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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Lesen ist wichtig!
Lesen ist ein wunderschöner Zeitvertreib. Wir entspannen uns und 
tauchen ein in neue Welten. Dabei wächst unsere Vorstellungskraft, 
verbessern sich Wortschatz und Konzentrationsfähigkeit. Wir lernen 
andere Kulturen und fremde Länder kennen, eignen uns neues 
Wissen an und trainieren unser Gedächtnis. 

Mit dieser Ausgabe von MINI-MAX wurde euch allen der brandneue „LESEPASS“ 
mitgeliefert. Wir freuen uns, diese schöne Aktion der „Kärntner Krone“ im heurigen 
Jahr wieder unterstützen zu können. Sie fördert und belohnt den Leseeifer aller Kärntner 
Schülerinnen und Schüler bis 12 Jahre. Mehr über den Lesepass, die neuen und treuen 
Partner sowie sämtliche Belohnungen erfahrt ihr auf den Seiten 24 und 25.

Viel Spaß mit dem Lesepass und natürlich mit eurer November-Ausgabe von MINI-MAX, 
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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Mag. Isabella Penz
Bildungsdirektorin Kärnten

Seit Anfang September ist die 
46-Jährige Isabella Penz unsere 

neue Kärntner Bildungsdirektorin. 
In ihrem Job ist sie dafür 

verantwortlich, dass im Schul-
Alltag für 68.000 Kärntner 

Schülerinnen und Schüler und 
fast 7000 Lehrerinnen und Lehrer 
alles gut funktioniert. Die Mutter 

zweier Töchter ist zusätzlich 
für die stetige Verbesserung 

und Weiterentwicklung unseres 
Bildungssystems verantwortlich. 

Im Interview links lernt ihr unsere 
Bildungsdirektorin näher kennen.

„Ihr sollt euch in der Schule wohl und sicher fühlen!“„Ihr sollt euch in der Schule wohl und sicher fühlen!“
Ich heiße: Isabella Penz
Mein Geburtstag ist am: 31.Mai 1975
Meine Augenfarbe: grün
Hier wohne ich: am Ossiachersee
Meine Telefonnummer: 05 0534 - 10000 (du kannst mich 
bei Problemen gerne anrufen)
Meine E-Mailadresse: bildungsdirektorin@bildung-ktn.gv.at
Das mach ich am liebsten: schwimmen, lesen, arbeiten
Das mag ich gar nicht: 
Wenn Erwachsene Kinder respektlos behandeln oder Kinder 
wegen ihres Aussehens gehänselt werden.
Mein Lieblingsessen ist: Spaghetti Bolognese, Pizza
Mein liebstes Spiel: Uno, Scotland Yard
Das wollte ich immer werden: Mathematik-Lehrerin
Welches Tier wärst du gerne: Katze
Was noch? Ich habe 3 Geschwister und ich bin 164cm groß
Diese TikToker kenne ich: Noah Beck, Knabi, Charli Damelio
Diese Youtuber kenne ich: Die Lochis, Daniel Jung, Paluten
Meine Lieblingsmusikgruppe: Queen, 2 Cellos, Chorista
Diese PS Spiele kenne ich: Minecraft, Sims, Little Big Planet
Meine Lieblingsfußballer: Ronaldo, Neymar, Mbapp e
Mein Lieblingsspruch im Freunde-Buch war: 
Hier hinten habe ich mich angewurzelt, dass niemand aus 
deinem Stammbuch purzelt.
Dieses Buch empfehle ich: „Mach dieses Buch fertig“
Das wünsche ich dir: 
Ich wünsche dir viel Gesundheit, viele Freundinnen und 
Freunde, viele Abenteuer und viel Spaß in der Schule.
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Mehr über Tiere erfahrt ihr im LANDESMUSEUM - RUDOLFINUM in Klagenfurt, Museumgasse 24

Herzlichen Dank an 
Laura Waldner, BSc. und 

Helge Heimburg, MSc

Die gelb gefärbte 
und stark behaarte 

Mordfliege.

Der unscheinbare große 
Sandwicht.

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

Von Sandwicht bis Mordfliege
Bei Spaziergängen in der Natur kommt es häufig vor, 

dass sich stark behaarte Fliegen kurz auf die Kleidung 
setzen und ebenso schnell, wie sie gekommen sind, 
wieder abfliegen. An sonnigen und warmen Tagen 

handelt es sich dabei oft um so genannte Raubfliegen. 
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Geschickte Jäger
Ihren Namen haben sie deswegen 

erhalten, weil diese Fliegen als 

geschickte Jäger gelten. Bei der 

Nahrungssuche beobachten sie mit 

ihren scharfen Augen die Umgebung 

geduldig von einer Ansitzwarte aus. 

Gerne sitzen sie dabei auf der Rinde 

von Bäumen, auf erhöhten Steinen oder 

auf Baumstümpfen. Kommt ein anderes 

Insekt vorbei, greifen sie blitzschnell an 

und erbeuten es im Flug. 

Raubfliegen
FAUNA
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Raubfliegen
Gefleckte 

Makelfliege

Kleine 
Wolfsfliege

Schwarze 
Habichtsfliege 

Raubf l iegenRaubf l iegen
Wissenschaftlicher Name: Asilidae

Farbe: Körper grau, schwarz oder braun 
gefärbt, manchmal mit dichter färbiger 

Behaarung

Größe: von 5 mm bis 30 mm

Nahrung: Erwachsene Tiere fressen andere 
Insekten; die Fliegenlarven leben im Holz toter 

Bäume und machen Jagd auf Käferlarven

Aktivität: Raubfliegen lieben Hitze und 
Trockenheit; daher sind die meisten Arten im 

Hochsommer aktiv

Gefährdung: In Österreich ist noch relativ 
wenig über die Familie der Raubfliegen bekannt; 

Schätzungen gehen davon aus, dass ca. 100 
Arten bei uns heimisch sind. Anspruchsvolle 
Arten (Spezialisten) sind durch den Verlust 

geeigneter Lebensräume bedroht, das heißt, 
ihre Anzahl nimmt ab.

fauna

6
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Der „Kindberg-Meteorit“
Meteorite sind sehr selten. In den vergangenen 250 Jahren fand 
man in Österreich nur 8 Stück! In Kärnten wurde bisher noch kein einziger Meteorit 

gefunden. Erst kürzlich fand man eines der Bruchstücke in der Steiermark. 
Nach seinem Fundort wurde er Kindberg-Meteorit getauft. 

Der Asteroid wog im Weltraum vermutlich noch 270 Kilogramm. Der Kindberg-Meteorit 
wiegt dagegen nur 233 Gramm. Auch wenn ein großer Teil des Asteroiden verglüht 

ist, müssten trotzdem noch viele weitere Bruchstücke zu finden sein. Beim Verglühen 
schmilzt die Gesteinsoberfläche des Asteroiden. Dadurch einsteht ein schwarzer 

Außenrand, bevor der Stein zerbricht. Meteorite haben darum oft einen schwarzen 
Außenrand an einer Seite. Nach seinem Aufprall auf die Erdoberfläche ist der Stein aber 

schon wieder abgekühlt und man kann ihn bedenkenlos mit den Händen berühren.

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

Geologie

Im letzten November gab es einen hellen Feuerball und 
einen lauten Knall über Österreich. Ein großer Stein 
fiel vom Himmel! Beim Eintritt in die Erdatmosphäre 
verglühte dieser Stein zu einem großen Teil. Der Rest 
zerbarst in kleine Stücke und landete auf der Erde. Fo
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Kometen bestehen aus Stein und Kometen bestehen aus Stein und 
Eis. Sie kommen aus dem äußeren Eis. Sie kommen aus dem äußeren 

Sonnensystem und haben einen Sonnensystem und haben einen 
hellen Schweif.hellen Schweif.

Asteroide bestehen aus Stein und Metall. Asteroide bestehen aus Stein und Metall. 
Sie kommen aus der Region zwischen Sie kommen aus der Region zwischen 

Mars und Jupiter.Mars und Jupiter.

Meteoroide sind kleiner als Asteroide. Meteoroide sind kleiner als Asteroide. 
Es sind Bruchstücke z. B. von Asteroiden, Es sind Bruchstücke z. B. von Asteroiden, 

die sich noch im Weltraum befinden.die sich noch im Weltraum befinden.

Sobald ein Meteoroid die Erdoberfläche Sobald ein Meteoroid die Erdoberfläche 
berührt, wird er zum Meteoriten.berührt, wird er zum Meteoriten.

Ein sehr kleiner Meteoroid verglüht Ein sehr kleiner Meteoroid verglüht 
vollständig beim Eintritt in die vollständig beim Eintritt in die 

Atmosphäre. Die Lichtspur nennt Atmosphäre. Die Lichtspur nennt 
man Sternschnuppe.man Sternschnuppe.

VomVom
fallendefallende
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Fasern stecken im Stängel 
Leinenstoffe werden aus Lein oder – wie man ihn 

umgangssprachlich auch nennt – Flachs hergestellt. 
Die dafür nötigen Pflanzenfasern findet man im 

Stängel – direkt unter der Haut. Diese Bastfasern 
sind besonders fest und widerstandsfähig und 
schützen den darunterliegenden empfindlichen 
„Siebteil“, in dem die Pflanze lebenswichtige 

Nährstoffe und Zucker transportiert.

Leinenstoffe 
Leinenstoffe sind sehr strapazierfähig und 

langlebig. Sie fühlen sich angenehm und kühl 
auf der Haut an, sind aber nicht dehnbar und 

lassen sich nur schwer färben. Anbau und 
Herstellung von Leinen sind – im Vergleich 

zu Baumwolle – viel besser für unsere 
Umwelt. Lein gedeiht auch auf mageren 

Böden, der Leinenstoff ist viel haltbarer und 
alle Teile der Lein-Pflanze können verwendet 

werden. Sogar die Nebenprodukte (wie das 
„Werg“, also die zu kurzen Fasern) werden 
für Füllmaterial und Dämmstoffe genutzt. 

Im späten 19. Jahrhundert, als man 
begann, Baumwolle zu importieren 
(einzuführen), wurden Leinenstoffe 
fast völlig verdrängt, aber heute 

gewinnt diese heimische 
und umweltfreundliche 

Naturfaser wieder an 
Bedeutung.

Lein wird bereits seit tausenden Jahren angebaut. 

Auch Garne und Seile werden aus Lein hergestellt.

Stoffe aus Lein sind besonders langlebig.

Aus Leinsamen wird das 
kostbare Leinöl gewonnen.

Querschnitt durch 
einen Flachsstängel
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Herzlichen Dank an Dr. Roland Eberwein vom Kärntner Botanikzentrum.8

FLORA
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Früher kleideten sich die Menschen bei uns 
ausschließlich in Felle, Wolle und Leinen. 

Schon die alten ägyptischen Mumien wurden 
in kostbaren Leinenstoff gewickelt und man 

vermutet, dass unsere Vorfahren dieses 
Material bereits vor 10.000 Jahren 

nutzten. Aber was ist Leinen?

Im Herbst, wenn der Stängel trocken 
ist, wird der Lein mit der Wurzel aus 

dem Boden gerissen, das bezeichnet 
man als „RAUFEN“. Dann werden beim 

„RIFFELN“ die Kapseln mit dem 
Samen (Leinsamen) 

abgestreift. 

Die nunmehr nackten Stängel werden 
nass gemacht, damit Bakterien und Pilze 
die Pflanze zersetzen können. So werden 
die Bastfasern vom Holzkern gelöst. Meist 
geschieht das durch den Tau am Feld, das 
nennt man die „TAURÖSTE“, manchmal 

werden die Stängel auch in Wasserbecken 
gelegt, das ist die „WASSERRÖSTE“.

Danach werden die Stängel 
wieder getrocknet und sanft 

gequetscht, um den Holzteil zu 
zerbrechen. Beim so genannten 
„BRECHELN“ muss man ganz 

vorsichtig sein, um die Bastfasern 
nicht zu beschädigen. Dann werden 

beim „SCHWINGEN“ Holz und 
Rinde von den Fasern getrennt.

Beim „HECHELN“ werden 
die Fasern durch ein kammartiges Nagelbrett gezogen, 
um letzte Verunreinigungen zu entfernen und sie für das 

„SPINNEN“ vorzubereiten – und endlich kann daraus ein 
Faden gedreht werden!

Lein ist eine einjährige Pflanze, die bis 
zu einem Meter Höhe erreichen kann. 

Lange Zeit wurde Leinen in mühevoller 
Handarbeit hergestellt. Dabei müssen viele 

Arbeitsschritte durchlaufen werden:

Vom Flachs zum 
Leinen

 Altes Nagelbrett fürs „Hecheln“.

Der Lein blüht meist hellblau.

Am Spinnrad werden Fasern 
zu einem Faden verdreht.
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Hier seht ihr eine alte Haarrolle 
zum „Brecheln“ der Holzteile.

LANDESMUSEUM - RUDOLFINUM KÄRNTEN • www.landesmuseum.ktn.gv.at 9

Pflanzenwelt
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Für unsere Jägerinnen und Jäger hat das 
Brauchtum eine sehr große Bedeutung. Ihre 

zum Teil viele Jahrhunderte alten Bräuche sind 
so vielfältig und umfangreich wie in kaum einer 

anderen Gruppe oder in einem anderen Verband. 
Sie lieben und leben ihre Traditionen und geben 

sie mit Stolz an die nachkommenden Generationen 
weiter. In diesem Monat erzählt uns die Kärntner 

Jägerschaft einiges über ihre schönsten Bräuche:

Festwagen bei der 10.-Oktober-Feier

Jägerwallfahrt nach St. Georgen am Längsee

Einzug der Kärntner Jägerschaft beim Jägerball 
in der Wiener Hofburg. In den Wintermonaten 
finden viele Feste und Bälle der Jäger statt. 

3. November: Hubertustag
Am 3. November begehen die Jäger den für sie wohl 
wichtigsten Tag im Jahr: Sie feiern den Namenstag 
ihres Schutzpatrons, des Heiligen Hubertus, mit großen 
Treibjagden, feierlichen Messen auf Feldern und in 
Kirchen sowie mit vielen verschiedenen Festen. 
Der Sage nach soll Hubertus ein zügelloser Jäger 
gewesen sein, der keine Achtung vor den Tieren 
oder vor den Tagen des Herrn (Sonn- und Feiertagen) 
hatte. Zur Mahnung sandte ihm Gott einen prächtigen 
Hirsch, der ein strahlendes Kreuz zwischen seinen 
Geweihstangen trug. Dieser majestätische Anblick 
bekehrte Hubertus, er änderte sein Leben und fortan 
ehrte er Gott und seine Geschöpfe. 
Diese Achtung vor den Geschöpfen bezeichnen die 
Jäger als „Waidgerechtigkeit“. Neben Hubertus haben 
die Jäger noch zwei weitere Schutzpatrone: Diana und 
Eustachius.

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

Brauchtum

Tag der Volkskultur im Freilichtmuseum 
in Maria Saal

10
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Auf „Hegeschauen“ zeigen die Jäger ihre 
Trophäen und tauschen Erfahrungen aus.

Chor der Kärntner Jägerschaft

Fotos: Kärntner Jägerschaft

Jäger haben ihre eigene Kleidung 
Einen Jäger erkennt man an seiner Kleidung: Er trägt gutes 
Schuhwerk, praktische Kleidung in den Tarnfarben Grün 
und Braun, einen Bergstock als Geh- und Zielhilfe, die 
Jagdwaffe und natürlich den Jagdhut. Zu Feierlichkeiten 
setzen sich Jäger einen Festtagshut auf, auf dem sie ihre 
Trophäen (Andenken an die Jagd) und Brüche zur Schau 
stellen. Mit „Brüchen“ (Zweigen) und ihrer besonderen 
Bedeutung beschäftigen wir uns im nächsten MINI-MAX.

Die Jägersprache
ist schon sehr alt
Jäger haben eine eigene Sprache, die 
Außenstehende kaum verstehen. In der 
Jägersprache heißen beispielsweise 
die Augen eines Hirsches „Lichter“, 
seine Zunge „Lecker“, sein Fell 
„Decke“ … Diese Ausdrücke müssen 
Jungjäger vor ihrer Prüfung erlernen.

Jagdhornbläser und Jägerchor
Früher, als es noch keine Handys gab, war das Jagdhorn 
wichtig, um sich während einer Jagd zu verständigen. Je 
nachdem, welche Tonfolge geblasen wurde, wusste jeder, 
wie er sich zu verhalten hatte. Die große Bedeutung als 
Jagdsignal hat das Horn inzwischen verloren. Trotzdem ist 
das Instrument bei den Jägern nach wie vor sehr beliebt. In 
Kärnten gibt es über 50 Jagdhornbläsergruppen, die auf 
vielen Festen und eigenen Konzerten ihre Zuhörerschaft 
begeistern.
In Kärnten gibt es einen eigenen Jägerchor, den Chor 
der Kärntner Jägerschaft. Die rund 30 Mitglieder haben 
zahlreiche Auftritte bei Konzerten und auf Veranstaltungen, 
wie beispielsweise auf dem alljährlich stattfindenden 
Jägerball in der Wiener Hofburg.

Jagd

Jagdhornbläser vor ihrem Konzert in Wien

Jungjägerin 
Christiane mit 

Prüfungszeugnis

Ein Jungjäger erhält den „Jägerschlag“, 
wenn er sein erstes Wild erlegt hat.

11
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Entgeltliche Einschaltung 

Gänse wurden früher nahezu 
auf jedem Hof als Fleisch- und 

Federnlieferanten sowie manchmal auch als 
Eierlieferanten gehalten. Aber auch heute noch 
haben sie in der Kärntner Landwirtschaft eine 

wichtige Bedeutung. 

Etwa im Alter von vier Wochen schimmert bereits das weiße Gefieder durch.

Zwei junge Gössel

Bevor das Gänsejahr 
startet, muss der Stall 
für die Tiere gereinigt, 
vorbereitet und auf 
26 Grad aufgeheizt 
werden. Die Gössel, 
so heißen die Küken, 
kommen meist Anfang 
Mai im Alter von ein 
bis fünf Tagen auf den 
Betrieb . Alle Tränken 

und Futterschalen müssen vollgefüllt werden. Die Gössel 
haben bei ihrer Ankunft großen Hunger und Durst. 

Bevor die kleinen Gänse ins Freie dürfen, ist eine gute 
Entwicklung in den ersten Tagen sehr wichtig. Daher muss 
ihr Verhalten ganz genau beobachtet werden. Sind sie 
aktiv oder liegen sie nur faul herum? Ist es zu warm, weil 
sie nicht fressen, aber trinken? Ebenso wichtig ist es, dass 
man mit den Gösseln immer laut und viel spricht. Sie sind 
sehr sozial und werden dadurch auch unempfindlicher 
gegenüber lauten Geräuschen im Freien.

Ab dem 5. Lebenstag bekommen sie frisch gemähtes 
Gras. In den „Babyauslauf“ dürfen sie dann aber erst mit 
14 bis 21 Tagen, wenn es draußen schön warm ist.

Die Aufzucht dauert etwa zwei Monate. Danach beginnt 
die Mast, die bis zu sechs Monate dauert. Gras ist die 
Hauptfutterquelle der Weidegans, zusätzlich werden noch 
Getreide, Mais und Soja oder Erbsen gefüttert.

Gänse lieben es, sich zu „duschen“, sie stecken gerne den 
ganzen Kopf ins Wasserbad. Auch Wasserflächen werden 
von den Gänsen sehr gerne aufgesucht, wobei unsere 
Hausgans keine gute Schwimmerin ist.

Nachts müssen die Tiere zum Schutz vor Raubtieren, wie 
dem Fuchs, immer in einem Stall untergebracht werden.

Landwirtschaft

12

Gänsehaltung  in Kärnten

Wusstest du, dass ...
… Gänse hervorragende Landschaftspfleger sind, weil sie  
 täglich auf unseren saftigen Wiesen grasen?

… Gänse einen scharfen Schnabel haben?

… man Gänse zum Wassergeflügel zählt, was man am   
 Körperbau, am Gefieder und an ihren Füßen erkennt?

… Gänse von den Römern zur Bewachung eingesetzt wurden?

… die Gans die einzige Geflügelart ist, die einen kräftigen  
 Magen besitzt und daher Gras sehr gut verdauen kann?

… Gänse wachsam, sozial und den 
 Menschen sehr zugeneigt sind?

Vom Gössel zur Gans
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Als Weidegans wird in 
Kärnten die „Dänische 

Gans“ gehalten. Es ist eine 
weiße Gans, deren Ursprung in 

Deutschland liegt.

13

Gänse

Gänsehaltung  in Kärnten

Wusstest du, dass ...

Fleisch, Eier und Daunen 

Martin und die Gänse

Quelle: DI Gerda Weber, LWK Kärnten • Redaktion: DI Gerlinde Leitner-Gebeneter • Fotos: www.bioweidegans.at, LWK Kärnten, Hebesberger, Lea Friessner, MaxGala, AMA, ZAG, Freepik

Im Mittelalter wurden Gänse auch als 
Zahlungsmittel verwendet.

Heute sind Gänse vor allem wegen ihres geschmackvollen 
Fleisches sehr begehrt. Sehr wichtig und bedeutsam ist, 
dass nur österreichisches Gänsefleisch gekauft wird, da wir 
sehr strenge Gesetze zum Tierschutz und Tierwohl haben.
Da sie nur im Frühjahr Eier 
legen, sind Gänseeier eine 
seltene und besondere 
Abwechslung. Auch 
kuschelige Daunendecken, 
Daunenkissen und reine 
Federn zum Basteln sind sehr 
begehrt.

Der Legende nach sollte Martin, er wurde um 316 geboren, 
im Jahr 372 Bischof von Tours werden, aber er wollte 
nicht. Deshalb versteckte er sich im Stall, doch die Gänse 
verrieten ihn durch ihr Schnattern. Er wurde gefunden und 
am 4. Juli 372 doch zum 
Bischof geweiht. Ihm zu 
Ehren gab es Gänsebraten. 
Daher die Tradition des 
Gänseessens am St.-
Martins-Tag. Bestimmt 
kennst du auch St. 
Martinsumzüge aus dem 
Kindergarten. 

Die Kärntner Bio-Weidegans
Die Kärntner Bio-Weidegänse werden in Oberösterreich 
gebrütet und kommen nach einer Brutzeit von 32 Tagen 
als Tagesküken auf den Betrieb. Die Gänse sind aus 
der Region, liebevoll aufgezogen und werden mit den 
besten heimischen Gräsern und Kräutern gefüttert. 
Das langsame Heranreifen der Vögel und die sorgfältige 
Fütterung sorgen für den einzigartigen Geschmack. Ein 
Hektar Grünfläche wird mit maximal hundert Gänsen 
besetzt. Somit kann die Kärntner Bio-Weidegans 
ausreichend viel Grünfutter auf den Weiden vorfinden, 
wodurch das Fleisch sehr feinfaserig und bekömmlich 
wird. Die Gänse werden artgerecht nach den strengen 
heimischen Tierschutzbestimmungen gehalten. 

Die Kärntner Bio-Weidegänse haben viel Platz und bestes Grünfutter.

MINI-MAX-November21-Seite 01-21.indd   13MINI-MAX-November21-Seite 01-21.indd   13 26.10.2021   18:07:3526.10.2021   18:07:35



Peter MitterhoferPeter Mitterhofer

Wer war Peter Mitterhofer?Wer war Peter Mitterhofer?
Peter Mitterhofer wurde am 20. September 1822 in Partschins (Tirol; heutiges 

Südtirol) geboren und gilt als Erfinder der frühen Schreibmaschine. Nach der Schule 
ging er zunächst bei seinem Vater als Tischler und Zimmermann in die Lehre. Mitterhofer 
war aber nicht nur Handwerker, er interessierte sich auch sehr für die Musik. Er dachte 
sich selbst Musikinstrumente aus und baute sie nach seinen Vorstellungen.

Heute schreiben wir viele Texte am Computer. 
Doch früher war das anders: Vor 150 Jahren wurde 
fast ausschließlich mit der Hand geschrieben. Der 

österreichische Erfinder Peter Mitterhofer wollte dies 
ändern, um den Menschen das Schreiben zu erleichtern.

Ein 
Portrait 

von Peter 
Mitterhofer

der Erfinder der der Erfinder der 
SchreibmaschineSchreibmaschine

Eines seiner bekanntesten Musikinstrumente 
war das „Hölzerne Glachter“, eine Art 
Xylophon mit einer Strohunterlage, dessen 
Hämmerchen auf abgestimmte Holzstäbe 
schlugen. Die Art und Weise, wie das 
„Hölzerne Glachter“ funktionierte, soll 
Mitterhofer auf die Idee gebracht haben, 
ein Schreibgerät zu erfinden. Er stellte sich 
vor, einen Apparat zu bauen, mit dem man 
durch unterschiedliche Tasten Buchstaben 
auf ein Papier bringen konnte. So sollte das 
Schreiben für alle leichter und schneller 
werden. Die ersten Versionen von 1864 und 
1865 wurden als das „Wiener Modell 1864“ 

und das „Dresdner Modell“ bezeichnet. 
Beide Schreibmaschinen waren fast 

ausschließlich aus Holz gefertigt. Mitterhofer 
war jedoch gar nicht zufrieden damit und 
bezeichnete sein 1. Modell als 
„misslungen“, weil es das 
eingelegte Papier zerriss.

Nachbau 
der Werkstatt 

von Peter 
Mitterhofer.

Wie kam Mitterhofer auf die Idee, eine Schreibmaschine zu entwickeln?Wie kam Mitterhofer auf die Idee, eine Schreibmaschine zu entwickeln?

14

Erfinder

Fo
to

s:
 S

ch
re

ib
m

as
ch

in
en

m
us

eu
m

 P
et

er
 M

itt
er

ho
fe

r,
 P

ar
ts

ch
in

s,
 p

ix
ab

ay

MINI-MAX-November21-Seite 01-21.indd   14MINI-MAX-November21-Seite 01-21.indd   14 26.10.2021   18:07:3926.10.2021   18:07:39



Mitterhofers langer Mitterhofers langer 
Weg zum KaiserWeg zum Kaiser
Mit der dritten Weiterentwicklung 
von 1866 war Mitterhofer so 
zufrieden, dass er sie 
persönlich zu Fuß nach 
Wien brachte, um Kaiser 
Franz Joseph I. um Geld 
für seine Erfindung zu 
bitten. Er erklärte dem Kaiser, 
dass das Schreiben mit seiner Maschine 
weitaus schneller gehen würde, als wenn 
man seine Texte oder Briefe mit der Hand 
schrieb. Dennoch sehe die Schrift schön 
aus und sei deutlich lesbar. Der Kaiser fand 
die Schreibmaschine zumindest so gut, 
dass er Mitterhofer 200 Gulden dafür gab 
(dafür könnte man sich heutzutage z. B. ein 
Elektro-Mountainbike kaufen). Mit dem Geld 
verbesserte Mitterhofer seine Erfindung. 
Mit dem fünften Modell, dem „Wiener 
Modell 1869“, das als erstes eine Tastatur 
mit insgesamt 82 Tasten für Groß- und 
Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen 
hatte, spazierte er erneut nach Wien. 
Auch diesmal bekam er ein wenig Geld 
vom Kaiser, der die Schreibmaschine 
ausstellte. Geschrieben wurde 

darauf jedoch nie.

Peter MitterhoferPeter Mitterhofer    Mitterhofer, das    Mitterhofer, das 
   unerkannte Genie   unerkannte Genie
Erst heute weiß man, wie wertvoll 
Mitterhofers Erfindung eigentlich war. 

Leider erkannten die Menschen damals 
nicht ihren Wert. Niemand wollte die 

Schreibmaschine verwenden. 
Im Gegenteil, die Zeitungen 

machten sich auch noch lustig 
über Mitterhofers Apparat: 
„Jetzt fehlt nur noch eine 
Denkmaschine, die mit 
der Schreibmaschine in 

Verbindung gebracht werden 
kann, und wir haben keine Schulen 

mehr nötig“, verhöhnten ihn die Innsbrucker 
Nachrichten. Andere Länder hingegen waren 
fortschrittlicher. In den USA erfanden die 
Freunde Christopher Latham Sholes, Carlos 
Glidden und Samuel Soulé 1868 die erste 
Schreibmaschine, die von da an in Fabriken 
hergestellt und verkauft wurde. Mitterhofer 
starb am 27. August 1893 in seinem 
Geburtsort, ohne mit seiner Erfindung 

erfolgreich gewesen zu sein.

Herzlichen Dank an Maria Mayr, Leiterin des 
Schreibmaschinenmuseums Peter Mitterhofer in 
Partschins, für die Zusammenarbeit zu diesem Beitrag!

Heute 
werden die 

meisten Texte 
am Computer 
geschrieben.
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ArbeitsblattArbeitsblatt
Seite 49Seite 49

Auch die 
moderne 

Schreibmaschine 
wird heute kaum 

mehr benutzt.  

Die ersten 
Modelle der

Schreibmaschine 
wurden sehr 
unterschätzt. 
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Wer macht den Dreck weg?
Warum harzt ein Baum?
Die Rinde ist wie eine Schutzhaut für 
den Baum. Doch Menschen, Tiere oder 
Forstmaschinen können ihr Wunden 
zufügen, die nur langsam heilen. Vor allem 
Nadelbäume bilden dann Harz. Die klebrige 
Masse schützt die offenen Stellen wie 
ein Pflaster. Das macht es für Pilze oder 
holzfressende Insekten schwer, in den Baum 
einzudringen.
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Wissen

Was ist eine „Laufkatze“? 
Wie entsteht ein Korallenriff? 
Korallen sind kleine Meerestiere. Sie bauen 
zu ihrem Schutz winzige Gehäuse aus Kalk. 
Wenn sie sterben, bleiben diese Hüllen zurück. 
Andere Korallen bauen darauf neue Gehäuse 
und mit der Zeit entstehen riesige Gebilde, 
die man Riff nennt. Ein Korallenriff ist wie ein 
Dschungel unter Wasser. Unzählige Tiere leben 
hier. Das Riff bietet ihnen reichlich Nahrung und 
Versteckmöglichkeiten.

16

MINI-MAX-November21-Seite 01-21.indd   16MINI-MAX-November21-Seite 01-21.indd   16 26.10.2021   18:07:4726.10.2021   18:07:47



Warum fliegt ein Flugzeug?
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„Alles über Flugzeuge“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-32957-1, 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.

Dürfen Tiere ins 
Flugzeug?
Ja! Vom Zierfisch bis zum 
Rennpferd fliegen jedes Jahr 
Millionen Tiere in alle Welt. Den Flug verbringen 
sie in einer Transportkiste im beheizten Frachtraum. 
Manche Tiere werden sogar von Tierpflegern 
begleitet, die sie beruhigen und versorgen. Kleine 
Hunde haben es besonders gut: Meist dürfen sie 
– in einem besonderen Transportbehälter – mit 
Herrchen oder Frauchen mit in die Kabine.

17

Wer macht das Flugzeug 
startklar?
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Schottergärten sehen nicht nur 
trostlos aus, sie bieten auch keinen 
Lebensraum für Pflanzen und Tiere.

Ein guter Boden ist Lebensraum 
für Tiere und Pflanzen

Gute Böden, die nicht durch Häuser, 
Straßen oder Plätze verbaut werden, sind 
sehr wichtig. Dort können Obst, Gemüse 

und Getreide angebaut werden, die dann als 
Nahrungsmittel auf unseren Tellern landen. 

Sie stellen aber auch einen Lebensraum 
für unzählige Tier- und Pflanzenarten dar. Im 
Boden befinden sich sehr viele Lebewesen, 
die zum Teil so klein sind, dass du sie mit 

dem bloßen Auge nicht sehen kannst. Wenn 
du zwei Hände voll Erde nimmst, hältst du 
mehr Lebewesen in der Hand, als die fast 
acht Milliarden Menschen, die auf der 

ganzen Welt leben. 

Stell dir vor, neben deinem Haus ist eine 
wunderschöne Wiese mit bunten Blumen. 

Bienen summen und Schmetterlinge flattern 
umher. Doch dann kommt ein Bagger und 
betoniert diese Wiese zu. Nach und nach 
sieht man immer mehr grauen Beton und 
alle Tiere und Blumen sind verschwunden. 
„So etwas kann doch nicht sein!“, denkst 

du dir. Leider passiert aber genau das 
tatsächlich, auch bei uns in Kärnten.

Der Boden speichert Wasser
Freier Boden schützt uns auch vor 

Hochwasser. Bei Regen funktioniert die 
Erde wie ein Schwamm: Ein Kubikmeter 

Erde – so viel wie in ein sehr großes 
Aquarium passt – speichert drei 

Badewannen voll mit Wasser. Im Asphalt 
kann der Regen nicht versickern. Er fließt 

einfach in Bäche und Flüsse und es kommt 
zu Überflutungen. Für die Pflanzen ist 

das Wasser im Boden wichtig, da sie ohne 
Feuchtigkeit vertrocknen. Und nicht zuletzt 
bilden Niederschläge das Grundwasser, 

das wir später trinken können. 

Gute Böden werden auch für den Anbau 
von Nahrungsmitteln benötigt.

Wenn 

bbuunnttee  WWiieesseenn  
grossen 

Parkplätzen 
weichen müssen

WISSEN
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Enormer Bodenverbrauch 
in Kärnten

Als „Bodenverbrauch“ bezeichnet 
man die Fläche, die pro Person für 

bestimmte Zwecke verbaut wird. Leider 
ist der Bodenverbrauch in Österreich der 
höchste in ganz Europa. Und in Kärnten 

ist die Fläche, die für jede Einwohnerin 
und jeden Einwohner genutzt wird, 

noch einmal doppelt so hoch wie im 
österreichischen Durchschnitt. Im 

Zeitraum von 2010 bis 2020 gingen in 
Kärnten jeden Tag 2,2 Hektar an freiem 

Boden (mehr als zwei Fußballfelder!) 
verloren. Verwendet wurden sie häufig 
für den Bau von Einkaufszentren und 

Parkplätzen und vielerorts entschieden 
sich Hausbewohner, ihren grünen 

Garten für Schottergärten aufzugeben, 
da sie diese für pflegeleichter hielten. 

Zahlreiche landwirtschaftliche Flächen 
werden für den Anbau von Futter für 

Rinder genutzt, die später geschlachtet 
werden. Würde man dort Obst,  

Gemüse oder Getreide anpflanzen, 
könnten damit mehr Menschen ernährt 

werden als durch das Rindfleisch.  

Freie Bodenflächen, wo das Regenwasser 
versicken kann, schützen vor Überflutungen.

Danke an Assoc. Prof. Dr. Kirsten von Elverfeldt vom Institut 
für Geographie und Regionalforschung der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt, an DI Gerlinde Krawanja-Ortner, 

MSc vom Geopark Karnische Alpen sowie an die Initiative 
Scientists for Future Österreich, Regionalgruppe Kärnten!

Wenn alle mit dem Auto zum Einkaufzentrum fahren, 
werden riesige Flächen für Parkplätze benötigt.
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Was können wir tun, um den 
Bodenverbrauch zu reduzieren?
• Kauft regional beim Händler  

vor Ort ein! 

• Fahrt mit dem Fahrrad, dann werden 
weniger Parkflächen benötigt!

• Wenn wir weniger Fleisch essen, 
werden weniger Flächen für den 
Anbau von Viehfutter verwendet. 

• Lasst unsere Gärten zu einem 
Lebensraum für viele Tiere, wie 
Insekten, Bienen, Vögel oder Igel 
werden! Schottergärten sind teuer 
und verursachen durch das 
Unkraut zwischen 
den Steinen viel 
Arbeit.

19
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Doppelhornvogel:Doppelhornvogel:
Der Doppelhornvogel lebt in Südostasien. Er wird etwa einen Meter 

lang und erreicht eine Flügelspannweite von 160 Zentimetern – 
damit zählt er zu den größten waldbewohnenden Vögeln. 

Doppelhornvögel haben eine einzigartige Taktik, um ihre Jungen 
sicher auszubrüten: Das Weibchen sucht sich eine geeignete Baumhöhle, wo sie sich für mehrere 

Wochen einmauert, um sich vor Nesträubern wie Affen und Schlangen zu schützen. Mit der Hilfe des 
Männchens wird der Eingang mit Erde, Schlamm und Kot versiegelt; nur ein kleiner Spalt bleibt offen, 

durch den das Männchen die Mutter und später die Kinder, nachdem sie geschlüpft sind, füttern kann.

20

Eichelhäher:Eichelhäher:
Der Eichelhäher gehört zu den bekanntesten Vögeln unserer 

heimischen Wälder. Er ist sehr intelligent, neugierig und 
wachsam und wird auch Polizist des Waldes genannt. Ist 
ein Eichelhäher in der Nähe, gelingt es keinem Eindringling, 

unentdeckt den Wald zu betreten, denn sofort warnt der Vogel 
mit seinen laut kreischenden Rufen all die anderen Tiere, dass 
ein möglicher Feind unterwegs ist. Der Eichelhäher ist auch ein 
geschickter Stimmenimitator, das heißt, er kann wunderbar 
andere Vogelstimmen sowie viele andere Tiere und Geräusche 
nachahmen (imitieren)! Er kann wie ein Specht oder ein Habicht 

klingen, aber auch wie ein Reh, eine Katze und ein Hund und 
sogar wie ein knarzender Baum, ein Baby oder eine Motorsäge. 
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Fächerfisch:Fächerfisch:
Der Fächerfisch, oder Segelfisch, ist der schnellste Fisch 

der Welt! Fächerfische können bis zu 110 km/h schnell 
schwimmen (das ist annähernd die Geschwindigkeit von 
einem Auto auf der Autobahn). Damit ist er fast genau so 

schnell wie der Gepard an Land. Der Fächerfisch wird bis zu 
2 ½ Meter lang und bis zu 100 kg schwer. Sein „Fächer“ ist 
eigentlich eine vergrößerte Rückenflosse, die er ein- und 

ausklappen kann.
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Elch:Elch:
Elche gehören zur Familie der Hirsche und leben 

im hohen Norden von Europa, Asien und Amerika. 
Sie mögen Temperaturen von – 20 C° bis + 10 C°, 
können aber auch extrem tiefe Temperaturen 

von bis zu – 50 C° aushalten. Elche sind eher 
gemütliche Tiere, wenn sie aber doch einmal 

laufen müssen, erreichen sie Geschwindigkeiten 
von bis zu 60 km/h (das ist noch um einiges 

schneller als ein Auto im Ortsgebiet unterwegs 
ist). Sie sind auch hervorragende Taucher. 

Um am See- oder Flussgrund zu äßen (fressen), 
verschließen sie ihre Nasenlöcher und tauchen 
dann bis zu 6 Meter tief hinab, um sich dort die 
Wasserpflanzen schmecken lassen.

Fransenfledermaus:Fransenfledermaus:
Die Fransenfledermaus kommt 

in ganz Europa vor. Ihren 
Namen hat sie wegen der 
festen Härchen auf der 

Schwanzflughaut, die 
wie Fransen aussehen. 
Ihr Körper ist nur etwa 5 cm 

kurz, aber sie erreicht eine Flügelspannweite 
von fast 30 cm (das ist so lang wie dein 

Lineal). Sie ist nachts unterwegs, tagsüber 
verkriecht sie sich in Baumhöhlen, aber 

auch in Mauerspalten und in Aushöhlungen 
an den Fassaden unserer Häuser. Die 

Fransenfledermaus wechselt ihren Standort 
alle ein bis vier Tage. Im Oktober/November 

bezieht sie ihr Winterquartier in einer 
Höhle, einem Bunker oder einem alten 

Kellergewölbe. 

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 
in der Drogerie 

Megy’s in Wolfsberg.

22 •WERBUNG•
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Lehrberuf:  Drogist/in

Drogistinnen und Drogisten haben noch viele weitere Aufgaben, 

wie beispielsweise das Mischen und Abfüllen von Heiltees.

Lehrzeit: 3 Jahre
Lehrzeit: 3 Jahre

Drogistinnen und Drogisten

beraten Kundinnen und Kunden 

und verkaufen von Kräutertees 

über Kindernahrung, 

rezeptfreien Arzneimitteln, 

Körperpflegeprodukten und 

Kosmetika bis hin zu Wasch- 

und Reinigungsmitteln fast 

alles für Gesundheit, Schönheit 

und Haushalt.
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Du findest die 
Vorstellung einfach 

fantastisch, den ganzen 
Tag lang von Gesundheits- 
und Körperpflegeprodukten 
umgeben zu sein? Du bist 
freundlich und höflich, 
liebst den Umgang mit 
Menschen und arbeitest 

gerne im Team?

Dann wäre die Ausbildung 
zur Drogistin/zum Drogisten 
vielleicht genau das Richtige 

für dich! In diesem Beruf 
kannst du auf Menschen 

zugehen, dir ihre Wünsche 
und Fragen anhören und sie 

dann umfassend beraten.

Berufsgruppe Berufsgruppe 
Körperpflege Körperpflege //

SchönheitSchönheit::
Das Berufsfeld Körperpflege

und Schönheit umfasst Berufe 
wie Kosmetiker/in, Friseur/in

 und Perückenmacher/in,
Fußpfleger/in, Drogist/in
 bis hin zu Berufen wie 
Masseur/in, Visagist/in 

oder Fotomodell.

Fitness, Wellness und 
ein ständig wachsendes 
Gesundheitsbewusstsein 

liegen voll im Trend 
und gestalten diesen 

Berufsbereich in diesem 
Sinne noch „attraktiver“.
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Lehrberuf:  Drogist/in

23
Mehle werden gemahlen und Kräutergetränke in Flaschen abgefüllt.

Nur wenn die Kundinnen 

und Kunden zufrieden sind, 

kommen sie wieder. Das 

Gespräch mit ihnen ist auch 

wichtig, um zu erfahren, 

welche Produkte von ihnen im 

Geschäft gewünscht werden. 

Dann werden diese Artikel 

bestellt und im Verkaufsraum 

ansprechend angeboten.
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LESEN

L E S E P A S S !
Diese Gutscheine sind im neuen Lesepass:

Dieser Ausgabe von 
MINI-MAX ist dein neuer 

LESEPASS beigelegt. 
In diesem findest du elf 
Gutscheine, die deinen 

Leseeifer belohnen. 
Einfach fünf Bücher lesen, 
dafür 5 Stempel in deiner 
Bibliothek abholen, ein 

Lösungswort in den Theo-
Vorlese-Videos finden und 
schon kannst du einen der 

Gutscheine einlösen.

Gutschein 3:

Freier Eintritt in den

REPTILIENZOO HAPP

Gutschein 6:

GRATIS Ski-Tageskarte 

für die SIMONHÖHE

Gutschein 9: Gratis-

Eintritt in den ERLEBNISPARK 

PRESSEGGERSEE

Gutschein 4:

Freier Eintritt in den 

ALPENWILDPARK FELD AM SEE

Gutschein 1:

Freier Eintritt in die  

ADLER-ARENA BURG LANDSKRON

Gutschein 7:

Gratis-Fahrt mit der

WÖRTHERSEE SCHIFFFAHRT

Gutschein 10:

Gratis BIO-Jausenpaket 

von SPAR

Gutschein 5:

Gratis-Eintritt für eine Stunde 

im JUMP DOME

Gutschein 2: 

Gratis Jolly Rainbow Buntstift 

von PAGRO DISKONT

Gutschein 8:

Gratis-Eintritt in

MINIMUNDUS KLAGENFURT

Gutschein 11:

Coole Überraschung von der 

ARBEITERKAMMER
24
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Bücher lesen und Stempel erhaltenBücher lesen und Stempel erhalten
Die Arbeiterkammer, die Bildungsdirektion 
für Kärnten, die „Kärntner Krone“, der 
Bibliotheksverband Kärnten und MINI-MAX 
laden dich ein, in die Bibliotheken zu kommen:  
Borge dir ein spannendes Buch aus und tauche 
ein in die Welt der Fantasie.

Such dir einen Gutschein aus, den du zuerst 
füllen möchtest. Für jedes ausgeliehene 
und gelesene Buch bekommst du in deiner 
Bibliothek einen Stempel in deinen Lesepass. 

Videos: Buchstaben sammelnVideos: Buchstaben sammeln
Aber ihr sollt auch Buchstaben sammeln, die 
in den Theo-Vorlese-Videos mit Leseonkel 
Christian auftauchen. Ihr findet diese auf www.
kidskrone.at. In jedem Video sind 5 Buchstaben 
versteckt, die ein Lösungswort ergeben.
Immer wenn du fünf Stempel gesammelt, ein 
Lösungswort gefunden und den Schulstempel 
hast, kannst du einen Gutschein einlösen. 
Weitere (Ersatz-)Lesepässe gibt es in allen 
öffentlichen 
Bibliotheken in 
ganz Kärnten!

2525

Liebe Kinder, liebe Eltern!
Schweren Herzens müssen wir euch 
mitteilen, dass wir auch in diesem 

Schuljahr voraussichtlich ALLE MINI-MAX-
Veranstaltungen ABSAGEN müssen. 

Wir freuen 
uns auf ein 
Wiedersehen 
mit euch allen 
in einem 
hoffentlich 
Corona-freien 
Schuljahr 

2022-2023!

Die Corona-Pandemie macht eine sichere 
Durchführung für alle Teilnehmer/innen 

und Besucher/innen unmöglich.

Von der Absage betroffen sind,
bis es für uns ALLE wieder SICHER ist:

• Lebkuchen- und Bastelwerkstätte
 26. November bis 31. Dezember 2021, CityArkaden Klagenfurt

• 12. MINI-MAX Spielzeug-Flohmarkt
 Februar 2022, CityArkaden Klagenfurt

• Faschingsdienstag in den CityArkaden
 1. März 2022, CityArkaden Klagenfurt

• Alle weiteren MINI-MAX-Veranstaltungen 
 in Schulen und Ausflüge/Aktionen mit Schüler/inne/n (Klassen).

Für alle Kärntner 
Schüler/innen bis 

12 Jahre.
          Viel Spaß beim 

Lesen, Rätseln und 
Einlösen!
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Gesundheitsland

26

Wusstest 
du, dass ...
… der „tote Winkel“ 
ein Raum ist, den ein 

Autofahrer trotz Rück-
spiegel nicht sehen kann? 
Wenn du mit deinem Rad 

auf der Straße unterwegs bist 
oder als Fußgänger die Straße 
queren möchtest, können dich 
Autolenker nicht sehen, wenn 
du dich seitlich hinter ihrem 

Auto – im so genannten „toten 
Winkel“ – befindest. Halte also 
immer genügend Abstand und 

suche den Blickkontakt zum 
Fahrer, wenn du über die Straße 

willst.

… du auf der Gehsteigseite aus 
einem Auto aussteigen sollst?

Damit du nicht vor ein 
herannahendes Fahrzeug 

läufst.

… der kürzeste Schulweg 
nicht immer der sicherste 
ist? Überquere Straßen 

nur dort, wo ein 
Zebrastreifen oder eine 
Ampel ist, auch wenn 

dein Schulweg 
dadurch etwas 

länger wird.
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Mach dich sichtbar!
Ist dir schon aufgefallen, dass man im Nebel 
schlechter sieht und nur Umrisse erkennen 

kann? Wenn es dann zusätzlich noch dunkel ist, 
erkennt man fast gar nichts mehr. Daher ist es 
wichtig, dass du dich mit heller Kleidung gut 
sichtbar machst, damit du von allen anderen 

Verkehrsteilnehmern rechtzeitig gesehen wirst. 
Mit Warnweste und Reflektoren oder Blinkis, 

die du an deiner Schultasche befestigst, bist du 
noch sichtbarer und damit sicherer unterwegs. 

Vorsicht: Erhöhte Sturzgefahr!
Nasse Böden und fallende Blätter sorgen im Herbst für eine 
erhöhte Rutsch- und Sturzgefahr. Trage festes Schuhwerk 
mit rutschsicherem Profil, damit 

du einen sicheren Halt hast. 
Wenn du noch mit deinem Rad oder 

deinem Scooter unterwegs bist, denk 
daran, dass du auf rutschigem Boden 
einen längeren Bremsweg hast. Das 
bedeutet, dass du um einiges länger 
brauchst, um stehen zu bleiben. Lass 
daher besonders viel Abstand zu den 

anderen Verkehrsteilnehmern.

Im Herbst verändert sich unsere Natur. Leuchtend 
bunte Blätter, Maroni, Kürbisse, Pilz- und Wildgerichte 

gehören zu den schönsten Seiten dieser herrlichen 
Jahreszeit. Aber im Herbst werden auch die Tage 

kürzer, die Temperaturen niedriger und immer öfter 
legt sich dichter Nebel über unsere Landschaft. 

Sicher unterwegs  im November
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Infos & Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!
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Zwiebellook hält den Körper warm!
Langsam wird es immer kühler. Vor allem in den 
Morgenstunden kann es schon empfindlich kalt 
werden, während es mittags noch angenehm 
warm ist. Kleide dich daher am besten im so 

genannten „Zwiebellook“. Das bedeutet, dass du 
statt eines warmen Pullovers einfach mehrere 

dünne Kleiderschichten übereinander trägst, wie 
zum Beispiel: ein Unterhemd, darüber ein T-Shirt 
und darüber eine Strickjacke. So musst du nicht 

schwitzen oder frieren, sondern kannst dich je nach 
Temperatur passend an- oder ausziehen.

Beim rechten Bild haben sich 15 Fehler eingeschlichen. Finde sie!

Gesund 
+ 

sicher 
im 

November

Gesund 
+ 

sicher 
in 

November

Sicher unterwegs  im November
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Kürbiscremesuppe Kürbiscremesuppe 
im Kürbis-Topf mit Kürbiskernenim Kürbis-Topf mit Kürbiskernen

AB 5. NOVEMBER IM KINOAB 5. NOVEMBER IM KINO
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Kürbis halbieren, die Kerne mit den Fasern entfernen und in Würfel schneiden. Der  Kürbis halbieren, die Kerne mit den Fasern entfernen und in Würfel schneiden. Der  
 Hokkaidokürbis muss nicht geschält werden, die Schale kann mitgegessen werden. Hokkaidokürbis muss nicht geschält werden, die Schale kann mitgegessen werden.
  

2 Zwiebel und Knoblauch klein hacken und in Öl anschwitzen. Den würfelig  Zwiebel und Knoblauch klein hacken und in Öl anschwitzen. Den würfelig  
 geschnittenen Kürbis dazugeben, kurz mitrösten und mit der Suppe aufgießen.   geschnittenen Kürbis dazugeben, kurz mitrösten und mit der Suppe aufgießen.  
 Mit Salz, Pfeffer, Curcuma würzen und köcheln lassen. Ist der Kürbis weichgekocht,   Mit Salz, Pfeffer, Curcuma würzen und köcheln lassen. Ist der Kürbis weichgekocht,  
 die Suppe im Mixer pürieren, Schlagobers einrühren und abschmecken. Wer möchte,   die Suppe im Mixer pürieren, Schlagobers einrühren und abschmecken. Wer möchte,  
 kann etwas Ingwer hinzugeben und mitpürieren. kann etwas Ingwer hinzugeben und mitpürieren.
    

3 Die Kürbiscremesuppe in einem Suppenteller oder einem ausgehöhlten Kürbis   Die Kürbiscremesuppe in einem Suppenteller oder einem ausgehöhlten Kürbis   
 servieren, mit etwas Kürbiskernöl beträufeln und ein paar geröstete Kürbiskerne    servieren, mit etwas Kürbiskernöl beträufeln und ein paar geröstete Kürbiskerne   
 drüberstreuen. Guten Appetit! drüberstreuen. Guten Appetit!

Irrgarten: Führe den Truthahn zum ZielIrrgarten: Führe den Truthahn zum Ziel

ZUZUTTATENATEN
für 4 Personen für 4 Personen 
Dauer: 30 min.Dauer: 30 min.

• Ein halber Bio-Hokkaido Kürbis• Ein halber Bio-Hokkaido Kürbis
• Bio-Kürbiskerne• Bio-Kürbiskerne
• 3 EL Bio-Kürbiskernöl• 3 EL Bio-Kürbiskernöl
• 150 ml Bio-Schlagobers• 150 ml Bio-Schlagobers
• Bio-Ingwer (optional = wer möchte)• Bio-Ingwer (optional = wer möchte)
• 1 Bio-Zwiebel• 1 Bio-Zwiebel
• 2 Bio-Knoblauchzehen• 2 Bio-Knoblauchzehen
• 2 EL Bio-Alpenbutter• 2 EL Bio-Alpenbutter
• 600 ml Gemüsebrühe• 600 ml Gemüsebrühe
• Salz und Pfeffer• Salz und Pfeffer
• Curcuma• Curcuma

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

Kürbiscremesuppe Kürbiscremesuppe 
im Kürbis-Topf mit Kürbiskernenim Kürbis-Topf mit Kürbiskernen

AB 5. NOVEMBER IM KINOAB 5. NOVEMBER IM KINO
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KINDER-KOCHEN
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Wie spielt man Basketball?Wie spielt man Basketball?
Für Basketball benötigt man ein Spielfeld, zwei 
Mannschaften, zwei Körbe und einen Ball. Es stehen 
insgesamt zehn Spielerinnen oder Spieler gleichzeitig auf 
dem Spielfeld, also fünf pro Team. Ziel ist es, möglichst oft 
den Ball im gegnerischen Korb zu versenken.
Ein Freiwurf bringt einen Punkt, ein normaler Wurf zwei 
Punkte – und steht die Werferin bzw. der Werfer hinter 
der Drei-Punkte-Linie, bringt der Treffer drei Punkte. Am 
Ende eines Basketballspiels gewinnt die Mannschaft mit 
der höheren Punktzahl. Ein Spiel besteht aus vier Vierteln, 
deren Spieldauer jeweils zehn Minuten beträgt.

Basketball-Basketball-
Training Training 

Am Anfang eines jeden Trainings 
steht das Aufwärmen. 
Denn wenn deine Muskeln 

warm sind, ist das Risiko, 
sich zu verletzen, sehr viel 
geringer. Anfänger lernen 

zunächst einmal, richtig mit 
dem Ball umzugehen. Erst 
später kommen verschiedene 
Wurftechniken hinzu. Sobald 
alle etwas Übung haben, 
kann die Mannschaft an 
Turnieren teilnehmen und sich 
mit Mannschaften anderer 
Basketballvereine messen.

BasketballBasketball
Hast du schon einmal einen Basketballspieler beim 

„Dunking“ beobachtet?  Du weißt nicht, was das ist? 
Das ist eine der eindrucksvollsten Techniken, um beim 

Basketball einen Treffer zu erzielen. 

Herzlichen Dank 
an Patrick Biedermann, 

Jugendreferent beim 
Kärntner und Osttiroler 
Basketballverband, an 

den Basketballverein KOŠ 
Celovec/Klagenfurt sowie an 
dessen Spieler Simon Malle 
für die tolle Zusammenarbeit 

zu diesem Beitrag!
Alle Kärntner Vereine:

www.basketball-kaernten.at/
verband/vereine/

Kann ich auch Kann ich auch 
Basketball Basketball 

spielen?spielen?
Ab einem Alter von etwa 
sieben Jahren kannst du in 
den meisten Vereinen mit dem 
Basketballtraining beginnen. 
Basketball ist eine Sportart für 
jeden, der ein wenig Ballgefühl 
hat, das schnelle Spiel liebt und 
gerne mit anderen zusammen 
Sport betreibt. Damit auch Kinder 
leichter Körbe werfen können, 
hängt bei ihnen der Korb etwas 
tiefer als bei den Jugendlichen 
und Erwachsenen, nämlich auf 
einer Höhe von 260 cm statt 305 
cm. Und das Gute ist: du brauchst 
keine aufwendige Ausrüstung. 
Normale Sportkleidung und 
Turnschuhe reichen schon aus, 
damit du loslegen kannst! 

sport

30
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WAS NOCH?WAS NOCH?
Basketball wirkt sich positiv auf 
den gesamten Körper aus: Beim 
Laufen und Springen trainierst 
du Schnelligkeit, Ausdauer und 
Sprungkraft. Da du dich gleichzeitig 
auf den Ball konzentrieren musst, 
verbesserst du auch deine 
koordinativen Fähigkeiten, sprich 
das Zusammenspiel von Armen und 
Beinen. Und weil Basketball eine 
Mannschaftssportart ist, lernst du 
außerdem, wie es ist, sich als Team 
für ein Ziel einzusetzen – denn nur 

zusammen seid ihr stark!

BasketballBasketball

Simon Malle beim Angriff (in Grün)
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Beim „Dunking“ wird der Ball akrobatisch 
von oben in den Korb „hineingestopft“.

Wie alt warst du, als du mit Basketball begonnen hast?  
Ich war 6 Jahre alt, als ich mit dem Sport angefangen habe.
Was gefällt dir an diesem Sport?
Basketball hält mich fit, macht meinen Kopf frei, fördert 
den Zusammenhalt; man lernt viel Taktik und das 
schnelle Spiel und der Sport macht mich glücklich.
Was waren deine größten (sportlichen) Erfolge?
Mein größter Erfolg und Highlight war der 6. Platz mit 
meiner Mannschaft bei der Superliga Österreich 2020/2021.  
Was motiviert dich? 
Es motiviert mich, das Gelernte beim Training in den 
Meisterschaftsspielen umzusetzen und diese zu gewinnen. 
Ebenso motivieren mich meine Teammitspieler, die Trainer, 
aber auch meine Familie und Freunde, die mich bei den 
Spielen anfeuern und unterstützen. 
Dein Leitspruch?
Wenn man was erreichen will, muss man was dafür tun, 
immer zum Training gehen und auf die Trainer hören. 
An der Sache dranbleiben und niemals aufgeben. 
Man muss an seinen Traum glauben und ihn verfolgen!
Dein Lieblings-Essen und -Getränk?
Kärntner Kasnudln und Wasser. 
Was machst du in deiner Freizeit?
Natürlich Basketball spielen, Ski fahren, schwimmen, 
Fußballspielen, mit meinen Freunden chillen und reisen.
Was/wer bringt dich zum Lachen? 
Meine Freunde und lustige Witze.
Was ist dein liebstes Schulfach? Turnen
Worauf könntest du in deinem Leben nicht verzichten? 
Auf Basketball, Familie und Freunde.

Deine Lieblings-Film (Movie)? Avengers 4 Endgame

Simon   Malle
Basketballverein KOŠ 

Celovec/Klagenfurt
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Hello

All the Pretty ColoursAll the Pretty Colours

Red, orange, yellowyellow and green, 
Blue, indigo and purple colours, are seen!

Put them together; what will it be? 
The prettiest rainbow you ever did see!

Have fun with this edition 
of MINI-MAX! Read all 
about shapes and colours 
and do your own tangram 
puzzle. See you next month, 
 Beverley

34

Poem: Poem: 
My Pretty Rainbow!My Pretty Rainbow!
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All the Pretty ColoursAll the Pretty Colours

35

Colours

light bluelight blue

orangeorange

dark dark 
greengreen

light light 
greengreen

blackblack

whitewhite
silversilverskin skin 

colourcolourcyclamencyclamen

redred

greygrey

purplepurple

dark bluedark blue yellowyellow

pinkpink

turquoise

turquoise

goldgold
brownbrown
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SHAPESSHAPES  EXERCISESEXERCISES::          Find the described shape, colour it and write its name below!Find the described shape, colour it and write its name below!

• Colour the decagon red.  
A decagon has 10 sides.

• Colour the nonagon light blue. 
A nonagon has 9 sides.

• Colour the octagon orange. 
An octagon has 8 sides.

• Colour the heptagon  
dark green.  
A heptagon has 7 sides.

• Colour the hexagon pink.  
A hexagon has 6 sides.

• Colour the pentagon grey.  
A pentagon has 5 sides.

• Colour the square turquoise. 
A square has 4 sides; these 
are all the same length. 

• Colour the rectangle white, 
a rectangle has 4 sides, and 
the opposite sides have the 
same lengths and are parallel.

Lösungen auf www.mini-max.at

Words

36
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SHAPESSHAPES  EXERCISESEXERCISES::          Find the described shape, colour it and write its name below!Find the described shape, colour it and write its name below!

• Colour the rhombus light 
green, also known as diamond 
or kite.

• Colour the circle black.  
A circle is round.

• Colour the oval silver.  
An oval looks like an egg.

• Colour the star gold.

• Colour the triangle brown.  
A triangle has 3 sides; these 
are all the same length.

3D shapes:3D shapes:
• Colour the cube cyclamen.
• Colour the pyramid dark blue.
• Colour the cylinder skin colour.
• Colour the cone yellow.
• Colour the sphere purple.

Lösungen auf www.mini-max.at 37

Words
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1 = yellowyellow  

2 = redred

3 =   orangeorange

4 = greengreen

5 = blueblue

6 = purplepurple

7 = brownbrown

Lösungen auf www.mini-max.at

Do you know what Do you know what 
a a „TANGRAM“ „TANGRAM“ is?is?

Fun

38

It is a puzzle made out of seven shapes.

Colour your own tangram:

Then cut the pieces out.

 You need all seven 
tangram pieces for 
the animal puzzles. 

Try to arrange all of them 
so that they fit inside: 

• the horse 

• the cat 

• the giraffe 

• the bear

THE HORSETHE HORSE

1

2

4
7

5

3

6
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Fun
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THE CATTHE CAT

THE THE 
GIRAFFEGIRAFFE

THE BEARTHE BEAR
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Sonntag,

5. Dezember, 14 Uhr
nur in der CineCity

Klagenfurt!

Im Kinozentrum CineCity in Klagenfurt 
findet am Sonntag, den 5. Dezember, 
die dritte Kinovorführung ganz speziell 
für „Kino-Neulinge“ statt. Gezeigt wird 
der Kinderfilm „Lauras Stern“. 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 „Lauras Stern“
Laura, ein Mädchen von ungefähr 5 Jahren, 

erlebt mit ihrem Bruder, ihren Eltern und ihren 
Freunden viele kleine Abenteuer. Dabei wird sie 
immer von ihrem Stern begleitet, der ihr in den 

entscheidenden Momenten zur Seite steht.

ca. 15.30 Uhr 
Kinder-Schminken und 

Luftballonmodellieren mit PRIPIRITA

Klagenfurt
www.cinecity.at

©
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Kino

WIE KANN EIN HAAR DAS WETTER VORHERSAGEN?
Haare reagieren sehr stark auf die Feuchtigkeit in der Luft. 
Wenn es regnet, also die Luftfeuchtigkeit besonders hoch ist, 
saugen sie diese auf – wie ein Schwamm. Dadurch wird das Haar 
dicker und länger, der Pfeil zeigt also nach unten. Wenn es draußen 
trocken ist, wird auch das Haar wieder trockener. Dadurch 
schrumpft es bei Sonnenschein und der Pfeil zeigt nach oben.

DU  BRAUCHST:
• 1 sauberes Haar 
• Stift
• Schere
• Klebestreifen
• Stecknadel
• zwei Stück Pappe

SO  GEHT’S:
Schneide einen 
ca. 20 cm langen 
Pfeil aus einem 
Stück Pappe.

Klebe das freie Ende des Haars mit 
dem Klebestreifen an der Pappe fest. 
Die Pappe kannst du an der Wand 
aufhängen. Jetzt markierst du, 
wo sich die Pfeilspitze bei Sonnenschein 
befindet und wo bei Regenwetter. 
Schon ist das Wetterorakel fertig!

wundersames 
wetterorakel
Hallo! Mein Name ist Elli Eule und ich bin besonders 
gern draußen unterwegs! Da will ich natürlich 
genau wissen, wie das Wetter ist. Normalerweise hilft 
mir Fridolin Wetterfrosch immer dabei – der ist aber 
leider gerade auf Urlaub! Wie soll ich jetzt erfahren, 
wie das Wetter wird? Zeit für ein Wetterorakel!

Hu-huu
  hör zu!

?!

Q
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lle
: w

w
w

.sc
hu
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nd
-f
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ilie

.d
e

Leg das zweite Stück 
Pappe darunter und pikse 
die Stecknadel durch den 
Pfeil hindurch in das linke 
untere Drittel der Pappe. 

Die Pfeilspitze zeigt dabei 
nach rechts. 

Halte etwas 
Abstand zur 
Pfeilspitze, 
mach ein kleines 
Loch und knote 
das Haar 
daran fest.
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WIE KANN EIN HAAR DAS WETTER VORHERSAGEN?
Haare reagieren sehr stark auf die Feuchtigkeit in der Luft. 
Wenn es regnet, also die Luftfeuchtigkeit besonders hoch ist, 
saugen sie diese auf – wie ein Schwamm. Dadurch wird das Haar 
dicker und länger, der Pfeil zeigt also nach unten. Wenn es draußen 
trocken ist, wird auch das Haar wieder trockener. Dadurch 
schrumpft es bei Sonnenschein und der Pfeil zeigt nach oben.

DU  BRAUCHST:
• 1 sauberes Haar 
• Stift
• Schere
• Klebestreifen
• Stecknadel
• zwei Stück Pappe

SO  GEHT’S:
Schneide einen 
ca. 20 cm langen 
Pfeil aus einem 
Stück Pappe.

Klebe das freie Ende des Haars mit 
dem Klebestreifen an der Pappe fest. 
Die Pappe kannst du an der Wand 
aufhängen. Jetzt markierst du, 
wo sich die Pfeilspitze bei Sonnenschein 
befindet und wo bei Regenwetter. 
Schon ist das Wetterorakel fertig!

wundersames 
wetterorakel
Hallo! Mein Name ist Elli Eule und ich bin besonders 
gern draußen unterwegs! Da will ich natürlich 
genau wissen, wie das Wetter ist. Normalerweise hilft 
mir Fridolin Wetterfrosch immer dabei – der ist aber 
leider gerade auf Urlaub! Wie soll ich jetzt erfahren, 
wie das Wetter wird? Zeit für ein Wetterorakel!

Hu-huu
  hör zu!

?!
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Leg das zweite Stück 
Pappe darunter und pikse 
die Stecknadel durch den 
Pfeil hindurch in das linke 
untere Drittel der Pappe. 

Die Pfeilspitze zeigt dabei 
nach rechts. 

Halte etwas 
Abstand zur 
Pfeilspitze, 
mach ein kleines 
Loch und knote 
das Haar 
daran fest.
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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 Aktionsspiel 

 „The #Upside Down Challenge Game“!

Schreibt bis 30. November 2021 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Ravensburger“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

Eine Strichzeichnung abmalen, kein Problem? 
Eine Kugel aus der Schachtel löffeln, alles easy? 

– Von wegen! Wer die Prismen-Brille aufsetzt, erlebt, 
wie einfachste Aufgaben zur gnadenlosen Heraus-

forderung werden, denn sie stellt alles auf den Kopf!

Damit gelingt nur noch erbärmliches Gekrakel und 
simple Aktionen arten in hilfloses Gefuchtel aus! 

Wie sollen das die Mitspieler erraten und dabei auch 
noch Chips für den Sieg sammeln, zumal sich alle vor 

Lachen den Bauch halten? 

Das Spiel enthält über 100 Aufgaben in leicht und 
schwierig. Auf geübte Auf-dem-Kopf-Spieler warten 

vier Super Challenges.

•WERBUNG•42

*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,
weißt du, dass die Kinderrechte am 
20. November „Geburtstag“ haben? Am 
20.11.1989 haben fast alle Staaten der Welt, die der UNO 
(den Vereinten Nationen) angehören, einen internationalen 
Vertrag unterschrieben, in dem die Kinderrechte erstmals 
aufgezählt und beschrieben worden sind. In dieser UN-
Kinderrechte-Konvention steht beispielsweise, dass kein 
Kind benachteiligt werden darf, weil es irgendwie anders 
ist als andere. Alle Kinder haben die gleichen Rechte, 
egal, ob sie Mädchen oder Buben sind, welche Sprache 
sie sprechen, welche Religion sie haben, aus welchem 
Land sie kommen oder ob sie eine Beeinträchtigung 
haben oder nicht. Kinder haben das Recht, vor Gewalt 
geschützt zu werden, Kinder haben das Recht, mit beiden 
Eltern Kontakt zu haben, auch wenn die Eltern nicht 
zusammenleben. Kinder haben auch das Recht, in allen 
Angelegenheiten, die sie betreffen, gehört zu werden 
und ihre Meinung zu sagen. Erwachsene müssen die 
Wünsche und Bedürfnisse der Kinder ernstnehmen und 
berücksichtigen. Bei allen Gesetzen und Entscheidungen 
der Gerichte und Behörden muss mitgedacht werden, dass 
sie im besten Interesse des Kindes gemacht werden.

Wenn du mehr über deine Kinderrechte wissen möchtest, 
kommen wir gerne zu einem Kinder-
rechte-Workshop in deine Klasse. 
Dein/e Klassenlehrer/in kann dafür 
einen Termin bei uns buchen! 

Alles Gute für dich,
deine Astrid Liebhauser 

Kinder- und Jugendanwältin
und das Team der Kinder- und 

Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 

Partyspiel „The #Upside Down Challenge Game“ für 2 bis 6 
Spieler ab 7 Jahren, Dauer: 20 bis 30 min., kostet: ca. 25 Euro

Plötzlich steht die 
Welt auf dem Kopf!
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BASTELN

Viel Spaß beim 
Nachbasteln wünscht 
euch Ingeborg Wutte!

Waldemar undWaldemar und

seine Freundeseine Freunde

43

DU BRAUCHST: 
• Garn • Klebstoff • Draht und Zange
• evtl. einen Bohrer und eine Schere

• verschiedene Naturmaterialien wie zum Beispiel:
Tschurtscherln, Kastanien, Nüsse, Blätter, 

Beeren, Federn, Moos, Ahornsamen, 
Lampionblumen, Käppchen von Eicheln … 

Sammle alles, was dir gefällt, im Herbst gibt’s 
besonders viel zu finden!

UND SO GEHTS: 

Bitte eine erwachsene Person, dir Löcher durch die 

Kastanien zu bohren. Diese werden mit einem Draht 

verbunden. Klebe Augen und Augenbrauen an, wähle 

einen lustigen Mund, eine liebe Nase, ein freches 

Hütchen, eine hübsche Frisur und passende Füße. 

(Für Waldemars Frisur wurden die Blätter zusätzlich

mit Garn zusammengebunden.)

Waldemar

Hugo

Laternchen

Seppi

Küken

Waltraud
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Der MUNDL für ELTERN und KINDER Lesetipps vom Lesetipps vom 

Das Weltall oder Das Geheimnis, wie aus 
nichts etwas wurde •  Jan Paul Schutten

Wie ist unser Weltall entstanden? Jan Paul Schutten entführt 
uns in die spannende Welt der Supernovas, Schwarzen Löcher, 
Roten Riesen und Weißen Zwerge, erklärt Einsteins Theorien 

und stellt uns verblüffende 
Gedankenexperimente vor. 

Sehen •  Romana Romanyschyn; Andrij Lessiw  
Sehen ist einer der wichtigsten Sinne des Menschen, aber wie 
funktioniert unser Sehsystem überhaupt? Neugeborene sehen die 
Welt noch unscharf und verschwommen und Tiere sehen anders 
als wir Menschen. Und manchmal täuscht uns das Auge auch, was 
wir bei optischen Täuschungen besonders gut erleben können. Eine 
Reise in die Welt des Sehens, des Sichtbaren und 

Unsichtbaren. 

Hugo & Hassan forever (2) •  
Kim Fupz Aakeson; Rasmus Bregnhøi 
Hugo und Hassan sind zurück – und sie drehen 
wieder richtig auf! Im neuen Band werden die 
beiden Freunde Stars auf YouTube (naja, fast), 
scheitern als Gangster und werden auf ihrem 
ersten Hiphop-Konzert von Hugos Mama per 

Lautsprecher ausgerufen. In kurzen Episoden 
begleiten wir die sympathischen 

Helden durch ihren turbulenten Alltag. 

„Ein Comic mit viel Witz und 
Tiefgang, viele Lacher garantiert!“

„Die Mysterien unseres 
Weltalls packend und 
charmant erzählt.“

Ab 8 Jahren

Ab 8 Jahren

„Ein preisgekröntes 
Sachbuch, das uns die 
Welt mal mit anderen 
Augen sehen lässt.“

Ab 12 Jahren

Lösung: Krokodilstränen

ak-bibliotheken.at

Hallo, da bin ich wieder - 
und siebenmal Susi und Emil:

einfach TIERISCH!!!

Verbinde jeweils ein Wort der 1. Gruppe mit einem 
der 2. Gruppe und trage die Zusammensetzungen 

in die passenden Sätze ein. 
Achtung! Bei einer Zusammensetzung muss ein ‘s’ 

eingefügt werden. Welche ist es?

1. Gruppe:  Affen - Bären - Bienen - Fliegen 
- Gänse - Hasen - Krokodil - Laus - Löwen - 

Pferde - Reh4 - Sau - Spatzen - Tiger

2. Gruppe:  Augen4 - Bub - Fleiß - Fuß 
- Gewicht - Haut - Hirn - Hunger - Mut  - 
Schwanz - Sprung - Stall - Tränen - Zahn

Susi hat wunderschöne lRehlaugenl. Sie hat ihr 
Haar zu einem l_________l________l gebunden.

Sie wiegt nur 20 kg, ist also ein 
l__________l__________l. Aber sie hat keine 

Angst, sie hat einen l__________l__________l.
Sie lernt mit einem l__________l__________l 
für die Schule. Sie ist intelligent, hat also kein 

l__________l__________l. Wenn sie traurig ist, 
vergießt sie l__________l__________l.

Emil ist ein kleiner l__________l__________l.
Er ist schlampig, sein Zimmer ist ein 

l__________l__________l. Und er ist ängstlich, er 
ist ein l__________l__________l. Wenn es dunkel 

ist, bekommt er oft eine l__________l__________l.
Aber in der Früh hechtet er mit einem 

l__________l__________l aus dem Bett. 
Dann fährt er auf seinem Fahrrad mit einem 

l__________l__________l durch die Straßen. 
Und er isst und isst und hat immer einen  

l__________l__________l.
Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

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

Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

44
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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

45
Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch
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Meine Wörter

4

8 10

12

18

6

11

1

5

 2

3

7

9

14

13

15 16

17

Kreuzworträtsel: Das WetterKreuzworträtsel: Das Wetter
 WAAGRECHT (    ):
1) Heute liegt die ... etwa bei fünfzehn Grad.
3) Heute hat es zehn ... unter Null.
4) Vom Himmel scheint die ...
6) Man sieht keine drei Schritte weit: Es herrscht dichter ...
8) Eisige Kälte ist ...
10) Im ... ist es heiß und es ist Urlaubszeit.
13) Am Himmel ziehen die ...
14) In einem ... gibt es Blitz und Donner.
15) Gestern ist ... gefallen: Wir gehen Schi fahren. 
18) Es hat mehr als 30 Grad: Was für eine ...!

 SENKRECHT (   ):
2) Der ... prasselt auf die Häuser und 
    Straßen.
4) Ein starker Wind ist ein ...
5) Am Mittelmeer herrscht ein feuchtes ...
7) Wenn es sehr kalt ist, wird das 
    Wasser zu ...
9) Geh aus der Sonne, setz dich in den 
    kühlen ...!
11) Im ... schmilzt der Schnee und  
             die Blumen 
             beginnen   
             zu blühen.  

 
12) Im ... fallen die Blätter von  
 den Bäumen.
13) Im ... ist die Landschaft vom 
 Schnee bedeckt.
16) Weiße Körner fallen vom 
 Himmel: Das ist ...
17) Über die Felder weht der ...
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 ARBEITSBLATT von:

Lösungen auf www.mini-max.at

Sprache

Kleider machen SprücheKleider machen Sprüche
Stefanie liebt Kleider – und sie liebt Sprüche mit Kleidern.

Was gehört wohl an welche Stelle?

» Ärmel   » Ärmel   » Brille   » Gürtel   » Hemd   

» Hemd   » Hut   » Hut   » Kragen   » Kragen   

» Schuh   » Schuhe   » Schuhe   » Socken

31. Ich mache mich auf die _________________, sonst komme ich zu spät.

2. Steig nicht da hinauf – du riskierst sonst Kopf und _________________.

3. Unser Nachbar tut viel für die Armen, für sie gibt er sein letztes _________________ her.

4. Ich muss zwei Fünfer ausbessern: Jetzt muss ich die _________________ aufkrempeln.

5. Maria, warum bist du traurig, wo drückt dich denn der _________________?

6. Dieser Witz ist ein alter _________________, über den kann ich nicht mehr lachen.

7. Du bist viel zu gutmütig, du siehst alles durch die rosa _________________.

8. Ich habe mit meinem Bruder um Geld gespielt und er hat mich bis aufs 

_________________ ausgezogen.

9. Warum kreischst du so laut, dass es einem die _________________ auszieht?

10. Hör sofort auf, sonst platzt mir der _________________!

11. Meine Freundin weiß alles, sie schüttelt die Antworten 

nur so aus dem  _________________.

12. Sie hat lauter Einser im Zeugnis, man muss 

vor ihr den _________________ ziehen.

13. Ich bekomme jetzt weniger Taschengeld, 

ich muss den _________________ enger schnallen.

14. Das habe ich nicht getan! Das könnt ihr mir 

nicht in die _________________ schieben!

3

Socken

46
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Rechnen macht Spaß!
Löse die folgenden Textaufgaben! In den karierten Feldern hast du 

genügend Platz für deine Rechnungen und Notizen.

Lösungen auf www.mini-max.at

 ARBEITSBLATT von:

Übung aus dem Schulbuch „Mathe mit dem Känguru: Die schönsten Aufgaben für die Grundschule“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-85221-027-8

1) Figuren und Formen erkennen: 
Sechs Münzen sind zu einem Dreieck gelegt. Wie viele davon müssen mindestens verschoben 
werden, um einen Kreis zu erhalten?       (A) 1       (B) 2       (C) 3       (D) 4       (E) 5 

2) Zahlenspaß im Text versteckt: 
Am Weg durch den Park stehen – immer im selben Abstand voneinander – 
neun Laternen. Meine kleine Schwester schafft es von einer zur nächsten 
mit sieben Hüpfern. Wie viele Hüpfer braucht sie von der ersten bis zur
letzten Laterne?       (A) 72       (B) 81       (C) 49       (D) 63       (E) 56

47
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Übung aus dem Schulbuch „Mathe mit dem Känguru: Die schönsten Aufgaben für die Grundschule“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-85221-027-8

3) Rechnen mit Uhrzeiten: 
Anni ist gestern um 21.30 Uhr eingeschlafen und heute um 6.45 Uhr aufgewacht. 
Ihr kleiner Bruder hat eine Stunde und 50 Minuten länger geschlafen. 
Wie lange hat er geschlafen?       (A) 30 h 5 min       (B) 11 h 35 min       
(C) 11 h 5 min       (D) 9 h 5 min       (E) 8 h 35 min

4) Logik zum Warmwerden: 
Wenn ♥ + 8 = ♥ + ♥ + ♥  gilt, welche Zahl verbirgt sich dann 
unter dem Herz?       (A) 2       (B) 3       (C) 4       (D) 5       (E) 6

5) Logik zum Warmwerden: 
Matthias und Klaus wohnen in einem Hochhaus. Matthias wohnt 12 Stockwerke 
über Klaus. Eines Tages besucht Klaus Matthias und lauft dabei die Treppen hinauf. 
Auf halbem Weg ist er im 8. Stock. In welchem Stock wohnt Matthias? 
(A) im 12.       (B) im 14.      (C) im 16.        (D) im 20.       (E) im 24.
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1) In welchen Jahr erfand Peter Mitterhofer seine erste Schreibmaschine?            

 (Kreuze die richtige Aussage an!)
  1854

1860 

1864 

2) Warum wollte Peter Mitterhofer überhaupt eine Schreibmaschine erfinden?

 (Erkläre es in eigenen Worten!)

 

3) Wie erfolgreich war Peter Mitterhofer mit seiner Schreibmaschine? 

 Kreuze an!

Peter Mitterhofers Schreibmaschine war ein voller Erfolg!  
Bald besaß fast jeder Haushalt ein solches Gerät. .....................................................................

Leider war Peter Mitterhofer gar nicht erfolgreich.  
Die Leute erkannten nicht den Wert seiner Erfindung und niemand  
wollte sie haben. ...........................................................................................................................

Peter Mitterhofer verkaufte seine Schreibmaschine nach Amerika,  
wo sie in einer Fabrik produziert wurde. ......................................................................................

Peter MitterhoferPeter Mitterhofer

WAHR FALSCh

49
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„Erfinder - Peter Mitterhofer“

4) Welche anderen Dinge erfand Peter Mitterhofer neben der Schreibmaschine? 

 (Kreuze die richtige Aussage an!)

Computer

Musikinstrumente 

Telefone

5) Unten siehst du die Tastatur einer Schreibmaschine. 

 Male alle Buchstaben an, die zu deinem Vornamen gehören!

6) Lückentext: Welche Buchstaben im untenstehenden Text wurden nicht

 gedruckt? Trage die fehlenden Buchstaben ein!
Fo

to
s:

 pi
xa

ba
y

Pe     er  Mitterh     fer  w     r  ein  gro     artig     r  E     fin     er!  Sei     e  

Sch     eib     asch     ne  soll     e  de      Mens     hen  d     s  Schrei     en  erlei     ht     rn. 

Lei     er  woll     e  da     als  nie     and  sei     e  E     fin     ung  ha     en.

    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-November 2021, Seite 14 – 15 von:
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Optische TäuschungenOptische Täuschungen
1) Was ist eine optische Täuschung?      (Erkläre es in eigenen Worten!)

 

2) Vervollständige den Lückentext! 

 Benutze hierfür folgende Wörter: • Gehirn • Kreise • Würfel • Kanisza-Dreieck • bekannt

Diese optische Täuschung ähnelt stark dem .

Auch hier kannst du durch die ausgeschnittenen Linien 

und sogar einen  erkennen, obwohl gar keiner da ist. 

 Das liegt an unserem  . Unser Gehirn sucht nach Formen, die ihm aus

 unserem Leben sind, weswegen du hier einen Würfel siehst. 

3) Buchstabensalat: Was für ein Durcheinander. Kannst du diesen Buchstabensalat lösen?

  Schreibe die richtigen Wörter auf die Linien. (Tipp: Du findest sie im Beitrag „Optische Täuschungen“)

 

 

 

 

R u
b in s V as e

o pt is h c Tä u s n g u c he
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„Optische Täuschungen“

4) Dieses Bild scheint sich zu bewegen. Kannst du dich

 noch daran erinnern, warum dein Gehirn diesen

 Fehler macht?            (Kreuze die richtige Aussage an!)

Dein Gehirn spielt gerne kleine Streiche.

Die Farben sind für dein Auge zu grell. 

Dein Gehirn hat Langeweile, weshalb es sich beschäftigt   
und das Bild in Bewegung versetzt. 

Durch den unruhigen Hintergrund kann das Gehirn das Bild 
nicht richtig verstehen.

5) Experiment: Loch in der Hand

Rolle ein Papier zu einer Rolle zusammen und schaue mit deinem 
rechten Auge hindurch, ohne dein linkes Auge zu schließen. Danach 
halte deine linke Hand flach an das Papierrohr. Nun warte einige 
Sekunden. Du wirst merken, dass es dir plötzlich so vorkommt, als 
hättest du ein Loch in der Hand. 

Warum passiert das? Beide Augen sehen zwei unterschiedliche Bilder. 
Dein linkes Auge schaut deine Hand an, während dein rechtes Auge durch die 
Röhre nur einen kleinen Ausschnitt sieht. Dein Gehirn versucht, diese beiden 
Bilder zu verbinden. Das gelingt ihm aber nicht ganz und es scheint so, als 
hättest du ein Loch in der Hand.

6) Hat dir dein Gehirn auch schon einmal einen „Streich“ gespielt? 

 Verrate doch, wann und wo du eine optische Täuschung gesehen hast. 

  

Gratis-Dokumente für Lehrerinnen und Gratis-Dokumente für Lehrerinnen und 
Lehrer für die Nutzung am Whiteboard.  Lehrer für die Nutzung am Whiteboard.  

Bestellung: lemi@lemberger.atBestellung: lemi@lemberger.at

Geschichten schreiben und lesen

Zahlen schreiben und rechnen

Lemi Lernheftserie

Weitere Lernhefte aus der Serie „Lemi der Lemur“ 
sind in Vorbereitung und werden laufend auf 
unserer Webseite veröffentlicht!

www.lemi-hefte.at 

je Heft ab

€ 2,99

Alle Vorteile auf einen Blick.

• Hefte für alle Altersstufen 
• Geniales LEMI-System 
• Lemi4Kids - das LEMI-Sozial-Engagement 
• Österreichische Schulschrift Dodolino
• Gratis-PDF-Downloads für die Nutzung am Whiteboard

Alle Hefte sind von Pädagoginnen und Pädagogen entwickelt und 
im österreichischen Schulalltag erprobt. Es gibt Schreibhefte, 
Wörterhefte, Geschichtenhefte und Rechenhefte. 

Für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf oder einem 
langsamen Arbeitstempo sind viele der Hefte auch als 
KOMPAKTAUSGABEN erhältlich - dadurch kann parallel 
gearbeitet werden und alle kommen mit!

Schreiben lernen und üben

Bestellungen: 
bildungsverlag-lemberger.at, 
lemi@lemberger.at oder 
Hotline: + 43 676 3825044Lemi
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Geschichte vom Heiligen Martin Brauchtum zu St. Martin
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Sankt Martin11
  November

Traditionell wird am 11. November das Martinsgansl 
(Gänsebraten) mit Knödeln und Rotkraut gegessen.

1924 wurde der Heilige Martin vom Papst – nach Ansuchen der burgenländischen 
Landesregierung – zum Landespatron von Burgenland ernannt.

„Ich geh‘ mit meiner Laterne und meine 
Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne 

und unten leuchten wir.“ Sicherlich kennst 
du dieses Laternenlied und hast es schon oft 
beim Martinsumzug gesungen. Erinnerst du 
dich an die Geschichte des Heiligen Martin?

Martin war ein römischer Soldat, der vor über 1700 
Jahren lebte. Eines Abends ritt er bei klirrender 
Kälte durch das Stadttor von Reims (eine Stadt in 
Frankreich). Dort sah er einen Bettler, der beinahe 
unbekleidet war, und wollte ihm helfen. Doch da er 
außer seinem Mantel und seinem Schwert nichts 
bei sich trug, zerteilte er kurzerhand den Umhang. 
Eine Hälfte behielt er für sich, die andere gab er dem 
Bettler zum Schutz vor den eisigen Temperaturen. 
Der Legende nach soll Martin in der folgenden Nacht 
im Traum Jesus gesehen haben, der sich bei ihm 

für sein Mitgefühl bedankte. Jesus soll 
gesagt haben: „Martin, der noch nicht 
getauft ist, hat mich mit diesem Mantel 
bekleidet.“ Der Bettler war also Jesus 

selbst gewesen. Martin ließ sich 
daraufhin taufen und 
trat aus dem Militär 
aus. Jahre später 
wurde er Bischof von 
Tours und nach seinem 

Tod vom Papst 
heiliggesprochen.

Einer der vor allem bei Kindern beliebtesten 
Bräuche ist das alljährliche Laternenfest. Eifrig 
basteln die Kinder wunderschöne Laternen. 
Meistens bestehen sie aus Karton 
mit Fenstern aus buntem 
Seidenpapier, durch die 
man den Schein der Kerze 
im Inneren sehen kann. 
Mit ihren leuchtenden 
Laternen ziehen die Kinder 
dann in der Dunkelheit durch 
die Gemeinde. Häufig begleitet ein Reiter 
mit rotem Umhang, der den Heiligen Martin 
darstellt, den Umzug. Gerne werden dazu aus 
Germteig gebackene und mit Rosinen verzierte 
Martinswecken gegessen. 
Ein anderer Brauch ist das „Ganslessen“. Eine 
Legende erzählt, dass sich Martin in einem 
Gänsestall versteckt haben soll, weil er nicht 
zum Bischof von Tours geweiht werden wollte. 
Er fühlte sich dieser Verantwortung nicht 
gewachsen. Da die Gänse jedoch anfingen, laut 
zu schnattern, fand man ihn bald.
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Sankt Rupert

Herzlichen Dank an Mag. Gabriele Schuh-Edelmann sowie Alexander Lung von der Stadtgemeinde Klosterneuburg!

Sankt Leopold

Jedes Bundesland hat seinen 
Landespatron, der das 

Land vor Unglück schützen 
soll. Der Heilige Leopold 
ist der Schutzpatron von 

Wien und Niederösterreich 
und darüber hinaus der 

Nationalpatron Österreichs.

Feiertage

55

Was macht ihn besonders? Brauchtum zum Leopoldi-Tag

Der Heilige Leopold gründete das Stift Klosterneuburg.

Das „Fasslrutschen“ über ein vier Meter 
hohes Fass soll Glück bringen.

Jedes Jahr locken Marktstände und Fahr-
geschäfte viele Menschen zum Leopoldimarkt.

15
  November

Markgraf Leopold III. (Markgraf ist ein alter 
Adelstitel) gehörte dem Adelsgeschlecht der 
Babenberger an. Er wurde vor allem dadurch 
bekannt, dass er viele Klöster gründete, wie das 
Stift Heiligenkreuz und das Kloster Klein-Mariazell 
(beide in Niederösterreich). Das berühmteste, das 
durch ihn entstand, war das Stift Klosterneuburg 
in der Nähe von Wien. Einer Erzählung nach wurde 
das Kloster genau an diesem Ort errichtet, da dort 
der wertvolle Schleier von Leopolds Ehefrau Agnes 
aufgefunden wurde. Dieser war Jahre zuvor durch 
einen Windstoß davongeweht worden. Der Schleier 
ist bis heute erhalten und wird in der Schatzkammer 
des Stifts aufbewahrt. Leopold verstarb 1136. Erst 
knapp 350 Jahre später wurde er heiliggesprochen. 
Seit 1663 ist er 
der Landespatron 
von Wien und 
Niederösterreich 
(sowie neben dem 
Heiligen Florian auch 
von Oberösterreich).

Da der Heilige Leopold an einem 15. November
verstarb, wurde dieses Datum als Feiertag 
ausgewählt. Vor allem in Klosterneuburg wird 
jedes Jahr mit zahlreichen Feierlichkeiten an 
ihn erinnert. Berühmt ist der Leopoldimarkt, 
ein Jahrmarkt, der über mehrere Tage auf dem 
Rathausplatz von Klosterneuburg veranstaltet 
wird und bis zu 40.000 Besucherinnen und 
Besucher anlockt. Hauptattraktion ist – neben 
den Marktständen und Fahrgeschäften – das 
„Fasslrutschen“: Im alten Binderstadl des 
Stifts Klosterneuburg kann man über die 
Außenseite eines vier Meter hohen 1000-Eimer-
Fasses (das sind 56.000 Liter) rutschen. 
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WISSEN

Passiert dir es auch manchmal, dass gleiche Gegenstände 

unterschiedlich groß erscheinen, Abbildungen sich plötzlich bewegen 

oder du Dinge siehst, die eigentlich gar nicht da sind? Ja? Dann hat 

dir dein Hirn „einen Streich gespielt“. Was du dann siehst, ist eine 

optische Täuschung. Aber wie ist das möglich?

Was ist eine optische Täuschung?Was ist eine optische Täuschung?

Wie entsteht eine Wie entsteht eine 
optische Täuschung?optische Täuschung?

Optische Täuschungen

56

Wenn unser Hirn Fehler macht!
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Bilder in BewegungBilder in Bewegung

Danke an Frau Wiesinger und das Museum der Illusionen in Wien 
für die Zusammenarbeit an diesen Beitrag! 

Der Verkehrte RaumDer Verkehrte RaumRubins VaseRubins Vase
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Täuschung

ArbeitsblattArbeitsblatt
Seite 51Seite 51

War dir klar,
dass jeder Mensch die 
Welt ein wenig anders 

sieht? Nur weil dein Freund 
oder deine Freundin eine 

optische Täuschung erkennt, 
heißt es noch lange nicht,

  dass du sie auch 
   sehen kannst.

Wusstest du, 
dass man optische 
Täuschungen im 

Straßenverkehr nutzt? 
Durch 3D-Zebrastreifen 
sollen Autofahrer dazu 

gebracht werden, 
vorsichtiger zu

fahren.  

57
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58 Fotos:  © shutterstock, Freepik

Herkunft
Griechische 

Landschildkröten (lat. 
Testudo hermanni) stammen 

ursprünglich aus dem 
Mittelmeerraum und werden 
20 bis 25 cm lang, wobei die 

weiblichen Tiere größer als die 
männlichen werden. Es gibt zwei 

Unterarten, welche in Größe 
und Panzerzeichnung variieren 
und unterschiedlich empfindlich 
gegen Kälte sind: die westliche 

und die östliche. Darüber 
hinaus gibt es auch 

eine Zwergform, die 
als dalmatinische 
Landschildkröte 
bezeichnet wird. 
Sie alle können 
hervorragend 

sehen, im tiefen 
Frequenzbereich gut 
hören und prägen sich 
ihr Lebensumfeld genau 

ein.

Freiheitsliebende 
Einzelgänger

Griechische 
Landschildkröten sind in 
der Natur Einzelgänger, 

die sich lediglich zur 
Paarung treffen. In 

menschlicher Obhut können 
sie auch vergesellschaftet 

werden. Dabei empfiehlt sich eine 
reine Weibchengruppe oder eine gemischte 

Gruppe mit einem Männchen und drei 
Weibchen. Die tagaktiven Landschildkröten legen 

im Tagesverlauf große Strecken zurück, deshalb 
eignen sie sich nicht für die Terrarienhaltung. 

Sie benötigen reichlich Platz im Freien in 
einem großzügigen, interessant gestalteten 
Außengehege mit 10 Quadratmetern Fläche 
je Tier. Das vermeidet außerdem Stress und 

Dominanzverhalten in der Gruppe. Zusätzlich 
bietet ein Frühbeet mit einer Wärmelampe einen 

sicheren Rückzugsort sowie Schutz vor nächtlicher 
Kälte und verregneten Sommern.

                     Schildkröten bevölkern

die Erde seit Saurierzeiten. Weltweit gibt es mehr 

als 300 Schildkrötenarten, wobei die Griechische 

Landschildkröte zu den beliebtesten zählt. Sie 

können bei guter Haltung 70 bis 100 Jahre alt 

werden. Schildkröten sind stressempfindlich und 

keine Tiere zum Schmusen und Spielen. 

LESEN Schild-
kröten leben 

schon seit über 220 
Mio. Jahren auf 

der Erde.

Land-
schildkröten sind 
Einzelgänger und 

tagaktiv.

Schildkröten 
mögen es nicht, 

hochgehoben oder 
getragen zu

 werden.
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Grünkost-Vegetarier 
Griechische Landschildkröten sind herbivore 
Vegetarier, das bedeutet, dass auf ihrem 

vielfältigen Speiseplan weder Obst noch 
Gemüse, sondern ausschließlich 

frische Wildkräuter, Blätter und 
Blüten stehen. Damit ihr Panzer 
gesund und stark bleibt, sollte die 
Grünkost mit Kalziumlieferanten 
wie Eierschalen, Kalkpulver 

oder Sepiaschalen 
ergänzt werden.

Winterruhe und Kältestarre
Neben der Nahrungssuche verbringen 
Landschildkröten auch viel Zeit damit, 
sich in der Sonne aufzuwärmen. Als 
wechselwarme Tiere entspricht ihre 
Körpertemperatur immer der 
Umgebungstemperatur. Sinkt 
die Temperatur, sinkt auch deren 
Aktivität bis hin zur Kältestarre. 
Sie stellen im Herbst allmählich 
das Fressen ein, entleeren ihren 
Darm und graben sich in Laub und 
Erde ein. Ihre Winterruhe halten sie von 
November bis etwa April. Dabei werden 
Herzfrequenz, Atmung und Stoffwechsel 
heruntergefahren und die Tiere zehren 
von aufgebauten Fettpolstern. Viele 
Schildkrötenhalter gehen bei der Winterruhe 
lieber auf Nummer sicher und setzen die 
Tiere in eine locker mit Laub und Erde gefüllte 
Überwinterungsbox, welche sie für 4 bis 
5 Monate in einen 
Kühlschrank bei 4 
bis 6 °C setzen.

Der Panzer 
besteht aus 

Knochenplatten und ist 
fest mit dem Skelett der 

Schildkröte 
verwachsen.

Bei drohender 
Gefahr zieht sich die 
Schildkröte in ihren 

Panzer zurück.

Danke für diesen 
        Beitrag an 

Herz und Verstand für Tiere
Jetzt 5 x in Österreich

www.koelle-zoo.at

TIERE

Carapax 
(Rückenpanzer) und 

Plastron (Bauchpanzer) 
schützen die 

Organe.

Durch geschicktes 
Rudern und Gewichts-
verlagerung kommen 
Schildkröten wieder 

auf die Beine.

Frische 
Wildpflanzen 

sind ein echter 
Leckerbissen!
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19.  November

nur im Kino!

Ein herziger Familienfilm über den Weihnachtsmann, 
der doch tatsächlich auch mal ein kleines Kind war.
Der elfjährige Nikolas wächst in bescheidenen Verhältnissen in 
einer kleinen Holzhütte mitten in Finnland auf. Als sein Vater Joel 
aufbricht, um das sagenhafte Dorf „Wichtelgrund“ zu finden, 
übernimmt die unwirsche Tante Carlotta die Betreuung des 
Jungen. Doch die Sehnsucht nach seinem Vater ist so groß, dass 
sich Nikolas auf den Weg in den hohen Norden macht, um ihn 
zu suchen. Eine abenteuerliche Reise, umgeben von jeder Menge 
Schnee, beginnt: Begleitet von seinem besten Freund, der Maus 
Miika, trifft Nikolas nicht nur auf eine mysteriöse Elfe, einen 
aufgebrachten Troll und richtige Wichtel, sondern auch auf ein 
fliegendes Rentier! Seine fantastischen Erlebnisse lassen in ihm 
einen Gedanken reifen – was wäre, wenn er die Welt zu einem 
besseren Ort machen würde? Und wie könnte ihm das gelingen?

GEWINNSPIEL
     Gewinnt zwei Bücher zum Kino-Film 

         „Ein Junge namens Weihnacht“.

 Bis spätestens 30. November 2021 eine Postkarte 

oder ein E-Mail mit dem Kennwort „Buch-Weihnacht“ 

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.

60

Kino

•WERBUNG•
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•WERBUNG•

Im Tiergarten Schönbrunn haben die 
südafrikanischen Mini-Drachen Nachwuchs 

bekommen. In Europa gibt es nur fünf Zoos, in 
denen Panzergürtelschweife leben, denn dass 

die Nachzucht gelingt, ist etwas ganz Besonderes.  
Bei diesen Echsen entwickeln sich die Eier im 

Körper der Mutter, dort schlüpfen die Jungtiere und 
kommen lebend zur Welt.

Panzergürtelschweife haben eine außergewöhnliche 
Verteidigungsstrategie: Bei Gefahr beißen sie 

sich in den Schwanz und rollen sich zu einem Ring 
zusammen. So ist ihr verletzlicher Bauch geschützt. 

Dies und ihre stacheligen Schuppen schützen 
die Mini-Drachen zwar vor natürlichen Feinden 
wie Raubvögeln und Schakalen, aber nicht vor 

dem Menschen. Die erwachsenen Tiere landeten 
im Tiergarten Schönbrunn, nachdem sie einem 

Schmuggler vom Zoll am Flughafen Wien 
Schwechat abgenommen worden waren. 

Fotos: Daniel Zupanc

NACHWUCHS 
bei den MINI-DRACHEN

61

Tierisch
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Es war 
einmal eine 

Feldmaus namens Jojo. 
Jojo war selbstbewusst, stark und 

mutig. Furchtlos nahm er es mit jeder Gefahr 
auf. Sein kleiner Bruder Timmy hingegen war eine 
sehr vorsichtige, achtsame aber auch ängstliche 
kleine Maus. Er fürchtete nahezu alles und jeden 
und versteckte sich sofort beim kleinsten Anzeichen 
einer Bedrohung. Obwohl die beiden Brüder nicht 
unterschiedlicher hätten sein können, verstanden 
sie sich sehr gut miteinander, hielten stets 
zusammen und passten aufeinander auf. 

Eines frühen Morgens machten sich die zwei 
Mäusebrüder auf den Weg zum nahen Maisfeld, 
um für ihren Wintervorrat den köstlichen Mais 
zu sammeln, der nach der Ernte auf dem Boden 
liegen geblieben war. Vor Ort angekommen, 
sahen sie, dass sich dort bereits zahlreiche andere 
Tiere um das schmackhafte Getreide rangelten. 
Den größten Teil des Felds besetzte eine Bande 
von Krähen, die sich genüsslich die Bäuche 
vollschlugen. Andere Tiere verscheuchten sie laut 
krächzend, sobald die sich auch nur in ihre Nähe 
wagten. 

„Oh je, so viele Krähen! Lass uns lieber umkehren, 
bevor es gefährlich wird“, piepste der kleine Timmy 
besorgt, denn er fürchtete die gefiederten Grobiane 
mit ihren spitzen Schnäbeln und scharfen Krallen. 

Doch sein großer Bruder Jojo tätschelte ihm 
beruhigend das Köpfchen und erwiderte 

selbstsicher: „Mach dir nicht immer solche 

Sorgen, Timmy. Warum sollte es die Krähen stören, 
wenn ihnen zwei winzige Mäuse ein paar mickrige 
Körner stibitzen? Außerdem bin ich doch tausend 
Mal schneller als so ein lahmer Vogel!“ Und schon 
flitzte die mutige Feldmaus mitten in die Menge 
der pickenden Krähen hinein, um sich auch etwas 
von dem köstlichen Mais zu krallen. Timmy konnte 
kaum hinsehen, so waghalsig lief sein großer 
Bruder zwischen den wütend krächzenden Vögeln 
hin und her und schnappte sich alles, was er tragen 
konnte. Die besorgte kleine Feldmaus blieb lieber 
am Rand des Feldes zurück. Dort konnte Timmy 
sicher und ungesehen im Schatten der Büsche die 
übriggebliebenen Körnchen einsammeln, die die 
anderen Tiere übersehen hatten. 

Am Ende des Tages hatte der mutige Jojo einen 
unglaublichen Berg an Mais eingesammelt. 
Timmys Ausbeute war durch sein vorsichtiges 
Vorgehen deutlich geringer ausgefallen. Doch 
fürsorglich, wie Jojo war, teilte er die Beute mit 
seinem kleinen Bruder, damit auch er seine 
Vorratskammer füllen und so die kalte Jahreszeit 
gut überstehen konnte. Timmy war ihm sehr 
dankbar für diese Hilfe. Er liebte seinen großen 
Bruder und sah zu ihm auf. Doch insgeheim 
machte er sich selbst Vorwürfe wegen seiner 
ständigen Furcht. Liebend gerne wäre Timmy 
so mutig und furchtlos wie sein großer Bruder 
gewesen. Doch die kleine, übervorsichtige 
Feldmaus konnte nicht aus ihrer Haut heraus. 
Dafür hielt die Welt zu viele Gefahren bereit. 

Als der Winter kam, verabschiedeten sich die Brüder 

Geschichte und
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herzlich voneinander und für ihre Winterruhe zog 
sich jeder in seinen eigenen unterirdischen Bau 
zurück. Der furchtlose Jojo wohnte nahe eines 
betriebsamen Bauernhofs. Dort konnte er – wenn 
nötig – im Winter in den nahen Hühnerstall oder 
sogar in das Haus huschen, um seine Vorräte 
aufzufüllen. Eine waghalsige Idee, die bereits im 
vergangenen Jahr gut geklappt hatte. Doch in 
diesem Winter schneite es besonders stark und 
so passierte es eines Tages, dass ein Schneepflug 
genau an Jojos Zuhause vorbeifuhr. Durch 
die starke Erschütterung im Erdboden und die 
meterhohe Schneelast stürzte der Mäusebau 
nahezu gänzlich in sich zusammen und plötzlich 
stand die arme Feldmaus mitten im Winter ohne 
Zuhause da. „Oh nein, meine ganzen Wintervorräte 
sind unter dicken Schichten von Erde und Schnee 
begraben! Was soll ich nur tun?“, bangte Jojo 
verzweifelt und verspürte das erste Mal in seinem 
Leben echte Sorge. Er machte sich selbst große 
Vorwürfe: „Hätte ich den Standort meines Heims 
bloß so umsichtig gewählt wie mein kleiner Bruder!“ 

Bibbernd und zitternd grub sich Jojo schließlich bis 
zu Timmys Zuhause durch. Als der durchgefrorene, 
große Bruder hilfesuchend vor Timmys Türe stand, 
nahm Timmy ihn natürlich mit offenen Armen auf.  
Nun machten sich die Übervorsicht und 
Furchtsamkeit des kleinen Bruders endlich bezahlt. 
Damals, als die beiden Feldmäuse aus dem 
Familienbau ausgezogen waren, hatte sich der 
vorsichtige Timmy besondere Mühe mit seinem 
neuen Zuhause gegeben. Er hatte den Bau tief 
und gründlich in die Erde gegraben, sodass er 

jahrelang bestehen würde und sicher vor allen 
Fressfeinden war. Außerdem hatte sich Timmy 
aufgrund seiner besonnenen, weitblickenden Art 
mit den großzügigen Futterspenden seines Bruders 
einen riesigen Wintervorrat angelegt, der mehr als 
ausreichend für zwei Winter gewesen wäre. 

So konnten die beiden Feldmäuse nun die kalte 
Jahreszeit sicher, wohlgenährt und wohlbehalten 
in Timmys gemütlichem Unterschlupf verbringen. 
Die beiden Mäuse erkannten, dass es nicht gut ist, 
immer nur furchtlos und mutig zu sein. Auch Vorsicht 
und Angst sind hilfreich und wichtig im Leben, 
denn sie bewahren uns davor, zu große Risiken 
einzugehen. So freuten sich die Brüder, dass sie so 
verschieden waren und einander gut ergänzten.
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Sara kommt zu spät zur Schule. Sie 

rast durch das Treppenhaus und wird 

vom Direktor aufgehalten. „Zehn 

Minuten zu spät!” tadelt 

der Direktor. „Ich 

auch!“, nickt Sara. 

Hänschen fragt: „Papi, ist der Stille Ozean den ganzen Tag still?“ Der Vater stöhnt: „Frag doch mal was Vernünftiges!“ Darauf Hänschen: „Woran ist denn das Tote Meer 
gestorben?“Empörter Kunde an der Kasse zum Kassierer: „Wenn Sie noch nie einen 30-Euro-Schein gesehen haben, wie können Sie dann behaupten, er sei falsch?“

Tom geht mit seiner Mutter in den 
Zoo. Im Zoo angekommen zeigt 
Tom auf einen Pfau und kichert: 

„Schau Mama, da blüht ein Huhn!“

Zwei Eisbären treffen
 sich in der 

Wüste: Murmelt der eine nachden
klich: 

„Mann, müssen die hier einen 
strengen 

Winter haben! Alles ge
streut.“

Unterhalten sich zwei 

Kerzen. „Ist Wasser 

eigentlich gefährlich?“ 

Meint die andere: „Davon 

kannst du ausgehen!“

Eine Känguru-Mutter kratzt sich nach Leibeskräften. Dann beklagt sie sich bei ihrem Baby: „Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du den Zwieback nicht im Bett essen sollst!“

Welcher Gegenstand wird beim 

Trocknen nass? 

Was fliegt dur
ch den Wald 

und ruft „A
ha Aha“?  Was ist das Lieblingsspiel von Seeungeheuern und Seemonstern? 

– Das Handtuch!

– Schiffe 
versenken!

– Ein 

Uhu mit 

Sprachfehler! 
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