas! Das Objekt wird erfasst und 
vermessen und im Notfall kann ein 

Ausweichmanöver geflogen 
werden.

Ringe der Gefahr 
Die Wissenschaft schätzt, dass etwa 16.000 Objekte über 10 cm und sogar 750.000 Teile über 1 cm unsere Erde umkreisen. Gefährlich ist Weltraumschrott besonders durch die hohen Geschwindigkeiten von bis zu 36.000 Kilometern pro Stunde (etwa 10 Kilometer pro Sekunde).Dadurch verwandeln sich selbst kleine Bruchstücke in gefährliche Geschosse. Kollisionen (Zusammenstöße) können somit zu einem großen Problem für Astronauten z. B. auf der ISS (Internationale Raumstation) oder für Satelliten werden. Werden diese getroffen, sind plötzlich unser Internetempfang oder die Übertragung von Informationen für unsere Navigation oder von Daten für Wettervorhersagen unterbrochen. Auch 
Raketenstarts werden schwieriger, da man 

kaum sicher durch den „Schrottgürtel“ 
navigieren kann.

Es gibt mittlerweile viele Ideen, um im Weltraum aufzuräumen. Man 

versucht, Raketen zu recyclen, also Teile wiederzuverwenden, 

um so Weltraumschrott gar nicht erst entstehen zu lassen. Nach Ende 

der Lebensdauer (etwa 7 – 10 Jahre) werden Satelliten nicht einfach 

zurückgelassen, sondern gezielt in eine entfernte Umlaufbahn oder 

Richtung Erde gesteuert. Kleinere Objekte verglühen, größere Teile 

werden in unbewohnten Gebieten gezielt zum Absturz gebracht, z. B. in 

den Pazifik. Darüber hinaus wäre es denkbar, Weltraumschrott mit Netzen 

einzufangen und zum Verglühen in die Erdatmosphäre zu ziehen oder 

durch aufblasbare Segel den Wiedereintritt zu beschleunigen. In 

Stuttgart (einer Stadt im Süd-Westen Deutschlands) wird zudem an 

einem Hochleistungslaser geforscht, der Objekte im All abbremsen    

                 soll, damit sie schneller nach unten fallen und verglühen.  

Eine Müllabfuhr 

für den Weltraum?

Fo
to

s:
 fr

ee
pik

, p
ixa

ba
y

Vielen Dank an Kurt Anetzhuber von 
der Astronomischen Vereinigung 

Kärnten für die wertvolle Unterstützung 
zu diesem Beitrag!

Verteilung des Weltraummülls 
um die Erde, wobei jeder Punkt 

ein Objekt zeigt. 
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Fleischfresser machten Jagd auf andere Saurier oder 
kleinere Tierarten, wie Schildkröten, Echsen oder Insekten. Zu 

ihnen gehörte der Tyrannosaurus Rex (T-Rex), der als der 
gefährlichste Räuber seiner Zeit gilt. Aufgrund seiner Größe 

von bis zu sechs Metern und seinen beeindruckenden, bis zu 23 
Zentimeter langen Zähnen sah er sehr angsteinflößend aus. 

SaurierSaurier
FASZINATIONFASZINATION

Der T-Rex gilt 
aufgrund seiner 

Größe und scharfen 
Zähne als der 

gefährlichste Räuber.

Der pflanzenfressende 
Diplodocus konnte bis zu 20 
Tonnen schwer und 28 Meter 

lang werden. Er war damit das 
längste Lebewesen, aber nicht 

das höchste, das je auf der 
Erde gelebt hat. 

Lesen
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FASZINATIONFASZINATION T-Rex, Diplodocus oder Stegosaurus: sicher 
kennst du noch viele weitere faszinierende 

Saurierarten. Die Saurier lebten bis vor etwa 
66 Millionen Jahren auf unserer Erde. Doch 

woher weiß man heutzutage eigentlich, wie sie 
aussahen und warum gibt es die riesigen Tiere 

inzwischen nur noch im Museum?

Ichthyosaurier gehörten zu den Fischsauriern.

Auf dieser Zeichnung von Edouard Riou aus 
dem Jahr 1863 ist ein Ichthyosaurier im Kampf 
gegen einen Plesiosaurier (rechts) abgebildet.

Der wohl bekannteste 
Flugsaurier war der 

Archaeopteryx. Sein Name 
bedeutet „Alte Feder“. Er 
war so groß wie ein Rabe 

und besaß sowohl Merkmale 
eines Reptils als auch 
solche eines Vogels.

Saurier lebten jedoch nicht nur an Land oder 
in der Luft, sondern auch im Wasser. Zu diesen 

Fischsauriern gehörten zum Beispiel die 
Ichthyosaurier, die im Meer zu Hause waren.

Herzlichen Dank an Iris Feichtinger, BSc. MSc., Präparatorin im Naturhistorischen Museum Wien, 
und Mag. Agnes Mair, Abteilung für Wissenschaftskommunikation des Naturhistorischen Museums Wien, 

für die wertvolle Zusammenarbeit zu diesem Beitrag!

Welche Saurierarten lebten 
auf der Erde?  

Die mächtigen Tiere bevölkerten weltweit das 
Land, das Wasser und die Lüfte. Als Dinosaurier 
bezeichnet man dabei die Saurierarten, die an 
Land lebten. Man geht davon aus, dass sie zur 

Fortpflanzung Eier legten, aus denen die Jungtiere 
schlüpften. Aber nicht alle fraßen das gleiche. Es gab 
Pflanzenfresser, die sich hauptsächlich von Farnen, 
Büschen und Ginkgo- oder Nadelbäumen ernährten. 

Zu ihnen gehörte zum Beispiel der Diplodocus.
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SaurierSaurierFASZINATIONFASZINATIONLesen

Woher wissen wir heute, 
wie die Saurier aussahen?
Bislang wurden über 1000 unterschiedliche 

Saurierarten entdeckt. Immer wieder 
werden bei Grabungen zufällig Knochen von 

Dinosauriern gefunden. In der Schweizer 
Gemeinde Frick stießen Bauarbeiter in 

den vergangenen 30 Jahren häufig auf die 
Überreste von etwa 210 Millionen Jahre alten 
Plateosauriern, die zu den Pflanzenfressern 
gehörten. Anhand solcher Funde versuchen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
dann herauszufinden, wie die Dinosaurier 

einst ausgesehen haben. 

Warum gibt es heute 
keine Saurier mehr?

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
vermuten heute, dass die Saurier und 

ebenso Dreiviertel aller damaligen Tierarten 
infolge eines Klimawandels mit hohen 

Temperaturschwankungen ausstarben. Den 
Tieren gelang es nicht, ihre Lebensweise an 
die veränderten Bedingungen anzupassen. 
Was diese Klimaveränderung ausgelöst hat, 
ist aber bis heute umstritten: Eine Theorie 

besagt, dass ein Meteoriteneinschlag auf 
der Erde (ein Meteorit ist ein fester Körper 

aus dem Weltall) der Grund war. Eine andere 
führt das Aussterben auf eine Reihe heftiger 

Vulkanausbrüche zurück. 

Wie ein Puzzle werden die gefundenen 
Dinosaurierknochen zusammengesetzt.

Die gefundenen Knochen werden mit speziellen 
Werkzeugen von Erdresten befreit, um sie dann nach 
und nach wie ein Puzzle zu einem Dinosaurierskelett 

zusammenzusetzen. Wenn nicht alle Knochen des 
Dinosauriers gefunden werden konnten, werden die 

fehlenden durch Plastikteile ersetzt.

Wenn alle Knochen gereinigt und fehlende 
Knochenstücke ersetzt wurden, kann das 

komplette Skelett aufgebaut werden.
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Gewinnt mit MINI-MAX zwei Original-Hörspiele zum 
spannenden Abenteuer der jungen Detektive.

Die Ozeane als riesige Müllkippe? Das kann die Meeresbiologin 
Jaswinder unmöglich zulassen! In Nordirland hat sie ein Labor 
aufgebaut, wo sie mit vollem Einsatz an einem Projekt forscht, 
das den Plastikmüll in den Weltmeeren drastisch reduzieren 
könnte. Damit aber macht sie sich mächtige Feinde, Jaswinder 
schwebt in größter Gefahr: Sie erhält Droh-Mails, ein Dieb 
bricht in Irland ins Labor ein – und schließlich verschwindet sie 
spurlos von Bord ihres Forschungsschiffes. Ein Glück, dass 
ihr Sohn Tarun und dessen Freundin Alice echte Pfefferkörner 
sind: Mit viel Mut und Cleverness machen sie sich an die 
Lösung ihres neuesten Falls. Von der Forschungsstation in 
Nordirland über ihr Hauptquartier in Hamburg führt sie ihre 
abenteuerliche Reise bis in den Fischerort Wesemünde, wo 
Jaswinders Forschungsschiff liegt.

Ab

1. Oktober
nur im Kino!

•WERBUNG•
www.constantinfilm.at

Gewinnt 2 Original-Hörspiele

zum Kinofilm „Die Pfefferkörner“.

 Bis spätestens 30. Oktober 2021 eine Postkarte 

              oder ein E-Mail mit dem Kennwort „PFEFFERKÖRNER“ 

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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Ein Nationalfeiertag ist ein besonderer Tag, der für 
das gesamte Land eine große Bedeutung hat. Am 

österreichischen Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, 
feiern die Österreicherinnen und Österreicher die 
Wiedererlangung der Freiheit nach dem Zweiten 

Weltkrieg. Doch was bedeutet das eigentlich?

Wir feiern die Unabhängigkeit Österreichs
Während des Zweiten Weltkrieges (1939 bis 1945) hatte sich 
Österreich dem damaligen Deutschen Reich angeschlossen, 
das von den Nationalsozialisten und deren Anführer Adolf Hitler 
regiert wurde. Das Deutsche Reich verlor 1945 den Krieg und 
stand von da an unter der Kontrolle der Siegermächte, den so 
genannten Alliierten. Das waren Frankreich, Großbritannien, 
die USA und die Sowjetunion. Diese vier Staaten stellten die 
Grenzen von Österreich, wie sie vor dem Zweiten Weltkrieg 
existiert hatten, wieder her. Doch für Österreich galt das Gleiche 
wie für Deutschland: es war noch lange nicht frei, denn es wurde 
von den siegreichen Staaten besetzt. Das bedeutete, dass die 
österreichische Regierung in ihrem Handeln stark eingeschränkt 
war. Alle weitreichenden politischen Entscheidungen, wie zum 
Beispiel die Verabschiedung von Gesetzen, mussten durch 
die Besatzungsmächte genehmigt werden. Daher war die 
Erleichterung sehr groß, als am 15. Mai 1955 der Österreichische 
Staatsvertrag über die Unabhängigkeit Österreichs von 
der französischen, der britischen, der amerikanischen, der 
sowjetischen sowie der österreichischen Regierung unterzeichnet 
wurde. Dadurch wurde Österreich am 26. Oktober 1955 endgültig 
ein freies Land. Zum Nationalfeiertag wurde der 26. Oktober 
jedoch erst 10 Jahre später ernannt, also 1965.

Der Österreichische Staatsvertrag
Der Österreichische Staatsvertrag beinhaltete im Wesentlichen, 
welche Verpflichtungen Österreich eingehen musste, um als 
unabhängiger Staat anerkannt zu werden: 

Am Nationalfeiertag öffnet das 
Parlament in Wien seine Türen für 

die Bevölkerung.

Am 26. Oktober werden am 
Heldendenkmal in Wien Kränze 

zur Erinnerung an alle im Dienste 
Österreichs gefallenen Soldaten 

niedergelegt.

Bei der Leistungsschau des 
Bundesheeres können die 

Besucherinnen und Besucher auch 
Helikopter bewundern.
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Der österreichische

Herzlichen Dank an Major Norbert Lick sowie Major Martin Malinowski vom Österreichischen Bundesheer!
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Zur Angelobung der jährlich über 1000 neuen 
Rekrutinnen und Rekruten kommen immer viele 

Menschen auf den Wiener Heldenplatz.

Nationalfeiertag
Dazu gehörte unter anderem, dass alle 
zukünftigen Regierungen aus demokratischen 
Wahlen hervorgehen müssen (das bedeutet, dass 
die Mehrheit der Bevölkerung über den Ausgang 
der Wahl entscheidet) und dass Österreich nie 
wieder ein Teil von Deutschland werden darf. 
Daneben verpflichtete sich Österreich durch das 
Neutralitätsgesetz, für immer „neutral“ zu werden. 
Das bedeutet, dass sich Österreich – wenn 
andere Länder Kriege führen – nicht einmischen 
oder gar daran teilnehmen darf.

Brauchtum zum Nationalfeiertag
Der Nationalfeiertag ist jedes Jahr an Schulen, 
Kindergärten, öffentlichen Gebäuden und 
auch vielen Wohnhäusern durch eine gehisste 
(hochgezogene) österreichische Flagge 
erkennbar. In Wien öffnen der Amtssitz des 
Bundespräsidenten und das Parlament ihre Türen 
für Besucherinnen und Besucher. Viele Museen 
bieten den Eintritt zu ermäßigten Preisen an und 
es finden im ganzen Land Festgottesdienste statt. 
Besondere Bedeutung hat die Niederlegung von 
Kränzen am Wiener Heldendenkmal durch den 
Bundespräsidenten und die Bundesregierung, 

mit der an alle gefallenen Soldaten erinnert wird, 
die bis heute im Dienste Österreichs verstorben 
sind. Im Anschluss findet die Angelobung 
der Rekrutinnen und Rekruten (das sind die 
Soldatinnen und Soldaten, die sich noch am Beginn 
ihrer Ausbildung befinden) statt: sie leisten ein 
Treugelöbnis auf die Republik Österreich. 

Das Österreichische Bundesheer 
Eine weitere Verpflichtung des Staatsvertrages 
beinhaltet, dass Österreich selbst für seine 
Sicherheit zu sorgen hat. Diese militärische 
Verteidigung unseres Landes wird durch das 
Österreichische Bundesheer durchgeführt, 
das diese Aufgabe ab dem 26. Oktober 1955 
von den Alliierten übernommen hat. Mit einer 
großen „Informations- und Leistungsschau“, 
die am Nationalfeiertag in Wien veranstaltet 
wird, demonstriert (zeigt) das Bundesheer seine 
Tätigkeiten und feiert seinen Geburtstag.

Feiertage

Neben den Nationalfarben Rot-Weiß-Rot zeigt die 
österreichische Flagge häufig auch das Wappen 

Österreichs, den „Bundesadler“.

Vorführung von Kampfpanzern und Schützenpanzern 
auf der Leistungsschau des Bundesheeres.
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Allerheiligen und Allerseelen gehören 
für viele Menschen zusammen. Sie 
denken an diesen Tagen an geliebte 

Verwandte und Freunde, die sie verloren 
haben. Gleich zu Beginn des Novembers 
begehen Katholikinnen und Katholiken 

diese beiden Feiertage. Doch was genau 
bedeuten sie eigentlich?

Allerheiligen
Ursprünglich hatten beide Tage – Allerheiligen 
und Allerseelen – unterschiedliche Bedeutungen. 
Allerheiligen wird am 1. November begangen. 
Die Bezeichnung weist darauf hin, dass dieser 
Tag „allen Heiligen“ gewidmet ist.  Vom Papst 
heiliggesprochen werden können nur bereits 
Verstorbene, deren Leben sehr vorbildlich war. 
Dazu gehören zum Beispiel Menschen, die sich 
besonders um Arme und Kranke gekümmert 
oder die sich für 
die Verbreitung 
des christlichen 
Glaubens 
eingesetzt 
haben. 
Eine der 
am meisten 
verehrten 
Heiligen ist die 
Heilige Maria, 
die du sicher 
kennst. 

Allerseelen

Unser Brauchtum

Am Tag nach Allerheiligen, dem 2. November, ist 
Allerseelen. Hier denken die katholischen Christen 
an „alle Seelen“, das heißt, an die Menschen, die 
vor allem im vorangegangenen Jahr verstorben sind. 
Gleichzeitig ist es ein Tag, an dem man sich bewusst 
macht, dass man selbst ebenfalls sterblich ist. Mit 
dieser Vorstellung sollte jedoch – dem christlichen 
Glauben nach – nicht die Angst vor dem Tod, sondern 
die Hoffnung auf die Auferstehung verbunden sein.

Da Allerheiligen im Gegensatz zu Allerseelen ein 
gesetzlicher Feiertag ist, an dem die meisten frei 
haben, besuchen viele bereits am 1. November die 
Friedhöfe und gedenken der Verstorbenen. 
In vielen Familien werden aus Germteig 
geflochtene Allerheiligenstriezel 
gebacken. Die Form des Striezels, 
der Zopf, erinnert an eine alte Sitte, 
wonach sich früher die Frauen zum 
Ausdruck ihrer Trauer die langen 
Haare abschnitten.

Zu Allerheiligen und Allerseelen besuchen viele 
Menschen die Friedhöfe und stellen Blumengestecke 

und Kerzen, so genannte „Seelenlichter“, auf.

An Allerheiligen danken die 
Christen ihren Heiligen, 

wie hier der Heiligen Maria.Fo
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Allerheiligen, Allerseelen
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A3-Kalender „Babyalarm! – Schönbrunns süßeste Tierkinder“
erhältlich im Tiergarten Schönbrunn,

unter www.zoovienna.at/shop und im Buchhandel
KIKO-Verlag, ISBN 978-3-902644-39-8 • Preis: 14,90 Euro

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.

Gewinnt einen von 5 süßen

Tier-Kalendern „BABYALARM“ !

Schreibt bis 31. Oktober 2021 eine Postkarte oder 

ein E-Mail mit dem Kennwort „KALENDER“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

GEWINNSPIEL

Die besten Momente der Schönbrunner Tierkinder hat 
Fotograf Daniel Zupanc in seinem neuen Kalender 

„Babyalarm“ verewigt: Auf 12 Kalenderblättern zeigt er, 
wie die Felsenpinguin-Küken auf die Waage kommen, 

den Luchs-Nachwuchs, der neugierig die Anlage 
erkundet, wie sich das Bison-Mädchen an seine Mutter 
kuschelt und Eisbären-Mädchen Finja beim tollkühnen 
Sprung ins Wasserbecken. Außerdem sieht man das 
Koala-Mädchen Millaa Millaa, den kleinen Geparden, 
den frechen Totenkopfaffen, das Zebra-Fohlen, das 
Rentierbaby, den niedlichen Präriehund, Elefanten-

Mädchen Kibali sowie das herzige Faultierbaby Pauline.

TIERBABY 
KALENDER 

NEU: Familienplaner 2022
Der farbenfrohe Familienplaner zeigt jeden 

Monat eine andere Tierfamilie aus dem Wiener 
Zoo. Jeder erhält im Planer seine eigene 

Spalte für persönliche Einträge und als kleines 
Extra ist sogar ein Stundenplan mit dabei!

Familienplaner 2022 „Schönbrunner Tierbabys“
ISBN: 978-3-902644-40-4 • Preis: 14,90 Euro
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Scheuer Einzelgänger 
Der Igel kommt zwar mit geschlossenen Ohren und blind, 

dafür schon mit rund 100 noch weichen Stacheln zur Welt. Ein 
ausgewachsener Igel trägt etwa 6.000 – 8.000 Stacheln. Der nacht- 
und dämmerungsaktive Insektenfresser wird bis zu 40 cm groß und 
wiegt bis zu 1.500 g. Bei seiner Nahrungssuche legt er täglich bis zu 
3 km zurück. Hat er es eilig, läuft er bis zu 10 km/h schnell auf seinen 

Beinchen! Wittert der kleine Stachelritter unterwegs Gefahr, rollt er 
sich zu einer pieksigen Kugel ein, um sich im Laub zu tarnen oder 
vor Fressfeinden zu schützen. Der scheue Einzelgänger sucht nur 

zur Paarungszeit von April bis Juni einen Partner. Igelbabys werden 
meist im August geboren und von der Igelmutter allein aufgezogen. 

Für die Kleinen ist die Zeit bis zum Winterschlaf knapp. Denn um 
zu überleben, müssen sie in wenigen Wochen einiges an Gewicht 

zulegen und ein geeignetes Winterquartier finden. 

Der europäische 
Braunbrustigel zählt zu 

den ältesten Säugetiergruppen der Welt 
und ist ein gern gesehener Gast in unseren Gärten. 

Jetzt im Herbst futtert er sich eine dicke Speckschicht 
an, damit er wohlbehalten durch den Winter kommt. Wir 

verraten dir Wissenswertes über den Igel und geben dir 
Tipps, wie du ihm eventuell ein bisschen helfen kannst.

Igel 
kommen mit 

weichen Stacheln 
zur Welt.

Bei Gefahr 
rollen sich Igel zur 

Kugel ein.

Igelmütter
 sind „allein-
erziehend“.

LESEN

Der Igel ist 
ein putziger und 
gern gesehener 

Gartengast.
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77Fotos:  © shutterstock, Freepik

Igel richtig füttern
Während des Winterschlafs 

läuft der Körper des Igels auf 
Sparflamme: Körpertemperatur, 

Atem- und Herzfrequenz werden auf ein 
Minimum gesenkt. Er zehrt von seiner 

Speckschicht und verliert ein Viertel 
seines Gewichts. 

Damit ein Igel überlebt, muss er mindestens 
500 Gramm auf die Waage bringen. Vor und 
nach dem Winterschlaf darfst du ihm mit 
speziellem Igelfutter oder 
auch mit Katzennahrung 
sowie frischem Wasser 
auf die Beinchen helfen. 
Milch ist für Igel tabu, 
denn die vertragen sie 
nicht und werden krank 
davon.

Gestalte den Garten 
igelfreundlich
Igel verstecken sich gerne in 
Büschen oder Laubhaufen. Häufe 
daher in einer windgeschützten Ecke des 
Gartens Reisig und Laub auf, es wird 
ein willkommener Unterschlupf für ihren 
Winterschlaf, den sie von Ende Oktober bis 
März/April halten. Tieren und Umwelt zuliebe 
sollte auf chemische Gifte im Garten verzichtet 
werden. Ein naturnaher Garten mit vielfältigen 
Pflanzen bietet dem Igel einen idealen 
Lebensraum mit reichlich Insekten – einer 
sicheren Nahrungsquelle. Damit er gefahrlos 
durch die Gegend streifen kann, sollten 
Kellerfenster und -eingänge geschlossen oder 
abgedeckt sein.

Katzenfutter 
mögen Igel 

besonders gern.

Igel sind Wild-
tiere, bitte nicht 

anfassen!

Igeln bitte nur 
Wasser, nie Milch 

reichen!

Bei Jungigeln 
geht es im Herbst 
ums Überleben!

Danke für diesen 
        Beitrag an 

Herz und Verstand für Tiere
Jetzt 5 x in Österreich

www.koelle-zoo.at

TIERE

Dieser 
Igel hat 

ein prächtiges 
Winterquartier 

gefunden.
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     Es 
war kurz vor 

Unterrichtsbeginn. Verzagt 
stieg Anna aus dem Auto ihrer 

Mutter aus. „Viel Glück! Hoffentlich hast du 
heute Gelegenheit, viele neue Freundschaften zu 
schließen“, wünschte ihr ihre Mutter noch und fuhr 
davon. Niedergeschlagen drehte Anna sich um und 
schlurfte in Richtung Schultor. Sie war mittlerweile 
schon seit zwei Wochen an der neuen Schule, aber 
hatte sich bisher noch mit niemandem in der Klasse 
anfreunden können. Schlimmer noch – das Mädchen 
hatte noch nicht einmal Gelegenheit gehabt, mit den 
neuen Klassenkameraden mehr als ein paar wenige 
Worte zu wechseln. Wenn das so weiterging, würde 
Anna noch das ganze Schuljahr über alleine bleiben. 
Doch bisher fehlte ihr leider der Mut, jemanden in der 
neuen Klasse anzusprechen. 

In der ersten Unterrichtsstunde stand Rechtschreiben 
an. Doch als Anna den ersten Buchstaben in ihr Heft 
schreiben wollte, brach die Spitze ihres Schreibstifts 
ab. Seufzend kramte Anna in ihrer Schultasche nach 
einem Spitzer, doch sie fand keinen. Sie durchsuchte 
ihre Federschachtel nach einem Ersatz-Stift, doch 
leider waren alle anderen Stifte zu stumpf fürs 
Schreiben. Nervosität stieg in Anna auf. Sie hatte 
nichts zum Schreiben da und die Lehrerin erklärte 
bereits den nächsten Auftrag. Was sollte sie nun 
tun? Sollte sie aufzeigen und die Lehrerin um einen 
Spitzer fragen? Oder einen ihrer Sitznachbarn um 
Hilfe bitten? Beides kam für die schüchterne Anna 
absolut nicht infrage, weil sie nicht wollte, dass die 

anderen schlecht über sie dachten. „Was, wenn 
meine Schulkollegen mich deswegen für total 

unordentlich halten? Vielleicht finde ich dann 
nie Freunde in der Klasse!“, schoss 

es Anna durch den Kopf. Andererseits konnte sie 
doch nicht einfach nur dasitzen, ohne im Unterricht 
mitzuarbeiten. Das würde auch kein gutes Licht auf 
sie werfen. Hilflos und immer nervöser werdend 
umklammerte sie ihren nutzlosen Bleistift und suchte 
fieberhaft nach einer Lösung für ihr Problem. 

Da stupste sie jemand von der Seite an und flüsterte: 
„Hey, brauchst du vielleicht Hilfe?“ Erschrocken 
blickte Anna zu ihrem Sitznachbarn. Sein Name 
war Martin und sie hatte bis auf die morgendliche 
Begrüßung noch nie richtig mit ihm gesprochen. 
Nun lächelte er sie aufmunternd an. Die arme Anna 
brachte nur ein beschämtes Kopfnicken zustande 
und hielt ihren abgebrochenen Bleistift hoch. Schon 
schnappte sich der Junge das Schreibgerät, spitzte 
es schnell mit seinem eigenen Spitzer an und gab 
Anna den Stift mit den Worten zurück: „Hier, so gut 
wie neu. Und schau bei mir im Heft mit, dann kannst 
du die Aufgabe nachholen, die du gerade verpasst 
hast.“ Anna war ganz überwältigt von Martins 
Hilfsbereitschaft. Mit aller Mühe brachte sie ein 
piepsiges „Danke!“ heraus und machte sich schnell 
ans Mitschreiben. 

Anna war überglücklich, dass ihr Sitznachbar ihr 
aus der Patsche geholfen hatte. So grübelte sie 
die restliche Stunde lang, wie sie sich für die Hilfe 
erkenntlich zeigen könnte. In der Pause nahm 
sie dann all ihren Mut zusammen und bot Martin 
ein Stück von dem Schokokuchen an, den sie 
zusammen mit ihrer Mama gebacken und als Jause 
mitbekommen hatte. „Als kleines Dankeschön für 
deine Hilfe vorhin“, murmelte sie verlegen. Martin 
strahlte sie freudig an und biss herzhaft in das 
Kuchenstück. „Mhhh, der ist super lecker! Danke!“, 
lobte er mampfend und fügte hinzu: „Aber das 
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war doch gar nicht notwendig. In der Klasse ist es 
doch selbstverständlich, dass man sich gegenseitig 
hilft und aufeinander achtet!“ Dann winkte er zwei 
seiner Freunde herbei, um auch ihnen den leckeren 
Kuchen zum Kosten zu geben. Und auf einmal 
war Anna von Leuten umringt, die gemeinsam 
lachten, aßen und sich unterhielten. Endlich hatte 
sie Gelegenheit, ihre Schulkameraden richtig 
kennenzulernen.

Im anschließenden Turnunterricht war Anna noch 
ganz überwältigt von der vorangegangenen Pause. 
Endlich hatte sie sich getraut, mit den anderen zu 
sprechen – und alle waren so nett gewesen. Nun 
betrachtete Anna ihre Klasse mit ganz anderen 
Augen und freute sich schon darauf, weitere 
Bekanntschaften zu schließen. Da erblickte Anna 
ihre Mitschülerin Sandra, die verzweifelt versuchte, 
ihr langes, offenes Haar mit einem viel zu kleinen 
Haarband zu bändigen. Da erinnerte sich Anna an 
Martins Worte über das gegenseitige Helfen unter 
Klassenkameraden. Sie wollte nun auch etwas 
zurückgeben und jemand anderem aus der Patsche 
helfen. So nahm Anna einen ihrer Haargummis 
aus der Tasche und reichte ihn ihrer Mitschülerin, 

die eindeutig Hilfe brauchte. „Hier, den borg‘ ich 
dir!“, sprach Anna sie an und brachte sogar ein 
freundliches Lächeln zustande. Ihrer Mitschülerin 
Sandra fiel sichtlich ein Stein vom Herzen und sie 
bedankte sich mit einer festen Umarmung für die 
Hilfe. Anna fühlte sich etwas überrumpelt, freute sich 
aber über die gute Tat.

Nach dem Turnunterricht wurde Anna von Sandra 
angesprochen: „Danke für das Haarband vorhin. 
Hast du vielleicht Lust, später mit meiner Freundin 
und mir nachhause zu gehen? Wir haben alle 
denselben Heimweg!“ Freudig nahm Anna das 
Angebot an und so machten sich die drei Mädchen 
nach der Schule gemeinsam auf den Heimweg. 
Dabei unterhielten sie sich den ganzen Weg 
über aufgeweckt. Als sie an Sandras Zuhause 
vorbeikamen, gab es sogar eine kühle Erfrischung, 
die sie sich zu dritt schmecken ließen. Dabei hatten 
sie Gelegenheit, einander kennenzulernen und sogar 
Freundschaft zu schließen. 

Anna war überglücklich über den erfolgreichen 
Tag, der mit einer kleinen guten Tat ihres 
Klassenkameraden begonnen hatte und ihr so 

viele tolle, neue Bekanntschaften und 
Freundschaften gebracht hatte. 

Anna nahm sich fest 
vor, auch in Zukunft 
ihren Mitschülerinnen 
und Mitschülern nach 
Kräften zu helfen und 
freute sich schon sehr 
auf den nächsten 
Schultag. 
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– Eine Biene im Rückwärtsgang!

Was ist schnell, schwarz, 
weiß und rot?

– Ein Zebra mit
 Sonnenbrand!

Was ist die Steigerung von Buchstabensuppe?

– Wört(h)ersee!

Nach dem Haareschneiden 

zeigt der Friseur Jonas das 

Ergebnis im Spiegel. „Gefällt 

dir das so?“, erkundigt er 

sich. Antwortet Jonas: „Hinten 

kann es ruhig noch etwas 

länger werden.“

Lisa streichelt die Katze von Oma 

Erna. Da beginnt die Katze zu 

schnurren. Erschrocken fragt Lisa: 

„Oma, wo stell ich denn den 

Motor wieder aus?“

Was fliegt durch die Luft und macht Mus Mus?

Ein Opa zeigt dem Busfahrer seine 
Fahrkarte. „Aber das ist ja eine 
Kinderfahrkarte!”, meint dieser. 

Erwidert der Opa: „Sehen Sie, wie lange 

ich auf diesen Bus gewartet habe?”

Fabian zerdeppert in der Wohnung seiner Oma eine große Vase. Oma ruft schockiert: „Die Vase war aus dem 17. Jahrhundert!“ Darauf seufzt Fabian erleichtert: „Oh zum Glück, ich dachte schon, sie war neu.“

Zwei Mäuse treffen im Wald auf einen 
Elefanten. Sie nehmen all ihren Mut 

zusammen und rufen: „Los, lass uns kämpfen!” Antwortet der Elefant: „Auf keinen Fall – zwei gegen einen ist unfair!”

Ein Fußballer kommt gut gelaunt 
nach Hause: „Heute haben wir 1:1 
unentschieden gespielt und ich habe 

sogar zwei Tore geschossen!“ 

 
„Mama, möchtest du ein Eis?“ – „Nein mein Kind, 

vielen Dank.“ 
„Ok, Mama und jetzt 
frag du mich mal!“
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