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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Das Team von MINI-MAX wünscht euch 
von Herzen wunderschöne Weihnachten und 
ein glückliches und erfolgreiches neues Jahr, 
in dem endlich wieder alles „normal“ läuft! 

Bitte bleibt gesund!
Viel Vergnügen mit eurer Weihnachtsausgabe,  eure Christina
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Spürt ihr, Kinder,  
es ist recht kalt  

und Weihnachten kommt auch schon bald. 
Vögel suchen nach dem Futter, 
Annelie bäckt mit der Mutter, 

Geschenke werden ausgedacht 
und mit Liebe eingepackt. 

Alles ist geheimnisvoll, 
daher ist diese Zeit so toll!

Die Kinder freu´n sich, bald gibt´s Schnee 
und dickes Eis am kleinen See. 

Die Sonne wärmt nicht jeden Tag, 
oft ist die Kälte eine Plag‘. 

Doch wenn ich sitz im warmen Zimmer 
und seh´ der Weihnacht gold´nen Schimmer, 

auch weiß, der Sommer ist noch fern, 
hab ich sogar den Winter gern!

Wenn Kekse duften, Kinder basteln, 
Erwachs´ne auch mal etwas rasten, 

die Kleinen auf das Christkind warten 
und nicht nur den Computer starten, 

wenn ich dir eine Freude mach, 
die überlegt war, Tag und Nacht,

das ist die Zeit, die ich so mag, 
die ruhigen Weihnachtswundertag´!

Gedicht aus: 

WILLI WIRBELSTURM 

– DER BÜCHERWURM

von: Waltraud Jann

ISBN: 978-3-9503680-6-2

Preis: EUR 14,90

Erhältlich: im Buchhandel 

oder auf www.mini-max.at
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In Kärnten kann 
man die Graugänse 

schon ganzjährig 
an den Seen und 

Stauseen der Drau 
beobachten. 

Heute gibt es wieder genügend 
Graugänse

Eigentlich war und ist die Graugans in ihrem 
Verbreitungsgebiet ein häufiger Vogel. Der 

Bestand erreichte zwar um 1970 einen 
Tiefststand, hat sich aber mittlerweile durch 

verschiedene Schon- und Schutzmaßnahmen 
wieder gut erholt. Die Art ist aktuell sogar 

wieder in Ausbreitung begriffen. Graugänse 
wurden intensiv bejagt und da sie gerne 
das Wintergetreide und Ähnliches auf 

den Feldern fressen, sind sie auch in der 
Landwirtschaft nicht gerade gerne gesehen.

Mehr über Tiere erfahrt ihr im LANDESMUSEUM - RUDOLFINUM in Klagenfurt, Museumgasse 24
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TIERWELT
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Herzlichen 
Dank an 

Dr. Christian 
Wieser 

GraugansGraugans
Die Graugans ist wohl die Stammform der in 

Mitteleuropa gezüchteten Hausgänse. Diese Gänse 
und den Martinstag (11. November) haben wir 
euch im letzten MINI-MAX näher vorgestellt.

 
Überwintern eigentlich 

im Süden
Die Graugans ist ein Zugvogel. Die 
hauptsächlichen Brutgebiete liegen 
im Norden Europas und Asiens. Die 
Überwinterung findet vor allem im 
Süden statt. Während der Zugzeit 

ist sie allerdings fast überall in 
Europa anzutreffen. In den letzten 

Jahren vermischt sich da schon 
vieles. Die milderen Winter durch 

den Klimawandel lassen für immer 
mehr Graugänse auch im Norden 
eine Überwinterung zu. Solange 
sie ausreichend Nahrung finden, 
ist kein Grund für die strapaziöse 
(anstrengende) und gefahrvolle 

Wanderung gegeben. Außerdem 
breiten sich die Brutgebiete der 
Graugans immer weiter in den 
Süden aus. Mittlerweile gibt 

es schon punktuelle (einzelne) 
Brutvorkommen in Kärnten und 

man kann die Gänse an den Seen 
und Stauseen der Drau auch 

schon ganzjährig beobachten. Das 
typische Geschnatter ist da kaum 

zu überhören.

Reine Pflanzenfresser
Die Graugans ist ein reiner 
Pflanzenfresser und geht 

sozusagen auf Wiesen und Felder 
zum „Weiden“ wie Kühe, Schafe 
oder Ziegen. Natürlich nutzt sie 

zusätzlich auch leicht erreichbare 
Wasserpflanzen, gründelt aber 
nicht wie Enten oder Schwäne. 

Gebrütet wird mit Vorliebe in der 
Nähe von Gewässer in lockeren 

Kolonien (Gruppen).

Gänse weiden auf 
Wiesen und Feldern 
und fressen auch 
Wasserpflanzen.

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

FAUNA
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GraugansGraugans

V-Flug
Ganz typisch für Graugänse ist auch die 

V-Form im Flug einer Gruppe von mehreren 
Tieren. Allerdings tauschen die Tiere in der 
Formation (Anordnung) immer wieder ihre 

Plätze. Um ihre Kräfte zu schonen, wechseln 
sich die Graugänse an den anstrengendsten 
Positionen (Stellen) an der Spitze der Truppe 

immer wieder ab.

Erkennen sich durch Laute
Ein Gelege beinhaltet 4 bis 6 Eier und 
die Junggänse bleiben bis zur nächsten 

Brutsaison im Familienverband. Die 
Erkennung untereinander erfolgt vornehmlich 

(meist) über die Lauterkennung. Deshalb 
gibt es in solchen Brutkolonien auch ein 

fortwährendes Geschnatter. 

Nestflüchter und Prägung
Die Junggänse sind Nestflüchter und folgen 
sofort den Elterntieren. Wobei sie auf das 
geprägt werden und bleiben, was sie nach 
dem Schlüpfen zuerst erblicken. Das kann 

auch ein Mensch sein, wenn die Eier in einem 
Brutkasten ausgebrütet werden. Graugänse 
sind dadurch auch beliebte „Mitarbeiter“ in 
der Verhaltensforschung. Am bekanntesten 
sind die Ergebnisse von Nobelpreisträger 

Konrad Lorenz zu diesem Thema.
Fo

to
s:

 W
ilh

el
m 

Ga
ilb

er
ge

r; 
Fr

ee
pi

k

GraugansGraugans
Wissenschaftlicher Name: Anser anser

Familie: Entenvögel

Farbe: grau mit dunkler Zeichnung

Größe: Flügelspannweite 150–180 cm; 
Gewicht bis zu 4 kg.

Junge: 4–6 Junge; Nestflüchter

Nahrung: rein pflanzlich; 
weiden auf Wiesen und Feldern, 

weiden aber auch Wasserpflanzen ab

Zugvogel: Ursprünglich Brutgebiete im 
Norden, ziehen im Winter nach Süden. 

Aktuell alles im Umbruch durch die 
klimatischen Veränderungen. 

Aktivität: prinzipiell tagaktiv; bei starker 
Beunruhigung auch nachtaktiv

Lebensraum: Feuchtlandschaften, 
Wiesen und Weiden 

fauna

6
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Warum aber faszinieren uns Kristalle und Steine so sehr?
Steine sind einerseits sehr nützlich. Die ersten Werkzeuge der 
Menschheit wurden aus Feuerstein und vulkanischem Glas 

hergestellt. Unsere Häuser bauen wir noch heute aus Stein.

Aber auch Kristalle und Edelsteine begeistern die Menschen seit 
jeher aufgrund ihrer Schönheit. Bernstein und Gold galten 

schon immer als Ausdruck von Macht und Reichtum und wurden zu 
Schmuck verarbeitet. Bergkristalle waren ebenfalls sehr begehrt. 

Schon die Römer sammelten diese Kristalle in den Alpen und 
brachten sie bis ins ferne Rom. Sie machten daraus Schmuck und 
Gefäße, weil sie schöner glänzten als das damals hergestellte Glas.

Im späten Mittelalter machten die vielen Bodenschätze Kärnten 
zu einem sehr reichen Land. Der Bergbau war so bedeutsam, 
dass man die Namen der Erze in Ortsnamen wie Bleiberg, 

Eisenkappel oder Silberegg wiederfindet. 

Auch in der Alltagskultur finden Kristalle Verwendung. 
Im Mittelalter trug man als Schutzzauber eine 
Fraisenkette mit verschiedenen Anhängern. 

Der Verschreistein aus Bergkristall sollte z. B. vor 
dem Bösen Blick schützen. Vielen Kristallen wird 

auch heute eine heilende Wirkung zugeschrieben.

Vielen Dank an
Dr. Claudia Dojen!

Geologie

Zu den Schätzen des Landesmuseums gehört 
eine Krampusfigur, die einen großen Diamanten 

in ihren typischen Krallen trägt. Die Brüder 
Bodka aus Kärnten bastelten von 1919 bis 1990 

mehr als 300 solcher Krampusse. 
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Krampusfigur mit Diamant aus den Krampusfigur mit Diamant aus den 
Sammlungen des Landesmuseum KärntenSammlungen des Landesmuseum Kärnten

Die „Fraisenkette“ mit Die „Fraisenkette“ mit 
verschiedenen Anhängern verschiedenen Anhängern 
wurde im Mittelalter als wurde im Mittelalter als 
Schutzamulett getragen.Schutzamulett getragen.

Bergkristall Bergkristall 
vom Magdalensberg vom Magdalensberg 
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in der Weihnachtszeit

stroh = heu?
Immer wieder wird „Stroh“ mit „Heu“ verwechselt, 

dabei ist es ganz einfach, beides auseinanderzuhalten:

Als HEU bezeichnet man getrocknete, nahrhafte 

Futterpflanzen (also Gras und Kräuter), die sich Rinder, 

Ziegen und Schafe gerne schmecken lassen.

STROH hingegen ist nur der hochwertige „Abfall“. 

Es sind die nackten Stängel und Blattreste, die von 

gedroschenen Nutzpflanzen (wie Roggen, Weizen, 

Hafer …) übrigbleiben.

Was ist „einstreu“?
Stroh wird unserem Vieh als Unterlage auf den Stallboden gestreut. Diese so genannte „Einstreu“ hält die Tiere gesund: Sie liegen bequem, knabbern darauf herum und der Stall lässt sich gut ausmisten. So landet das mit Urin und Kot vermischte Stroh als Dünger schließlich wieder auf den Feldern. Für unsere Felder ist es wichtig, dass der Boden nach der Ernte nicht „nackt“ bleibt. Mit dem Stallmist werden ihm wieder wichtige Nährstoffe zugeführt, die Humusschicht bleibt erhalten und der Boden geschützt.Einstreu aus Stroh ist für Tiere 

eine sanfte Unterlage. 

FLORA

Herzlichen Dank an Dr. Roland Eberwein vom Kärntner Botanikzentrum.8

Heu ist für eine gesunde Ernährung von 
Ziegen, Schafen und Rindern unersetzlich. 
Gutes Heu duftet angenehm und hat eine 

hellgrüne bis dunkelgrüne Farbe.

Stroh
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dämm- und heizmaterial

Die Stängel von Gras (Getreide) sind hohl 

und enthalten viel Luft. Daher wird Stroh 

als eines der ältesten Dämmmaterialien 

genutzt. Das heißt, Stroh kann dafür sorgen, 

dass unsere Häuser (Wände und Dächer) 

gegen eindringende Kälte und Hitze 

geschützt sind. Da Strohhalme zum Teil sehr 

massiv (steif) sind und einen hohen 

Holzanteil haben, sind sie auch 

gut zum Heizen geeignet. 

Altes Haus mit einem Dach aus Stroh
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In der Weihnachtszeit ist er überall 
zu bewundern: unser wunderschöner, 

festlicher Schmuck aus Stroh. Türkränze, 
Weihnachtsengerln, Christbaumspitzen, 

geflochtene Glocken, Kränze und Zapfen aus Stroh 
und natürlich die allseits beliebten Strohsterne, die bestimmt 
viele von euch schon einmal selbst gebastelt haben. Aber 
was ist Stroh überhaupt? Woher kommt dieses Material 

und wozu wird es sonst noch verwendet?

Brauchtum und handWerk
Stroh spielt in unserem Brauchtum schon seit langem eine wichtige Rolle. Aus geflochtenem Stroh wurden und werden viele praktische Dinge, aber auch kunstvolle Gebilde hergestellt: Kleidungsstücke wie Hüte und Schuhe, Brotkörbe, Tragekörbe und Bienenkörbe sowie Matten. In früheren Zeiten nahm man Strohsäcke als Matratzen zum Schlafen. Aus Stroh werden aber auch Kränze, Erntedankkronen und Schmuck für verschiedene Feste gefertigt. Aus Stroh können viele 

Dinge hergestellt werden.

Pflanzenwelt

LANDESMUSEUM - RUDOLFINUM KÄRNTEN • www.landesmuseum.ktn.gv.at 9
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Ist die Nahrung knapp, verursacht Rotwild 
durch Verbiss (Fressen junger Triebe) und 

Schälen (Abnagen von Rinde) große Schäden.

Liegt zu lange viel Schnee, wird es für Rehe 
schwierig, genug Nahrung zu finden, denn alles 
Fressbare ist unter der Schneedecke versteckt.

Der Winter ist eine harte Zeit!
Im Winter, vor allem dann, wenn der Schnee hoch liegt und 
der Boden steinhart gefroren ist, wird die Äsung (das Futter) 
für unsere Wildtiere knapp. Sie finden nur noch wenig 
Nahrung – und wenn, ist sie meist arm an Nährstoffen. 
Der Stoffwechsel unserer Wildtiere – besonders jener 
von Schalenwild wie Rehe, Hirsche und Gämsen – läuft 
auf Sparflamme. Sie versuchen, sich möglichst wenig zu 
bewegen, damit sie keine Energie verschwenden.
Es fehlt an Einständen (Verstecken), um sich zu verbergen, 
denn unsere Natur befindet sich im Winterschlaf: das 
Laub ist abgefallen, das Dickicht vom Sommer aus jungen 
Büschen und hohen Farn- und anderen krautigen Pflanzen 
wurde vom Schnee zu Boden gedrückt. Unsere Wildtiere 
finden kaum noch Schutz.

Hektik und Stress verbrauchen viel Energie! 
Von Mondscheinwanderungen über Tourengehen bis hin 
zu Geocaching – es gibt mehr als 50 Trendsportarten, 
bei denen oft auf das Wohl unserer Wildtiere vergessen 
wird. Werden die Tiere im Winter gestört – also beunruhigt 
oder aufgeschreckt – müssen sie fliehen. Dadurch werden 
die Energiereserven, die sie sich für die frostigen Tage 
angefressen haben, unnötig verschwendet. Die Tiere finden 
zu wenig Nahrung, um sie wieder aufzufüllen und leiden. Sie 
können sogar krank werden und sterben.

Nehmt 
Rücksicht  
auf unser 

Wild!

Fotos: Dietmar Streitmaier, freepik, wikimedia.org / CC-BY-SA: Fulvio Spada

Im Winter klettern Steinböcke auf besonders 
steile Südhänge, wo der Schnee abrutscht oder 

rasch wegschmilzt. Dort finden sie immer 
ein paar trockene Gräser.

10
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Durch die Corona-Pandemie haben in den 
letzten beiden Jahren besonders viele Menschen 

die Natur für sich entdeckt. Unsere Kärntner 
Landschaft ist wunderschön und einzigartig, da 
ist es nur allzu verständlich, dass wir möglichst 

oft draußen unterwegs sein möchten. Leider 
vergessen wir dabei manchmal, dass wir in 

unserer Natur nicht alleine sind. Wir befinden uns 
auf fremdem Grund und Boden – und als Gast 

sollten wir uns rücksichtsvoll verhalten. Vor allem 
im Wald, dem Wohnzimmer vieler Wildtiere.

Im Winter nutzen die Tiere – wie dieser 
Mufflon – jeden wärmenden Sonnenstrahl.

So helft ihr unseren Wildtieren 
durch die schwere Zeit:
• Verhaltet euch leise und rücksichtsvoll,  

denn Wildtiere sind scheu und brauchen ihre Ruhe!

• Bleibt auf den Wegen und lauft nicht querfeldein durch 
Wald und Feld!

• Meidet Waldränder und schneefreie Flächen!  
Sie sind die Lieblingsplätze der Wildtiere.

• Verlasst beim Skifahren nicht die Piste  
bzw. beim Skitourengehen und Schneeschuhwandern 
nicht eure Route oder beim Rodeln nicht euren Weg!

• Macht einen Bogen um Futterkrippen  
und gebt kein eigenes Futter hinein. 

• Nehmt eure Hunde an die Leine!

• Lasst in unserer wunderschönen Natur  
keinen Müll zurück!

Sind die Böden hart gefroren, können 
Wildschweine mit ihrem Rüssel die Erde nicht 

mehr aufwühlen, um dort nach Futter zu suchen.

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
Gämsen ernähren sich im Winter von Knospen 

und Trieben, aber auch von Moosen und Flechten. 
Diese Nahrung ist karg und nährstoffarm.

Jagd

11
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Was sind ökologische 
(umweltfreundliche) Baustoffe?

Beim Hausbau und bei Sanierungen, 
also wenn Bauteile am Haus erneuert 
werden, sollten möglichst viele natürliche 
Rohstoffe verwendet werden. Das sind 
wiederverwertbare Materialien aus nach-
wachsenden oder mineralischen Rohstoffen 
wie beispielsweise Holz, Lehm oder Hanf.

Herzlichen Dank an Dipl.-Ing. Reinhard Katzengruber vom 
Amt der Kärntner Landesregierung für die Unterstützung!

Je weniger Energie wir 
verbrauchen, umso besser 
ist es für unsere Umwelt!

Energie ist eine starke Kraft, die unser 

Leben erleichtert, indem sie dafür 

sorgt, dass Maschinen, Lampen oder 

Autos funktionieren. Mehr als die 

Hälfte unserer benötigten Energie 

stammt in Kärnten aus erneuerbaren 

Energiequellen wie Wasser, Wind 

und Sonne. Der Rest – Erdöl, Erdgas, 

Kohle – sind fossile (nicht erneuerbare) 

Energiequellen, die nicht mehr 

nachwachsen, irgendwann sind diese 

Bodenschätze aufgebraucht. Außerdem 

verursachen sie, wenn sie verbrannt 

werden, viel Kohlenstoffdioxid (CO2); 

das ist ein Treibhausgas, das unserem 

Klima schadet.

ENERGIE
Wie wird ein Haus 
klimafreundlich?

Ein klimafreundliches Haus ist gut gedämmt. 
Das ist so wie ein dicker Pullover, der uns 
warm hält, damit wir nicht frieren müssen.
Erneuerbare Energien sorgen für eine 
angenehme Raumwärme sowie für 
Warmwasser und betreiben die elektrischen 
Haushaltsgeräte. Begrünte Fassaden und 
Dächer sind ein wertvoller Lebensraum für 
zahlreiche Tiere und Pflanzen, sie speichern 
Wasser, verbessern unsere Luftqualität und 
kühlen im Sommer.
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Wozu dient ein 
Sonnenschutz?

Damit es im Sommer nicht zu 
heiß im Haus wird, sollte die 
Sonne nicht zu lange durch die 

Fenster hineinscheinen. Das Überhitzen 
der Räume verhindern z. B. Raffstores 
(außenliegender Sonnenschutz), Rollläden, 
ein Vordach und eine Hausbegrünung.

Strom vom Dach
Mit vielen Solarzellen am Dach können 
die Sonnenstrahlen direkt in elektrischen 
Strom umgewandelt werden. So ist 
es im klimafreundlichen Haus dann 
möglich, mit der Sonne die elektrischen 
Haushaltsgeräte zu betreiben. Ein Zuviel 
an Strom kann gespeichert oder in das 
öffentliche Stromnetz als wertvoller 
„Ökostrom“ eingespeist (verkauft) werden.

Wofür eine Wärmedämmung?
Die außenliegende Wärmedämmung (bei 

Außenwand, Dach, Geschoßdecken) sorgt 

sowohl in der heißen als auch in der kalten 

Jahreszeit für angenehmere Temperaturen 

im Haus. Das 
heißt, im Sommer 
bleibt die Hitze 
draußen und im 
Winter die Kälte. 
Das verringert den 
Energieverbrauch.

kärnten

Womit Heizen im Winter?
Am besten heizen wir so wenig wie möglich 

und mit erneuerbarer Energie, die aus 

unserer Nähe und ständig verfügbar ist. Für 

das Heizen von Räumen und Warmwasser 

können Sonnenenergie, Biomasse (Stückholz, 

Pellets, Hackgut) oder die Umweltwärme 

(Wasser, Erde, Luft) genutzt werden.
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Förster „managen“ den Wald, das heißt, sie 
sind für den Wald und alle Lebewesen, die 

darin wohnen, verantwortlich. 

Die Aufforstung (= das Anpflanzen von Bäumen) in steilem 
Gelände ist manchmal recht schwierig und aufwändig.

FÖRSTER

14

Förster – die Manager des Waldes

Förster sind wahre Fachleute im Lebensraum Natur. 
Sie kümmern sich darum, dass junge Bäume alt 
werden, dass Holz nach vielen Jahren genutzt werden 
kann und sorgen auch dafür, dass es dem Wald 
und den Wildtieren, die darin leben, gut geht. Mit 
den Jägern sind sie auch für einen guten Ausgleich 
zwischen Wald und Wildtieren mitverantwortlich. Mit 
all ihren Fähigkeiten schützen Förster unsere Natur 
und Artenvielfalt. Auch die digitale Welt ist im Wald 
nicht mehr wegzudenken. Es werden Smartphones 
und Tablets mit Apps zum Steuern von Drohnen 
verwendet, um den Wald von oben sehen zu können. 
Neben all diesen Tätigkeiten haben Förster auch oft 
die Aufgabe, sich um die Fische in den Gewässern zu 
kümmern. 
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Wusstest du, dass ...
... über 60 Prozent der gesamten 
 Landesfläche von Kärnten aus   
 Wald besteht? Das sind ein Hektar  
 Wald pro Kärntner/in (so viel wie  
 etwa zwei Fußballfelder)!

... jedes Jahr in Kärntens Wäldern  
 mehr  Holz zuwächst, als geerntet  
 wird?

... unser Wald nicht nur Erholungs- 
 raum ist, sondern auch eine   
 wichtige Schutzfunktion für   
 Siedlungen erfüllt? 

Welche Bäume?

Entgeltliche Einschaltung 

In Kärnten werden zu Weihnachten über 
160.000 Christbäume aufgestellt. Die Bäume 
der 20 Kärntner Christbaumbauern haben 

eine besonders gute Qualität.

15

LANDWIRTSCHAFT
Kärntner Christbäume

Redaktion: DI Thomas Varch • Fotos: Varch, LWK Kärnten, www.weihnachtsbaum.at, Landesforstdirektion Ing. David Wutti, Fotolia

Die echten Kärntner Christbäume gibt es auf den 
Christbaummärkten der „Arbeitsgemeinschaft Christbaum“. 
Du kannst auch direkt zum Christbaumbauern gehen, dir 
deinen Christbaum aussuchen, den Baum selbst schneiden und 
mit nach Hause nehmen. Der Baumkauf wird somit zu einem 
stimmungsvollen Adventausflug für die ganze Familie. Bei den 20 
Christbaumbauern wachsen Christbäume auf einer Fläche von mehr 
als 100 Fußballfeldern.

Für einen Kärntner Christbaum 
eignen sich am besten Fichte, 
Tanne, Nordmann-Tanne oder 
Kiefer. Am häufigsten werden 
Nordmann-Tannen gepflanzt und 
verkauft.

Ein heimischer Christbaum ist 
umweltfreundlich, denn er wird 
im Durchschnitt nur 20 Kilometer 
transportiert, bis er verkauft wird. 
Bei einem dänischen Christbaum 
sind es  1.000 Kilometer und mehr. 

Kärntner Bäume sind unbehandelt 
und kommen aus gesunden 
Kärntner Wäldern! Ausländische 
Bäume sind teilweise tiefgekühlt 
und müssen chemisch behandelt 
werden. 

www.weihnachtsbaum.at/kaernten

Blaufichte

Nordmann-Tanne

Kiefer
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Woher kommt Kork?

Warum sammeln wir Spenden?
Die Geschäfte sind in der Zeit vor Weihnachten 
voller Menschen, die hektisch nach Geschenken 
suchen. Aber nicht alle können sich das leisten. 
Es gibt überall auf der Welt arme Menschen, 
die am Heiligen Abend kein Festmahl, keinen 
Tannenbaum und keine Geschenke haben. 
Deshalb wird vor Weihnachten Geld gesammelt 
oder Selbstgemachtes für einen guten Zweck 
verkauft. Wer Kindern, die nicht viel haben, eine 
Weihnachtsfreude machen möchte, kann 
Buntstifte und Süßigkeiten oder etwas von 
den eigenen Spielsachen abgeben. 
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Wissen

Können Pflanzen atmen? 

Was sind Polarlichter? 
Vor allem in der Nähe von Nord- und Südpol 
lassen sich nachts oft Polarlichter beobachten. 
Das sind bunte Lichtbänder, die sich langsam 
am Himmel bewegen. Manchmal verändern 
sie dabei sogar ihre Farbe. Am besten sieht 
man sie, wenn der Nachthimmel dunkel und 
ohne Wolken ist. Polarlichter entstehen, wenn 
elektrisch geladene Teilchen von der 
Sonne in Richtung Erde geweht werden und 
dort auf Gasteilchen in der Luft treffen. 
Dadurch fangen die Gasteilchen an, grün und 
rot zu leuchten.

16
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Haben auch Nadelbäume Blätter?
Ja, die Blätter von Nadelbäumen sind spitz und so 
widerstandsfähig, dass sie nicht mal in eiskalten 
Gegenden im Herbst abfallen. Nur die Lärche bildet unter 
den Nadelbäumen eine Ausnahme: Sie ist nicht immergrün, 

sondern nur 
sommergrün. Wie 
bei Laubbäumen 
fallen bei ihr 
im Herbst alle 
Nadeln ab und 
wachsen im 
Frühjahr 
neu.
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Sonderband „Mein großes Natur-Lexikon“, kostet: 22 Euro
ISBN: 978-3-473-32989-2, 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.

Was wächst 
auf dem 
Waldboden?
Wo nur wenig Licht 
bis zum Erdboden vordringt, bleibt es nicht nur 
dunkel, sondern auch feucht. Genau das lieben 
Pilze und Pflanzen wie Farne und Moose. Sie 
alle pflanzen sich mit winzigen Sporen fort. Der 
Vorteil: Pilze, Farne und Moose müssen nicht 
erst bestäubt werden.

17

Was ist ein Säugetier?

MINI-MAX-Dezember21-Seite 01-21.indd   17MINI-MAX-Dezember21-Seite 01-21.indd   17 23.11.2021   17:14:4123.11.2021   17:14:41



„Wenn ihr viele Gummibärchen esst, wachsen eure Haare 
schneller und vor allem stärker nach!“ Du denkst dir jetzt: „Was 

für ein Unsinn!“– Richtig! Aber viele Kinder und Jugendliche 
glauben solche Aussagen, wenn sie sie im Internet lesen 

oder hören, obwohl sie gar nicht stimmen. Doch woher 
weiß man, was man glauben darf und was nicht?

Wie funktionieren Soziale Medien?
Wenn du dir in Sozialen Medien wie Facebook, Instagram, 
TikTok oder YouTube ein eigenes Benutzerkonto anlegst, 
kannst du anderen Menschen, die dort ebenfalls 
registriert sind, „folgen“. Das bedeutet, ihr verbindet eure 
Konten miteinander und von da an siehst du alles, was die andere 
Person ins Internet stellt („postet“, von Englisch „to post“ – verfassen, 
versenden). Meist sind das lustige Fotos oder Videos von Erlebnissen 
aus dem Alltag. Manchmal handelt es sich jedoch auch um Werbung, 
das bedeutet, die oder der andere schreibt darüber, wie toll ihr oder ihm 
bestimmte Produkte gefallen. Solche Beiträge sollen alle Lesenden 

beeinflussen und sie davon überzeugen, bestimmte Dinge 
zu kaufen. Daher werden die Verfasserinnen und Verfasser 

auch „Influencer“ genannt 
(von Englisch „to influence“ – 
beeinflussen).

WISSEN
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Sinn und Unsinn in Sozialen Medien

Viele koffeinhaltige Limonaden sind lecker, 
lassen dich nachts aber nicht schlafen.

Besser häufiger mal das Internet ausschalten 
und hinaus in den Park!Auch Kinder verbringen oft schon 

viel Zeit in den Sozialen Netzwerken.

Gummibärchen 
schmecken zwar 
gut, machen aber 
sicherlich keine 
schönen Haare!

18
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Inhalte in den Sozialen Medien kritisch hinterfragen!
Inhalte in den Sozialen Medien kritisch hinterfragen!

Es spricht grundsätzlich nichts dagegen, sich hin und wieder anzusehen, 

was andere ins Internet stellen. Ganz wichtig ist jedoch, dass du nicht alles 

glaubst, was du dort liest. Benutze deinen Verstand! Wenn dir jemand 

erzählt, dass Süßigkeiten oder Limonaden gut für deine Gesundheit sind, 

kann daran etwas nicht stimmen. Gefährlich werden Beiträge 

in den Sozialen Netzwerken, wenn sie Lesenden Tipps geben, 

die für sie regelrecht schädlich sind. Dazu gehören z. B. 

alle Beiträge, die dich auffordern, schlanker zu werden. Am 

besten öfters das Internet ausschalten und stattdessen 

in den Park oder auf den Sportplatz gehen!

Wer in den Sozialen Medien unterwegs ist, 
kann verfolgen, was andere ins Internet stellen 

– sollte aber nicht alles glauben, was dort steht!

Herzlichen Dank an 
Rebecca Scheiber, 
BA BA MSc, vom 

Institut für Medien- und 
Kommunikations-
wissenschaft der 

Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt, für die 

Zusammenarbeit zu 
diesem Beitrag!

Das Thema „Ernährung“ in den Sozialen Medien
Bist du auch häufiger in den Sozialen Medien 
unterwegs und interessierst dich für Fitness, 
gutes Aussehen und gesunde Ernährung? Dann 
wirst du vielleicht festgestellt haben, dass es 
nicht nur sinnvolle Beiträge zu diesen Themen 
gibt! So werden angeblich „gesunde Fitness-
Riegel“ präsentiert, die viel zu viel Fett enthalten 
oder „leistungssteigernde Sport-Getränke“ 
vorgestellt, die hauptsächlich aus Zucker 
bestehen. Der Tag im Burger-Restaurant wird als 
„der schönste Tag des Jahres“ beschrieben und 
die koffeinhaltige Limonade als „ideales Getränk 
für einen lustigen Abend“ – mit der Folge, dass 
du die ganze Nacht wachliegst, weil das Koffein 
in deinem Körper dich nicht schlafen lässt.

Influencer können 
sehr überzeugend sein! 
Weil sie an den Nutzen der Produkte glauben 
oder sie manchmal einfach nur cool finden, 
kaufen viele die beworbenen Nahrungsmittel. 
Sie vertrauen den Influencern, betrachten sie 
oftmals als gute Freunde – und Freunde lügen ja 
nicht! Was sie nicht bedenken, ist, dass 
Influencer eigentlich Fremde sind, 
die häufig von großen Unternehmen 
für ihre Werbung im Internet Geld 
erhalten. Sie verdienen also daran, 
dass sie dir ein Produkt zeigen – ob 
sie es selbst wirklich gut finden, 
erfährst du häufig gar nicht!

19
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Die Gemüseeule ist – trotz ihres irreführenden Namens – gar keine 
Eule, sondern ein Nachtfalter (Schmetterling). Ihren Namen 
verdankt die Gemüseeule dem Lieblingsfutter ihrer Raupen: 

Gemüse. Nachts fressen sie eifrig an Tomaten-, Kohl-, Salat- sowie 
vielen anderen Gemüsepflanzen und tagsüber verbergen sie sich 
in Bodenspalten unter ihren Futterpflanzen. Der zweite Teil ihres 
Namens – Eule – kommt von den schönen braunen Flügeln, die 

denen einer Eule ähneln. Der Nachtfalter hat eine Flügelspannweite 
von 3 ½ cm bis 4 cm.

20

Hund:Hund:
Es gibt hunderte Hunderassen auf unserer 

Welt: vom winzigen Chihuahua, der nur etwa 15 cm groß ist und 
1 ½ kg wiegt, bis hin zur Deutschen Dogge mit einer Höhe von 
90 cm und rund 90 kg Gewicht. Die Unterschiede in Aussehen 
und Verhalten sind dabei enorm – aber auch ihr Geruchssinn 
ist sehr unterschiedlich ausgebildet. Er hängt von der Länge der 

Schnauze ab: Hunde mit längeren Schnauzen riechen besser! Der 
Schäferhund mit seiner langen 

Schnauze hat geschätzte 220 
Mio. (Millionen) Riechzellen, 

eine Bulldogge oder ein 
Mops etwa 125 Mio.  

– und wir Menschen 
überhaupt nur  

5 Mio.

Gemüseeule:Gemüseeule:
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Huhn:Huhn:
Ist euch schon aufgefallen, dass es braune und weiße Eier gibt? 

Diese Farbverteilung ist keineswegs zufällig! Es ist aber nicht so, dass 
braune Hühner braune Eier und weiße Hühner weiße Eier legen! Um 
zu erfahren, ob man es mit so genannten Braun- oder Weißlegern zu 

tun hat, muss man genauer hinsehen – und zwar auf die Ohrläppchen! 
Bei Hühnern mit roten Ohrläppchen werden die Eier braun, bei 

Hühnern mit weißen Ohrläppchen werden die Eier 
weiß. Einen Unterschied im Geschmack gibt es nicht. 
Braune Eier haben meist eine etwas dickere Schale.

21
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Halimeda-Halimeda-
Geisterpfeifenfisch:Geisterpfeifenfisch:

Geisterpfeifenfische sind perfekt an ihren 
Lebensraum angepasst. Mit ihrer Farbe 
und ihrer Form sind sie kaum von ihrer 

Umgebung zu unterscheiden. Der 
Halimeda-Geisterpfeifenfisch ist der kleinste 
Vertreter dieser Familie und erreicht nur eine 

Länge von 6 ½ cm. Er lebt im indischen 
Ozean und in Teilen des westlichen Pazifiks. 
Er fühlt sich in einer Tiefe von 15 bis 23 m 

wohl, dort 
versteckt 
er sich 

zwischen 
Pflanzen 

und 
Korallen.

Igeltenrek:Igeltenrek:
Tenreks sind eine kleine auf Madagaskar lebende 

Säugetierfamilie. Auch wenn sie auf den ersten 
Blick unserem Igel recht ähnlich sehen, sind sie 
doch nicht mit ihm verwandt. Igeltenreks werden 
maximal 18 cm groß und um die 200 g schwer. 
Unsere heimischen Igel werden 30 cm groß und 

können über 1 ½ kg wiegen! Igeltenreks klettern 
auf Sträucher und Bäume, wo sie zum Teil 

sogar ihre Nester bauen. Tagsüber schlafen sie und 
in der Nacht begeben sie sich auf die Suche nach 

Futter, das 
aus Insekten, 

Würmern 
und anderen 

kleineren 
Tieren 

besteht.

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

und auf:
wkktn.at/minimax

Berufe

Was will ich
einmal werden?

Es gibt viele tolle Berufe 
und gemeinsam mit der 

Wirtschaftskammer Kärnten 
stellen wir euch Monat für 

Monat einen davon vor.

Wir waren zu Besuch bei 
F&P Dach Fleischmann und 

Petschnig in Klagenfurt.

22 •WERBUNG•
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Beruf: Spengler/in  und Dachdecker/in
Lehrzeit: 4 Jahre
Lehrzeit: 4 Jahre

Spengler/innen fertigen und 

reparieren Rinnen und Rohre, 

Blech- und Fassadenverkleidungen, 

Abdeckungen, Blechdächer und 

Blitzschutzanlagen, die die Gebäude 

erst wetterfest und dauerhaft 

machen. In der Werkstätte werden 

Bleche zugeschnitten, gekantet, 

geschweißt ... und anschließend 

die fertiggestellten Objekte am 

Bauplatz montiert.
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•WERBUNG•

Du arbeitest gerne im 
Team, bist handwerklich

begabt, genau und hast ein 
gutes räumliches

Vorstellungsvermögen? Du 
hast Spaß am Arbeiten
im Freien und auch die 
Vorstellung, auf hohen

Dächern herumzusteigen, 
gefällt dir?

Dann werden dich die beiden 
Berufe Spengler/in und Dach-
decker/in sehr interessieren! 
Die Arbeiten am Dach sind 

sehr eng miteinander verwoben 
und daher erfreut sich diese 

Doppellehre großer Beliebtheit. 
Die Ausbildungszeit ist etwas 

länger, deine Zukunftsaussichten 
aber auch viel besser.

Berufsgruppe Berufsgruppe 
Bau Bau / / Architektur Architektur 
/ / GebäudetechnikGebäudetechnik::
Diese Gruppe umfasst viele 
Sparten: Hochbau, Tiefbau, 

Wasserbau, Straßenbau, 
Renovierung und Sanierung, 

Gebäudeausstattung usw.

Die Berufsmöglichkeiten 
reichen von traditionellen 

handwerklichen Berufen wie 
Maurer/in und Zimmerei – 

über planerische Berufe wie 
Architekt/in und Bauingenieur/in 

sowie Berufe im Bereich der 
Gebäudetechnik – bis hin zu 

kaufmännischen Berufen.
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Beruf: Spengler/in  und Dachdecker/in

23

Hier schließt Lehrling Daniel auf einem Hausdach Solaranlagen an 

und überprüft mit seinem Laptop, ob sie richtig funktionieren.

Dachdecker/innen isolieren, 

decken und reparieren Dächer 

und Hausfassaden. Sie 

verlegen Ziegel, Schieferplatten, 

Holzschindeln oder 

Betondachsteine, erstellen das 

Unterdach, versetzen Dachfenster, 

bauen Schneefänger. 

Bei Flachdächern bauen sie eine 

Wärmedämmschicht und tragen 

den Dichtungsbelag auf. 
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Es gibt sechs Kärntner Schulmilchbau-
ern, die täglich ca. 16.000 Kinder in 

Kindergärten und Schulen in
ganz Kärnten beliefern. 

Bezirk Spittal und Osttirol:
Peter und Elisabeth Hartlieb

Gendorf 5, 9805 Baldramsdorf 
Tel. 04762/7115 od. 0650/7115000

E-Mail: pe.hartlieb@gmx.at

Gailtal, Villach, Rosental:
Schwenner-Milch

Astrid und Wolfgang Schwenner
Göriach 9, 9613 Hohenthurn

Tel. 04256/3354 od. 0680/2136571
E-Mail: familie@schwenner-milch.at

www.schwenner-milch.at

Bezirk St. Veit, Klagenfurt:
Sonnenalm Bäuerlicher Milchhof e.Gen.

Milchstraße 1, 9373 Klein St. Paul 
Tel. 04264/2716 od. 0650/2716100

E-Mail: office@sonnenalm-milch.at
www.milcherlebniswelt.at

Bezirk Völkermarkt:
Wilfried und Maria Mucher

Ratschitschach 1, 9100 Völkermarkt 
Tel. 04232/3433 od. 0664/1458950

E-Mail: Wilfried.mucher@gmx.at

Unteres Lavanttal, Jauntal: 
Johann Koroschetz 

Magdalensberg 3, 9473 Lavamünd
Tel. 04356/3090 od. 0664/4025895

E-Mail: Johann.koroschetz@drei.at

Lavanttal:
Milch-Brüchl, Markus Kollmann 

Schönweg 21, 9433 St. Andrä
Tel. 04358/3152 od. 0680/1202190 

E-Mail: office@milch-bruechl.com

Für weitere Informationen wenden Sie 
sich an den Schulmilchbauern in Ihrer 
Region oder an die ARGE Schulmilch 

der Landwirtschaftskammer, Anna 
Schlatte, Tel. Nr. 0463/ 5850-1395 

oder auf www.ama.at/Fachliche-
Informationen/Schulprogramm

EU-Schulprogramm    
     Schulmilch

Geförderte Schulmilch und Schulmilchprodukte 
werden von regionalen bäuerlichen Lieferanten auf 
Bestellung regelmäßig an Kindergärten und Schulen 
geliefert. Die förderbaren Milcherzeugnisse wurden 

im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium 
im Rahmen des EU-Schulprogrammes/Sektor Milch 

festgelegt.

... viele Kinder ohne Frühstück  
 zur Schule kommen und die  
 Portion Schulmilch ein guter   
 Start in den Schulalltag ist?

... es zu Schulbeginn eine 
 Milchaktion für     
 Volksschüler/   
 innen gibt? 

... die Aufklärung der  
 Kinder über
 gesunde Ernährung   
 und die 
 Herkunft der Lebensmittel Ziele 
 des EU-Schulprogrammes sind?

... im Rahmen des EU-Schul-
 programmes auch Ausflüge
 zum Schulmilchbauernhof und  
 Verkostungen in der Schule   
 gefördert werden?

... es spannende Unterrichts-
 materialien im Rahmen des   
 EU-Schulprogrammes  
 gibt?
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Wusstest du, dass ...

• aus der Region

• zuckerreduziert (der    
 zugesetzte Zucker beträgt   
 gesetzlich max. 4,5 % bzw. 
 ab 2022/23 3,5 %) 

• frei von Salz, Süßungsmitteln   
 und Geschmacksverstärkern

• pasteurisiert

• grundsätzlich nicht im   
 Supermarkt erhältlich

• zur täglichen Verteilung an die 
 Kinder in der Schule

• in größeren Schulen über 
 Milchautomaten erhältlich

• aus gentechnikfreier Fütterung

Was ist Schulmilch 
vom Bauern? 

MINI-MAX-Dezember21-Seite 22-43.indd   24MINI-MAX-Dezember21-Seite 22-43.indd   24 23.11.2021   17:16:2323.11.2021   17:16:23



Woher kommt die Schulmilch vom Bauern?

25

Wusstest du, dass ...

ArbeitsblattArbeitsblatt
Seite 49Seite 49
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Danke an das Team 
vom Gesundheitsland Kärnten 
für die fachliche Unterstützung 

zu diesem Beitrag!

Gesundheitsland

… ertönt es in vielen Häusern und Wohnungen 
andächtig, wenn wir uns am Heiligen Abend 

versammeln und der Christbaum der glanzvolle 
Mittelpunkt ist. Aber ist es denn wirklich eine 

Tanne, wie wir es in vielen Liedern und Gedichten 
immer wieder hören? 

Welcher Baum soll es werden?
Früher holten sich die Leute einen Baum aus dem Wald, den man 

entbehren konnte, weil er beispielsweise ganz krumm und schief war 
und bestimmt kein gutes Holz liefern würde. Heute werden die Bäume 
auf Christbaummärkten und in Geschäften verkauft oder man kann sie 
direkt beim Christbaumbauern sogar selbst schneiden. Da ist für jeden 

etwas dabei: große und kleine Bäume, schlank oder ausladend, mit 
langen oder kurzen Nadeln, in dunkel- oder silbergrün … Die meisten 
Christbäume, die bei uns zum Verkauf angeboten werden, sind unsere 

heimischen Fichten und die Nordmann-Tannen. Heimische Tannen 
sind eher selten zu finden.

Fichte sticht, Tanne nicht!
... lautet ein bekannter Spruch und tatsächlich kann man Fichten und 

Tannen am einfachsten auseinanderhalten, wenn man ihre Nadeln 
betrachtet: Die Fichte hat kantige, spitze Nadeln, die überall am 

Zweig sitzen. Bei ihrem Transport sollte man unbedingt Handschuhe 
tragen! Die Rinde der Fichte ist rötlich-braun und rau. 

Die heimische Tanne hat weiche Nadeln, die nicht stechen, mit 
zwei silber-weißen Wachsstreifen an der Unterseite. Die Nadeln sind 
in Reihen angeordnet. Tannen duften besonders stark. Ihre Rinde ist 

hellgrau und glatt.

Warum ist die Nordmann-Tanne so beliebt? 
Dieser Baum ist besonders buschig und dunkelgrün. Er hat weiche, 
längere Nadeln, die viel dichter auf den Zweigen sitzen. Außerdem 

lässt die Nordmanntanne ihre Nadeln nicht fallen.

Oh Tannenbaum,  oh Tannenbaum
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Wusstest 
du, dass ...

… es den Brauch, sich 
zu Weihnachten einen 

Christbaum ins Haus zu 
stellen, erst seit etwa 

500 Jahren gibt? 
Davor war es üblich,  

eine Krippe aufzustellen. 
Anfangs erklärten nur die 

Protestanten den Christbaum zu 
ihrem Weihnachtssymbol – und 

es dauerte noch bis gegen
Ende des 19. Jahrhunderts, ehe 

der Christbaum seinen Siegeszug 
auch bei den Katholiken antrat.

… man klebriges Baumharz am 
besten mit viel Creme von seinen 

Händen lösen kann? 
Mit Seife hingegen lässt es sich 

kaum abwaschen. 

… LED-Kerzen am 
Weihnachtsbaum wesentlich 

sicherer sind? 
LED-Lampen werden bei 

längerem Betrieb zwar warm, 
aber sie überhitzen nicht 
und können so keinen 
Brand entfachen. Sie 

verbrauchen sehr 
wenig Strom und 

brennen viel 
länger als 
Kerzen.
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Infos & Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!

Vorsicht Brandgefahr!
Viele möchten die echten Kerzen am Weihnachtsbaum 
einfach nicht missen und daher hat 

die Feuerwehr um Weihnachten 
herum besonders viel zu tun, denn 

in keiner anderen Zeit gibt es so 
viele Wohnungsbrände. 

Oh Tannenbaum,  oh Tannenbaum
Fo

to
s:

 fr
ee

pi
k,

 w
ik

im
ed

ia
.o

rg
 /

 C
C-

BY
-S

A:
 W

.c
ar

te
r,

 w
ik

ip
ed

i, 
Pa

st
ill

et
es

 o
n 

Fl
ic

kr
, 4

02
8m

dk
09

, D
on

 P
ed

ro
28

27

Fichte:
Mit stechend-spitzen 
Nadeln, die rund um 
den Zweig sitzen.

Tanne:
Der Baum hat flache, 
abgerundete Nadeln, 
die in Reihen stehen.

Der richtige Umgang mit Kerzen:
• Alle Kerzen löschen, wenn ihr den Raum verlasst!

• Kerzen rechtzeitig auswechseln,  
bevor sie zu niedrig brennen!

• Verzichtet auf Sternspritzer!  
Sie erreichen unglaublich hohe Temperaturen  

von bis zu 1000 Grad Celsius!

• Auf bereits dürren Kränzen und Bäumen 
 KEINE Kerzen mehr anzünden! 

Ein trockener Christbaum kann bereits  
nach 20 Sekunden in Vollbrand stehen!

• Feuerlöscher griffbereit halten!

• Zündhölzer und Feuerzeuge NIE alleine benutzen!  
Eine erwachsene Person muss immer dabei sein!

Nordmann-Tanne:
Mit dicht-stehenden 
Nadeln, Wachsstreifen 
zeigen nach oben.
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www.constantinfilm.at

Demnächst
nur im Kino!

Clifford, der rote Hunde-Star der 
gleichnamigen Kinderbuch-Serie, 
kommt mit seinem ersten Film in 
unsere Kinos.
Als die quirlige Emily Elizabeth 
von dem geheimnisvollen Mr. 
Bridwell einen kleinen roten Welpen 
geschenkt bekommen hat, hätte sie 
es nie für möglich gehalten, dass 
sie eines Tages in ihrem New Yorker 
Apartment neben einem riesigen, 
drei Meter großen Hund aufwachen 
würde. Was kann sie nur tun, um 
ihren geliebten Clifford bei sich zu 
behalten, platzt doch die „Hütte“ 
aus allen Nähten? Während ihre 

alleinerziehende Mutter geschäftlich unterwegs ist, begeben 
sich Emily und ihr lustiger, aber ziemlich chaotischer Onkel 
Casey gemeinsam auf eine fantastische Reise, die sie 
die aufregendsten und coolsten Abenteuer erleben lässt. 
Gemeinsam erobern die drei New York und Clifford zeigt der 
Welt, was es heißt, ein großes Herz zu haben!

GEWINNSPIEL
Gewinnt 2 x 2 Kinogutscheine zum 

Kino-Film „Clifford“.

 Bis spätestens 15. Dezember 2021 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Clifford“ 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.

28

Kino

•WERBUNG•
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Für das selbstgemachte Apfelmus:Für das selbstgemachte Apfelmus: Zwei Äpfel der Sorte Topaz (fein-säuerlich) schälen   Zwei Äpfel der Sorte Topaz (fein-säuerlich) schälen  
 und würfelig schneiden. Daraus mit wenig Wasser ein Kompott machen, sprich weich   und würfelig schneiden. Daraus mit wenig Wasser ein Kompott machen, sprich weich  
 kochen. Auskühlen lassen und pürieren. 3 EL für den Teig bereitstellen. Der Rest ist kochen. Auskühlen lassen und pürieren. 3 EL für den Teig bereitstellen. Der Rest ist
  für später. Ansonsten 3 EL fertiges Bio-Apfelmus verwenden.  für später. Ansonsten 3 EL fertiges Bio-Apfelmus verwenden.

2 Bio-Datteln klein und Bio-Butter würfelig schneiden. Alle Zutaten – auch die Bio-Datteln klein und Bio-Butter würfelig schneiden. Alle Zutaten – auch die 
 3 EL Apfelmus – mischen und zu einem glatten Teig verkneten. 3 EL Apfelmus – mischen und zu einem glatten Teig verkneten.
    

3 Der Teig kann sofort verarbeitet werden. Arbeitsfläche bemehlen  Der Teig kann sofort verarbeitet werden. Arbeitsfläche bemehlen  
 und Teig dünn ausrollen (da die Kekse gut aufgehen!) und Teig dünn ausrollen (da die Kekse gut aufgehen!)

4 Anschließend im vorgeheizten   Anschließend im vorgeheizten       
 Backrohr bei 180 Grad     Backrohr bei 180 Grad    
 goldbraun backen.   goldbraun backen.  

5 Zusammen mit dem Apfelmus   Zusammen mit dem Apfelmus   
 genießen. Guten Appetit! genießen. Guten Appetit!

Finde die 10 Unterschiede:Finde die 10 Unterschiede:

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

Für das selbstgemachte Apfelmus:Für das selbstgemachte Apfelmus:
• 2 Stück Bio-Äpfel Topaz• 2 Stück Bio-Äpfel Topaz

Fertiges Apfelmus: Fertiges Apfelmus: 
• 3 EL Bio-Apfelmus• 3 EL Bio-Apfelmus

Für den Keks-Teig: Für den Keks-Teig: 
• 270 g Bio-Dinkelmehl• 270 g Bio-Dinkelmehl
• 125 g Bio-Alpenbutter• 125 g Bio-Alpenbutter
• 3 EL Bio-Schlagobers• 3 EL Bio-Schlagobers
• 2 Stk Bio-Freilandeier• 2 Stk Bio-Freilandeier
• 2 Stk Bio-Medjoul-Datteln• 2 Stk Bio-Medjoul-Datteln
• 2 TL Bio-Backpulver• 2 TL Bio-Backpulver
• 2 TL Zimt• 2 TL Zimt

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

Apfelmus-KekseApfelmus-Kekse
ohne Zucker-Zusatzohne Zucker-Zusatz

Auflösung auf Seite 44!

Ich wünsche euch 
eine wunderschöne 
Weihnachtszeit!

•WERBUNG•

KINDER-KOCHEN

29
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Wie sieht der Wie sieht der 
Reitunterricht aus?Reitunterricht aus?

Am Anfang erscheinen dir die Pferde vielleicht sehr 
groß. Manche Kinder bekommen bei ihrem Anblick 
daher ein wenig Angst. Das legt sich jedoch bald, 
wenn sie sich den Tieren langsam nähern und sie 
vorsichtig streicheln. Denn dann merken sie, wie ruhig 
und geduldig sie eigentlich sind. Die Pferde für den 
Reitunterricht wurden nämlich extra für ihre Aufgabe 
ausgebildet und sind Kinder gewöhnt. Nachdem du 
deine Scheu vor dem Pferd verloren hast, beginnt 
die Reitstunde mit der Vorbereitung des Tieres: der 
Sattel muss korrekt aufgelegt und zugeschnallt und 
das Zaumzeug (der Riemen für den Kopf des Tieres 
zusammen mit den Zügeln) angebracht werden. 
Beides erfordert viel Übung, die du bekommst, wenn 
du diese Aufgaben von Anfang an selbst übernimmst. 
Dann beginnst du mit dem Reiten an der Longe. Das 
bedeutet, dass das Pferd von einer Reitlehrerin oder 
einem Reitlehrer im Kreis geführt wird, während du 
im Sattel sitzt. So kannst du dich erst einmal mit der 
neuen Situation vertraut machen, ohne dem Pferd 
selbst Kommandos geben zu müssen. Als Alternative 
zu einem normalen Reitkurs kannst du aber auch mit 
dem Voltigieren beginnen. Das musst du dir wie eine 
Art Turnen vorstellen, nur eben oben, auf dem Rücken 
des Pferdes. Auch hierbei wird das Pferd im Kreis 
geführt.

REITENREITEN
Sport betreiben und gleichzeitig an der frischen Luft mit 

Tieren zusammen sein – das ist etwas ganz Besonderes. 
Beim Reiten kannst du beides umsetzen. Du tust nicht 

nur dir und deinem Körper etwas Gutes, sondern 
kannst auch die Nähe der Reitpferde genießen und eine 

besondere Beziehung zu ihnen entwickeln. 
Meinst du, das würde dir gefallen?
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Was bringt Was bringt 
mir der mir der 

Reitunterricht?Reitunterricht?
Neben der Nähe zu den Tieren bringt 
der Reitsport viele Anforderungen 
mit sich, die sich positiv auf die 
körperliche Entwicklung von 
Kindern auswirken. So verbesserst 
du deine Konzentration sowie dein 
Gleichgewicht und stärkst deine 
Muskulatur. Denn auch wenn du 
denkst, dass auf dem Pferd zu sitzen 
doch eigentlich recht gemütlich 
aussieht, so ist Reiten doch sehr 
anstrengend. Das Wichtigste ist 
jedoch: du lernst, was es bedeutet, 
Verantwortung für ein Tier zu 
übernehmen, denn nur wenn du dich 
gut um dein Pferd kümmerst, wird die 
Reitstunde für euch beide zu einem 
positiven Erlebnis.

sport

30
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Herzlichen Dank 
an die langjährige Reitlehrerin 

und Turnierreiterin Kathrin 
Kurat-Schippel für die tolle 

Zusammenarbeit zu diesem Beitrag!Fo
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Um Sattel und Zaumzeug richtig anzulegen, 
brauchst du schon etwas Übung.

Springreiten ist nur etwas für 
geübte Reiterinnen und Reiter.

Beim Voltigieren machst du 
leichte Turnübungen auf dem 

Rücken des Pferdes.

Helm und Sicherheitsweste 
schützen dich, falls du doch 

einmal vom Pferd fallen 
solltest.

Gemeinsam 
macht das 
Reiten am 

meisten Spaß.

Wo kann Wo kann 
ich reiten ich reiten 
lernen?lernen?

Wenn du auch reiten lernen 
möchtest, suchst du dir am 
besten einen Reiterhof in 
deiner Nähe, der Reitunterricht 
für Kinder im Programm hat. 
Die meisten Reiterhöfe bieten 
Kurse für Kinder ab etwa fünf 
Jahren an. Ganz günstig ist das 
Reitvergnügen allerdings nicht, 
denn der Reiterhof muss sich 
natürlich sehr gut um die vielen 
Pferde kümmern und das ist 
teuer. Aber vielleicht kannst 
du in einer Gruppe zusammen 
mit anderen Kindern 
beginnen – so könnt ihr euch 
die Kosten teilen und habt 
außerdem gemeinsam viel 
mehr Spaß. Als Ausrüstung 
benötigst du eine Reithose 
sowie Reitstiefel. Außerdem 
brauchst du einen Helm und 
eine Sicherheitsweste, die 
dich schützen, falls du trotz 
aller Vorsicht einmal vom Pferd 
fallen solltest.

31
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Hello

Merry Christmas!Merry Christmas!

A very Merry Christmas and 
a Happy New Year! Enjoy the 
Christmas Holiday and have fun 
with this edition of MINI-MAX!
 Beverley

34
Christmas tree

star

tinsel

bauble

Song: Christmas Time is HereSong: Christmas Time is Here
Sung to: „Farmer in the Dell“

Christ    -    mas      time          is         near, 

Christ - mas   time       is        near.                                  Merry           Christ   -   mas

 eve   -   ry   -   one!             Christ   -   mas     time       is        near.

It’s time to trim the tree,
It’s time to trim the tree.

Merry Christmas everyone!
It’s time to trim the tree.

It’s time to wrap the presents,
It’s time to wrap the presents.

Merry Christmas everyone!
It’s time to wrap the presents.

It’s time to sing some carols,
It’s time to sing some carols.
Merry Christmas everyone!

It’s time to sing some carols.

Father Christmas will soon be here.
Father Christmas will soon be here.

Merry Christmas everyone!
Father Christmas will soon be here.
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Merry Christmas!Merry Christmas!
We are the elves, and we stock the shelves. 

Here in Santa’s workshop.

We make the toys for girls and boys, 
Here in Santa’s workshop.

All day long we work and sing, 
We love the fun, and joy we bring. 

Here in Santa’s workshop, 
Here in Santa’s workshop!

The ElvesThe Elves

35

Christmas
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CHRISTMASCHRISTMAS  is celebrated  differently is celebrated  differently IN ENGLANDIN ENGLAND
In England Christmas is celebrated on the 25th of December. 

Father Christmas comes down the chimney the night before Christmas 
leaving presents under the Christmas tree! 

Children often leave Christmas stockings by the fireplace, 
these he fills with small gifts and sweets. 

It is also a tradition to leave out a mince pie and a glass of sherry 
for Father Christmas, and a carrot for his reindeer!

Words

36

Father Christmas / Santa fireplace reindeer

sleigh

present

Christmas stocking

mistletoe

bells

holly
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CHRISTMASCHRISTMAS  is celebrated  differently is celebrated  differently IN ENGLANDIN ENGLAND

37

Words

snowman wreath elf

chocolate log mince pie turkey

Christmas pudding

candle

Christmas cracker

snowflake

candy cane

angel
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Fun

38

DARK BROWN:
• FF 12, 13 • GG 12, 13 • HH 1, 2, 6–9, 11, 12  
• II 1–3, 5–7, 9, 11, 12 • JJ 1–3, 5, 6, 9–13
• KK 1–3, 5, 6, 9–13 • LL 1-3, 5-7, 9, 11, 12
• MM 1-3, 6-9, 11, 12 • NN 1-3, 12, 13
• OO 1, 2, 12, 13 • PP 1, 2 • QQ 1 • RR 1 • S S 1

BLACK: • II 10 • LL 10

LIGHT BROWN:
• CC 16, 17 • DD 15, 18 • EE 14-16, 19, 20 
• FF 14, 15, 17 • GG 14, 16 • HH 14 • II 13, 14 
• LL 13, 14 • MM 14 • NN 14, 16 • OO 14, 15, 17 
• PP 14-16, 19, 20 • QQ 15, 18 • RR 16, 17

RED: • HH 5 • II 4, 8 • JJ 4, 7, 8 
• KK 4, 7, 8 • LL 4, 8 • MM 5

Use the colour chart below to colour each box correctly!
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Fun

WORD SEARCHWORD SEARCH

 

C A R O L S T R E E 
A H S T O C K I N G 
N O R C B A U B L E 
D L T I N S E L A W 
L L F N S T A R A R 
E Y L D Y T C A T E 
S L E I G H M N N A 
P R E S E N T A A T 
E K A L F W O N S H 
M I S T L E T O E E 

Colour the left over letters in red. 
Can you read the hidden word?

_ _ _ _ _   _ _ _ _

PRESENT  

SANTA  

MISTLETOE  

SLEIGH  

CANDLE  

CHRISTMAS 

TREE  

STOCKING  

CAROLS  

STAR  

HOLLY  

BAUBLE  

WREATH  

SNOWFLAKE  

ELF  

TINSEL

Solutions on page 44 39

Christmas
tongue twisters

There’s chimney soot on Santa’s suit.

Pretty presents perfectly packed in paper. 

MINI-MAX-Dezember21-Seite 22-43.indd   39MINI-MAX-Dezember21-Seite 22-43.indd   39 23.11.2021   17:17:0123.11.2021   17:17:01



•WERBUNG••WERBUNG•40

WIE KANN EIN LUFTBALLON
PAPIER FLIEGEN LASSEN?
Wenn man einen Luftballon an Wolle oder Haaren 
reibt, wird er statisch aufgeladen – es entsteht ein
kleines elektrisches Feld. Und weil die Eulen aus Seiden-
papier besonders leicht sind, werden sie davon wie 
        von einem Magneten angezogen. Sie machen Luft-
       sprünge, schlagen Purzelbäume und lernen zu fl iegen.

DU  BRAUCHST:
• Einen Luftballon 
• Ein Blatt Papier 
• Seidenpapier 
• Eine Schere 
•  Einen Wollschal 

oder deinen Kopf

SO  GEHT’S:
Zeichne eine Vorlage 
für deine Eule auf das 
normale Blatt Papier 
und schneide sie aus.

fliegende 
Freunde
Hallo! Mein Name ist Elli Eule. Ich bin unheimlich
gerne mit meinen Freunden Fridolin Wetterfrosch,
Ludwig Leseratte und Paula Pfi ffi  g unterwegs,
doch leider gibt es eine Sache, die ich nicht
mit ihnen machen kann: Fliegen.
Deshalb habe ich mir meine eigenen
fl iegenden Freunde gebastelt –
viele kleine Elli Eulen! 

Hu-huu
  hör zu!?!
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Mit deiner Eulen-
Papiervorlage 
kannst du nun viele 
bunte Eulen aus 
Seidenpapier
ausschneiden.

Lege die bunten Eulen 
auf den Tisch, reibe den 
Luftballon an deinen 
Haaren oder an einem 
Wollschal und halte
ihn dann 10 bis 20 cm 
über die Eulen. 

Plötzlich können
sie fl iegen!

fliegende 
Freunde
Hallo! Mein Name ist Elli Eule. Ich bin unheimlich
gerne mit meinen Freunden Fridolin Wetterfrosch,
Ludwig Leseratte und Paula Pfi ffi  g unterwegs,
doch leider gibt es eine Sache, die ich nicht
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Mit deiner Eulen-

kannst du nun viele 

kleines elektrisches Feld. Und weil die Eulen aus Seiden-
papier besonders leicht sind, werden sie davon wie 
        von einem Magneten angezogen. Sie machen Luft-
       sprünge, schlagen Purzelbäume und lernen zu fl iegen.

Das DschungelbuchDas Dschungelbuch

GEWINNSPIEL
Gewinnt 3 x 2 Eintrittskarten 

für Samstag, den 8. Jänner, 10.30 Uhr!

GEWINNFRAGE: 

Wie heißt Mowglis bärenstarker Dschungel-Freund?

 Bis spätestens 15. Dezember 2021 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem „richtigen Lösungswort“ 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.©
 S

ta
dt

th
ea

te
r K

la
ge

nf
ur

t, 
He

lg
e 

Ba
ue

r, 
Fr

ee
pi

k

Bis 20. Jänner 2022 wird im Stadttheater 
Klagenfurt das Familienmusical „Das 

Dschungelbuch“ aufgeführt. MINI-MAX zeigt 
euch Fotos der turbulenten Dschungel-Action 

und verlost 3 x 2 Eintrittskarten.

Das Dschungelbuch ist eine ebenso spannende 
wie lehrreiche Geschichte, mit hinreißenden 

Songs zum Mitsingen, lustigen Dialogen  
(= Gesprächen) und umwerfend liebenswerten 

Lebewesen: Der Urwald ist, wie man weiß, 
voller Gefahren. Vor allem für Menschen und 
ganz besonders für Kinder! Zum Glück findet 
das alleingelassene Menschenkind Mowgli im 
Wolfsrudel rund um das Oberhaupt Akela eine 
neue liebevolle Familie und wahre Freunde im 
gemütlichen, herzensguten Bären Baloo sowie 

im klugen, umsichtigen Panther Bagheera. 
Von ihnen lernt Mowgli die Gesetze des 

Dschungels und die Sprache der Tiere. Sie alle 
beschützen das mutige Kind und bringen ihm 
bei, wie man am besten mit durchgedrehten 
Affen, übermütigen Geiern, marschierenden 
Elefanten oder der geheimnisvollen Schlange 

Kaa umgeht. Aber können sie Mowgli auch vor 
seinem größten Feind, dem Tiger Shere Khan, in 
Sicherheit bringen? Denn der fürchtet um seine 

Stellung als Herrscher des Dschungels und 
setzt alles daran, Mowgli zu vernichten …

Die Bühnenbildnerin Nicola Reichert hat auf der Bühne 
eine farbenfrohe und prachtvolle Dschungelwelt gestaltet.

Infos und Tickets: Theaterkasse (0463) 54064
www.stadttheater-klagenfurt.at

DEZEMBER 21
Mi., 15.12.: 10:30
Fr., 17.12.: 10:30 & 14.30
Sa., 18.12.: 10:30
Di., 21.12.: 10:30 & 14.30
Mi., 22.12.: 10:30
Do., 23.12.: 10:30 & 14.30

* Geplante Termine
   Stand 22.11.2021

JÄNNER 22
Fr., 07.01.: 10:30 
Sa., 08.01.: 10:30
Do., 13.01.: 10:30
Fr., 14.01.: 10:30
Do., 20.01.: 10:30 & 14.30

T e r m i n eT e r m i n e **

GEWINN
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WIE KANN EIN LUFTBALLON
PAPIER FLIEGEN LASSEN?
Wenn man einen Luftballon an Wolle oder Haaren 
reibt, wird er statisch aufgeladen – es entsteht ein
kleines elektrisches Feld. Und weil die Eulen aus Seiden-
papier besonders leicht sind, werden sie davon wie 
        von einem Magneten angezogen. Sie machen Luft-
       sprünge, schlagen Purzelbäume und lernen zu fl iegen.

DU  BRAUCHST:
• Einen Luftballon 
• Ein Blatt Papier 
• Seidenpapier 
• Eine Schere 
•  Einen Wollschal 

oder deinen Kopf

SO  GEHT’S:
Zeichne eine Vorlage 
für deine Eule auf das 
normale Blatt Papier 
und schneide sie aus.

fliegende 
Freunde
Hallo! Mein Name ist Elli Eule. Ich bin unheimlich
gerne mit meinen Freunden Fridolin Wetterfrosch,
Ludwig Leseratte und Paula Pfi ffi  g unterwegs,
doch leider gibt es eine Sache, die ich nicht
mit ihnen machen kann: Fliegen.
Deshalb habe ich mir meine eigenen
fl iegenden Freunde gebastelt –
viele kleine Elli Eulen! 

Hu-huu
  hör zu!?!
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Mit deiner Eulen-
Papiervorlage 
kannst du nun viele 
bunte Eulen aus 
Seidenpapier
ausschneiden.

Lege die bunten Eulen 
auf den Tisch, reibe den 
Luftballon an deinen 
Haaren oder an einem 
Wollschal und halte
ihn dann 10 bis 20 cm 
über die Eulen. 

Plötzlich können
sie fl iegen!

fliegende 
Freunde
Hallo! Mein Name ist Elli Eule. Ich bin unheimlich
gerne mit meinen Freunden Fridolin Wetterfrosch,
Ludwig Leseratte und Paula Pfi ffi  g unterwegs,
doch leider gibt es eine Sache, die ich nicht
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Mit deiner Eulen-

kannst du nun viele 

kleines elektrisches Feld. Und weil die Eulen aus Seiden-
papier besonders leicht sind, werden sie davon wie 
        von einem Magneten angezogen. Sie machen Luft-
       sprünge, schlagen Purzelbäume und lernen zu fl iegen.

Das DschungelbuchDas Dschungelbuch
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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 verrückte Brettspiel 

für Pokémon-Fans „Pokémon Labyrinth“!

Schreibt bis 31. Dezember 2021 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Ravensburger“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

Die „Taschenmonster“ feiern dieses Jahr ihren 
25. Geburtstag. Zu eben diesem haben sich einige 
der bekanntesten Pokémon im verrückten Labyrinth 

von Ravensburger versteckt. Die Spieler machen sich 
als Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy auf die 

Suche nach ihnen. Nur wer geschickt Wege und Wände 
verschiebt, als Erster alle auf seinen Pokéball-Chips 

abgebildeten Pokémon findet und an seinen Startplatz 
zurückkehrt, hat das verrückte Spiel gewonnen.

•WERBUNG•42

Spieleklassiker für die ganze Familie 
mit den Figuren von Pokémon

*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,
Weihnachten steht vor der Tür und du freust 
dich wahrscheinlich auch schon sehr auf dieses Fest. 
Abgesehen von den Geschenken, die du bekommen 
wirst, gibt es dann ein paar Tage Ferien, die du dir nach 
dem anstrengenden Herbst verdient hast! 

Für Kinder, deren Eltern getrennt sind, bedeutet das, 
dass sie einige Tage bei ihrer Mama und einige Tage bei 
ihrem Papa verbringen können. Da geht es auch um das 
Recht des Kindes, dass es Kontakt zu beiden Eltern 
haben soll und darf. Manchmal hören die Eltern aber 
nicht genau hin oder verstehen einfach nicht, was ihr 
Kind möchte oder bräuchte und treffen Entscheidungen, 
in die ihr Kind viel zu wenig oder gar nicht eingebunden 
wird. Dabei gibt es aber auch das Recht des Kindes, 
seine Meinung in allen Angelegenheiten und Fragen, 
die es betreffen, sagen zu dürfen. Die Meinung der 
Kinder muss nicht nur gehört werden, sondern auch 
angemessen berücksichtigt werden, damit die 
Entscheidung am Ende für das Kind gut passt.

Wenn du ein Kind kennst, dass dabei Hilfe bräuchte, 
gib ihm den Tipp, sich bei uns zu 
melden. Wir unterstützen Kinder, 
damit sie von den Erwachsenen 
gehört und ernstgenommen werden. 

Liebe Grüße,
deine Astrid Liebhauser 

Kinder- und Jugendanwältin
und das Team der Kinder- und 

Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 

Such- und Schiebespiel „Pokémon Labyrinth“, für 2 bis 4 
Spieler ab 7 Jahren, Dauer: 20 bis 30 min., kostet: ca. 35 Euro

Pokémon Labyrinth
  – gotta catch ‘em all!
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BASTELN

FröhlicheFröhliche
WeihnachtsmännerWeihnachtsmänner

43

1 Teller in der Mitte zusammenbiegen.
2 Wangen* ausschneiden, zart rot anmalen und ankleben.

3 Mund zeichnen, Nase und Augen aufkleben.
4 Gesicht abmessen: So breit und 1 ½ Mal so hoch wird die Mütze.

5 Mütze aufzeichnen, ausschneiden und unteren Rand fingerbreit umbiegen. Oben den Zipfel 
umbiegen und einen weißen Pompon befestigen. 6 Mütze ans Gesicht kleben. Fertig!

DU BRAUCHST: 
• Pappteller • weißes + rotes Papier
• Stifte • Lineal • Schere • Klebstoff

• weißen + roten Pompon 
• 2 Wackelaugen 

Viel Spaß beim Nachbasteln 

wünscht euch Ingeborg Wutte!
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Diese lustigen Weihnachtsmänner 

kannst du sogar SCHAUKELN lassen!
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LÖSUNGEN der Rätselseiten:
Seite 29, 

Finde 10 Unterschiede:

Seite 39, Word search: 
CANDY CANE

Seite 44, Mundl: 
BUDA, RIGA, GRAZ, KIEW, 
WIEN, PEST, PISA, BONN, LINZ, EDAM, BERN 
→ ARGENTINIEN

Lesetipps vom Lesetipps vom 

Pferde und Ponys. Rassen, Haltung, Pflege: 
Alles, was du wissen musst
Pferdeverrückte erfahren hier alles über ihre Lieblingstiere. 
Geballtes Wissen von den wichtigsten Pferderassen bis zur 
Anatomie, bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu Pflege und 

Reiten, spannende Hintergrundfakten 
und wunderschöne Fotos zeichnen 
dieses Pferdebuch aus. 

Lieselotte Weihnachtskuh •  Alexander Steffensmeier
Schon voller Vorfreude auf die Weihnachtsfeier entdeckt Lieselotte 
plötzlich die Wunschzettel, die sie schon vor Wochen mit ins 
Postamt genommen hatte. Oh Schreck, jetzt wird niemand auf dem 
Bauernhof Geschenke bekommen! Lieselotte muss kurzerhand als 
Weihnachtskuh einspringen und die Geschenke selbst basteln – für 
eine Kuh ist das aber gar nicht so einfach! Gott sei 

Dank ist auf Lieselottes Freunde 
Verlass …

Jacks wundersame Reise mit dem 
Weihnachtsschwein •   J.K. Rowling
Jack und sein geliebtes Kuscheltier Swein sind 
unzertrennlich. Doch eines Tages passiert 
etwas Schreckliches und Swein geht verloren. 
Um ihn zurückzugewinnen, muss Jack ins 
Land der Verlorenen, einen magischen Ort 

voller Überraschungen und Gefahren, und 
wird am Ende vor die größte 

Entscheidung seines Lebens gestellt – 
schließlich geht es um seinen besten Freund!   

„Spannend, magisch, 
berührend! Ich habe das Buch an 

einem Tag verschlungen!“

„Wenn du dieses Buch 
liest, wirst du zu einem 

echten Pferdeprofi!“

Ab 8 Jahren

Ab 4 Jahren

„Diese 
Weihnachtskuh 

muss man einfach 
gernhaben!“

Ab 8 Jahren

ak-bibliotheken.at

Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

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

Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

44

Da setzt du dich auf 
deine vier Buchstaben!

Lauter bekannte Städte mit vier Buchstaben: 
Setze ihre Namen in dieser Reihenfolge ein; die 

eingesetzten Buchstaben helfen dir dabei. 
Die Buchstaben in den farbigen Kästchen ergeben, von 

oben nach unten gelesen, ein Land, das nicht in Europa liegt.

• Stadtteil von Budapest rechts der Donau 

• Hauptstadt von Lettland

 • Hauptstadt der Steiermark

 • Hauptstadt der Ukraine

 • Österreichische Hauptstadt

• Stadtteil von Budapest links der Donau

• Italienische Stadt mit dem Schiefen Turm 

• Ehemalige deutsche Hauptstadt

 • Hauptstadt von Oberösterreich

 • Stadt in Holland, bekannt durch den Käse

 • Hauptstadt der Schweiz

-------- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B D
I G

Z
K W
W
P S
P A

O N
N

D M
E R

Der MUNDL für ELTERN und KINDER
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 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

Lösungen auf www.mini-max.at

Bündel aus 
Getreidehalmen

Meine Geschichten

Der Sack und die Garben
In diesem Gedicht fehlen die zweiten Reimwörter. Welches Wort gehört an welche Stelle? 

Ein dicker Sack – den Bauer Bolte, 
der ihn zur Mühle tragen  _________________________, 

um auszuruh’n, mal hingestellt, 
dicht an ein reifes  _________________________ – 

Legt sich in würdevolle Falten 
und fängt ‘ne Rede an zu  _________________________. 

„Ich“, sprach er, „bin der volle Sack.  
Ihr Ähren seid nur dünnes  _________________________. 

Ich bin’s, der euch auf dieser Welt  
in Einigkeit  _________________________. 

Ich bin’s, der hoch vonnöten ist,  
dass euch das Federvieh nicht  _________________________; 

Ich, dessen hohe Fassungskraft  
euch schließlich in die Mühle  _________________________. 

Verneigt euch tief, denn ich bin DER!  
Was wäret ihr, wenn ich nicht  ________________?“ 

Sanft rauschten die Ähren:  
„Du wärst ein leerer Schlauch, wenn wir nicht  ________________.“

» zusammenhält     » wollte     » wären     » wär’     » schafft      
» Pack     » halten     » frisst     » Ährenfeld

wollte

3

Wilhelm Busch

Gestaltung: Prof. 
Dr. Robert Saxer
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 ARBEITSBLATT von:

Lösungen auf www.mini-max.at

Sprache

46

Wer hat die Sprichwörter 
so verhunzt?

                 In jedem Sprichwort ist ein Wort falsch. Streiche es durch!
                      Suche die richtigen Wörter und schreibe sie hinten in die Kästchen!

          1.  Wer andern eine Pflanze gräbt, fällt selbst hinein. / 

             2.  Aller guten Dinge sind fünf. /

        3.  Aller Anfang ist verrückt. /

             4.  Andere Länder, andere Bitten. /

    5.  Faulheit macht den Meister. /

      6.  Wer A sagt, muss auch Z sagen. /

  7.  Wer nicht faulenzt, soll auch nicht essen. /

     8.  Du musst jetzt deine Kartoffeln packen. /

     9.  Das pfeifen ja die Papageien von den Dächern. /

   10.  Keiner ist seines Glückes Schmied. / 

   11.  Dummheit ist der beste Koch. /

   12.  Ohne Fleiß kein Eis. /

   13.  Zum Lernen ist es immer zu spät. /

   14.  Früh übt sich, was ein Ochse werden will. /

   15.  Der Knödel fällt nicht weit vom Stamm. /

   16.  Probieren geht über Telefonieren. /

17.  Es ist noch kein Witzbold vom Himmel gefallen. /

18.  Gleich und dumm gesellt sich gern. /

19.  Am Abend werden die Faulen lustig. /

20.  Morgenstund’ hat Heu im Mund. /

Grube
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Leseübung: Die Weihnachtsüberraschung
1. Lies den Text, ohne dich bei Wörtern aufzuhalten, deren Sinn du nicht verstehst! 

Versuche im Zusammenhang zu erkennen, was diese Wörter bedeuten könnten!

2. Lies den Text ein zweites Mal! Schlage die Bedeutung aller Wörter, die färbig geschrieben 
sind, und aller Wörter, deren Sinn du nicht kennst, im Wörterbuch nach! 

 ARBEITSBLATT von:

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

47Lösungen auf www.mini-max.at 47

Unsere Oma kam zweimal im Jahr zu Besuch. Einmal zu Ostern 
und einmal zu Weihnachten. Jetzt war es wieder so weit. Das 
Weihnachtsfest stand vor der Tür, wir hatten schon 20 Türchen 
unseres Adventkalenders aufgemacht und das Christkind würde 
nicht mehr lange auf sich warten lassen – endlich. Es war jedes 
Jahr dasselbe. Die Adventzeit dauerte einfach zu lange.

Alle freuten sich, wenn Oma kam. Sie war eine liebenswürdige 
Person. Selbst der Herr Bürgermeister war von ihrem Charme 
angetan. Oma hatte eine Vorliebe für Hüte und immer, wenn sie 
kam, brachte sie einige besondere Exemplare mit.

„Probier doch auch einmal einen von meinen schönen Hüten“, 
meinte sie zu Kurt und hielt ihm einen besonders hässlichen 
grünen Hut unter die Nase. Das Exemplar war mit bunten Federn 
geschmückt. Kurt starrte zunächst den Hut und dann Oma 
fassungslos an. Schließlich rannte er schnell davon. War Oma 
denn verrückt geworden?

Oma war indes sehr zufrieden mit sich. Das war eine geniale Idee, 
um Kurt los zu werden. Sie konnte sich ein Kichern nicht verkneifen. 
Er war doch tatsächlich auf ihren kleinen Trick reingefallen. 

Oma konnte jetzt Kurt nicht gebrauchen, denn sie musste die 
Überraschung für das Weihnachtsfest in Sicherheit bringen. Sie 
hatte nämlich eine besonders schöne Spieluhr gekauft. 
Sie spielte das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Wörter stehen im 
österreichischen 

Wörterbuch. 
Bei Fremdwörtern 

benötigst du 
ein Fremd-

wörterbuch.

TIPP:
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Oma entschied sich dafür, die Spieluhr im Wäscheschrank unter 
den Unterhosen zu verstecken. Hier würde sicher niemand danach 
suchen. 

Die Tage vergingen und schließlich war er gekommen, der 
Heilige Abend. Wir gingen zur Abendmette. Oma trug an diesem 
besonderen Tag auch einen ihrer besonderen Hüte. Dieses 
Modell schockierte selbst Mama. Man sah es ihr an. Betroffen 
betrachtete sie Oma, wie sie vor ihr stand und ihr die Sicht mit 
ihrem monströsen Hut versperrte. „Lass sie doch, wenn es ihr Spaß 
macht“, flüsterte ihr Papa zu. Er fand die Hüte samt Oma lustig und 
es machte ihm überhaupt nichts aus, dass sie mit Oma, egal wo sie 
hinkamen, immer augenblicklich auffielen. Die verdutzten Gesichter 
der Leute amüsierten ihn sogar prächtig. 

Später fiel Oma wieder ein, dass sie ja eine Überraschung 
mitgebracht hatte und ging in ihr Zimmer. „Ich komm gleich wieder“, 
verkündete sie geheimnisvoll und schwebte mit ihrem Hut davon.

Alle standen erwartungsvoll im Wohnzimmer. Oma zog die Spieluhr 
auf und ... nichts geschah. Es erklang kein „Stille Nacht, heilige 
Nacht“. Die Spieluhr gab keinen Mucks von sich. Oma wurde trotz 
ihres Alters feuerrot vor Verlegenheit im Gesicht. Jetzt starrte sie 
die Spieluhr vorwurfsvoll an, so als würde das etwas nützen. „Das 
macht doch nichts“, trösteten wir sie. Doch Oma wollte davon nichts 
hören. Sie schüttelte die Spieluhr eifrig durch, klopfte energisch 
darauf, stellte sie schwungvoll auf den Kopf und schließlich mit 
einem lauten Knall auf den Tisch zurück. Und als hätte die Spieluhr 
ein Einsehen, schließlich war ja Weihnachten, fing sie an, „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ zu spielen. 

„Ha, sie geht wieder!“, rief Oma erfreut. Sie war mächtig stolz auf 
die gelungene Wiederbelebung der Spieluhr. 

Ob hier wohl das Christkind ein wenig nachgeholfen hat?

Übung aus dem Schulbuch „Lese- und Lernprofi 4“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-7098-0736-1
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bist, hilft es, wenn du dreimal 
tief ein- und ausatmest.

TIPP:
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1) Wo kommt die Schulmilch her?              (Kreuze die richtige Aussage an!)

  Aus dem Supermarkt

Direkt vom Bauernhof  

2) Was fressen die Kühe?   (Verbinde die Satzteile!)

  Kühe fressen    steht den Tieren jederzeit zur Verfügung.

  Futter und Wasser    rund um die Bauernhöfe auf den Wiesen und Äckern.

  Das Futter wächst    Gras, Heu, Gärfutter und etwas Getreide.

 

3) Der Weg der Schulmilch: (Bring ihn mit 1 bis 4 in die richtige Reihenfolge!)

  In der Hofmolkerei wird die Milch verarbeitet.

  Zwei Mal täglich werden die Kühe gemolken.

  Die Verpackung wird zurückgenommen und recycelt.

  Die Schulmilchprodukte werden an die Schulen geliefert.

4) Zeichne deine Lieblingskuh!

SchulmilchSchulmilch
    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-Dezember 2021, Seite 24 – 25 von:

Lösungen auf www.mini-max.at 49
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• •

• •
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Die Lern-Plattform planetpop.com bietet ein neuartiges Englischlern-Programm

für alle 5 bis 12-jährigen (CEFR Pre-A1). Die Kombination aus unterschiedlichsten

Video-Einheiten pro Lektion (Unit) mit vertiefenden Übungen und begleitenden

Lehrmaterialien begeistert Kinder und Lehrkräfte.

Videos Arbeitsblätter
SchülerInnen

Arbeitsblätter
LehrerInnen

Die Zukunft des
Englisch-Unterrichts
in der Volksschule

Der beste
und einfach
vorzubereitende
Unterricht

En
gl
is
h
fo
r
ki
ds

www.planetpop.com

Jetzt neu!

Jetzt imWebshopbestellen!

ISBN Buch Preis/Stk.

978-3-7098-2138-1 Übungsbuch für Kinder I, Lektionen 1-29, Englisch, 88 Seiten 6,99

978-3-7098-2139-8 Übungsbuch für LehrerInnen I, Lektionen 1-29, Deutsch, 88 Seiten 6,99

50

„Schulmilch: Verflixte Milchkannen“

5) Kannst du die Wörter auf den Milchkannen erraten? 

(Schreibe das richtige Wort unter jede Milchkanne!)

    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-Dezember 2021, Seite 24 – 25 von:

Lösungen auf www.mini-max.at
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•WERBUNG•

MINI-MAX-Dezember21-Seite 44-64.indd   51MINI-MAX-Dezember21-Seite 44-64.indd   51 23.11.2021   17:19:1323.11.2021   17:19:13



52

Wissen
Hallo, ich bin der Sparefroh!

Ich freue mich schon riesig auf Weihnachten: 
zwei Wochen entspannen, Schneemänner bauen, Kekse 

backen, mit Freunden und Familie feiern – und am 
Heiligen Abend bringt mir das Christkind Geschenke ... 

Das ist so schön! Aber anderen geht es nicht so gut.
Und Weihnachten ist doch das Fest 

der Liebe.

Anderen etwas Gutes tun und Hoffnung schenken: 

SPENDENSPENDEN zur Weihnachtszeit zur Weihnachtszeit

Können auch Kinder helfen?
Ja, denn man muss nicht unbedingt 
Geld spenden. Man kann auch Dinge 

hergeben, die man nicht mehr braucht, 
die für andere aber wertvoll sind, wie zum 

Beispiel Spielzeug, für das man zu alt 
geworden ist, oder Kleidung, die einem 

nicht mehr passt. 
Ein besonders schönes und wertvolles 
Geschenk ist auch Zeit. Auch die kann 
man spenden, beispielsweise indem 

man alten Menschen, die einsam sind, 
Gesellschaft leistet.

Was ist eine Spende?
Eine Spende ist etwas, das man freiwillig hergibt, um 

anderen damit zu helfen. Das kann Geld sein, aber auch 
Dinge, wie Nahrungsmittel oder Spielsachen. 

Ungefähr drei Viertel unserer Bevölkerung spenden 
(das sind drei von vier Personen)! Im vergangenen Jahr 
erreichte die Spendenfreudigkeit der Österreicher mit 
insgesamt 750 Millionen Euro einen neuen Rekord. 
Klingt unglaublich viel, oder? Doch es gibt Hunderte 

verschiedener Hilfsprojekte, die damit unterstützt wurden.

Warum spenden die Menschen?
Die meisten spenden aus Hilfsbereitschaft oder Mitleid mit 
denen, die nichts oder weniger haben. Oder die Menschen 

unterstützen damit Projekte (Vorhaben), die ihnen besonders
am Herzen liegen: wie die Rettung bedrohter Tierarten oder 

der Schutz unserer Umwelt.

Unser Staat hilft mit!
Jeder dritte Spenden-Euro konnte im letzten Jahr „abgesetzt“ 

werden. Das bedeutet, dass man die Geldspenden vom 
Einkommen (= das, was man verdient) abziehen kann und 

dadurch weniger Steuern zahlt. Die Organisation, an die man 
spendet, muss dazu auf der „Liste der spendenbegünstigten 

Einrichtungen“ stehen.
Quelle: www.sparefroh.at
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Was macht den Advent so schön?
Die meisten finden am Morgen des 1. Dezembers 
einen Adventkalender vor, der ihnen mit 24 Türchen 
oder Päckchen – eines für jeden Tag – die nächsten 
Wochen ein wenig versüßen soll. Fast alle Familien 
haben auch einen Adventkranz mit vier Kerzen. Am 
ersten Adventsonntag wird die erste angezündet 
und an jedem weiteren Sonntag kommt eine 
hinzu. Spätestens wenn die vierte Kerze auf dem 
Adventkranz brennt, ist es bis zum Weihnachtsabend 
nicht mehr weit.

Was auch unbedingt zur Adventzeit gehört, 
sind die Christkindlmärkte, die in den Städten 

aufgebaut werden. Dort kann man kleine 
Geschenke kaufen, etwas Gutes essen 
oder einen warmen Tee oder Kakao 
trinken. 

6. Dezember: Nikolaustag
Gleich einige Tage nach Beginn der Adventzeit 
feiern wir den Nikolaustag in Erinnerung an 
den Heiligen Nikolaus von Myra, der einer der 
bekanntesten Heiligen der katholischen 
Kirche ist und Erzählungen nach an einem  
6. Dezember gestorben sein soll. Die Kinder 
stellen am Vorabend 
ihre blank geputzten 
Stiefel vor die Tür und 
hoffen darauf, sie 
am nächsten Tag mit 
Süßigkeiten gefüllt 
wiederzufinden. 

Naschereien spielen in der Vorweihnachtszeit 
eine große Rolle. Backt ihr zu Hause 
verschiedene Kekssorten oder Lebkuchen und 
verziert sie mit Zuckerguss? Und wenn Mama 
oder Papa gerade nicht hinschauen, macht es 
ganz besonders viel Spaß, ein wenig vom süßen 
Teig zu naschen ...

Adventzeit1
  Dezember

Kekse und Lebkuchen zu backen, macht in der 
Vorweihnachtszeit besonders viel Spaß.

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. 
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, 

dann steht das Christkind vor der Tür. 
Das Weihnachtsfest kündigt sich schon lange im 
Voraus an: Mit dem Advent beginnt für uns das 
ungeduldige Warten auf den Weihnachtsabend.

54

Der Heilige Nikolaus ist bekannt für seine Nächstenliebe 
und sein selbstloses Teilen und Schenken.

Der Adventkalender verkürzt das Warten auf Weihnachten.
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In der Pfarrkirche Gastern in Niederösterreich kann man die Statue der Heiligen Anna (sie ist die 
Mutter Marias und damit die Großmutter von Jesus) mit der Heiligen Maria bewundern.

Mariä Empfängnis
Von Dr. Maren Kreutler

Mariä Empfängnis ist ein gesetzlicher 
Feiertag in ganz Österreich, an dem die 

meisten Menschen nicht zur Arbeit müssen. 
Er wird am 8. Dezember gefeiert. 

Aber weißt du, warum dieser Feiertag 
überhaupt begangen wird? 

Feiertage

55

8
  Dezember

Was wird gefeiert?
Mariä Empfängnis ist dem Tag gewidmet, an 
dem Anna, die Großmutter von Jesus, mit Maria 
schwanger wurde („Empfängnis“ bedeutet also, dass 
sie ein Kind „empfangen“ hat). Sie und ihr Mann 
Joachim hatten sich zuvor viele Jahre vergeblich ein 

Baby gewünscht. Den Feiertag gibt 
es in einzelnen Ländern bereits 
seit vielen hundert Jahren. Dort ist 

er von ganz besonderer Bedeutung für 
alle Gläubigen („Hochfest“). 

Ursprünglich hieß er 
„Tag der Empfängnis 

der Allerheiligsten 
Gottesmutter durch 
Anna“. 1708 wurde er 

unter der Bezeichnung 
„Mariä Empfängnis“ zum 
Feiertag der gesamten 
katholischen Kirche 

ernannt und 
wird seitdem am 
8. Dezember gefeiert.

Das Besondere an diesem Tag
Vielleicht ist dir schon einmal aufgefallen, dass 
du am 8. Dezember zwar schulfrei hast und 
deine Eltern auch nicht zur Arbeit müssen, 
in den Städten jedoch viele Menschen zum 
Einkaufen unterwegs sind. Das war nicht immer 
so. Bis 1995 mussten die Geschäfte an diesem 
Tag geschlossen bleiben. Mariä Empfängnis 
wird in der Vorweihnachtszeit gefeiert, einer 
Zeit, in der die meisten Menschen eifrig 
damit beschäftigt sind, allerlei Dinge für 
Weihnachten zu besorgen. Und da bei uns 
früher Einkäufe nicht möglich waren, fuhren die 
Österreicherinnen und Österreicher an diesem 
Datum eben ins benachbarte Ausland. Die 
österreichischen Verkäuferinnen und Verkäufer 
beschwerten sich darüber, dass sie aufgrund 
der Schließung ihrer Läden kein Geld verdienen 
konnten. So kam es, dass die Regierung 
entschied, an Mariä Empfängnis den Verkauf 
von Waren zu erlauben. Schulen, öffentliche 
Ämter und andere Unternehmen bleiben 
jedoch weiterhin geschlossen.

Altar mit der Heiligen Anna, der Heiligen Maria und Jesus 
in der Pfarrkirche St. Cyriak in Pfarrwerfen (Salzburg)
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Die Weihnachtsgeschichte
In der Weihnachtsgeschichte wird davon erzählt, 
wie ein Engel den Hirten auf dem Feld die frohe 
Botschaft verkündete: „Und das habt zum Zeichen: 
Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und 
in einer Krippe liegen.“ Um das Kind zu suchen, 
zogen die Hirten nach Bethlehem. Dorthin waren 
Maria und Josef gegangen, als Kaiser Augustus 
befohlen hatte, alle Menschen des Reiches zählen 
zu lassen. Sie fanden die Heilige Familie vor, wie es 
ihnen gesagt wurde, und dankten Gott dafür. Oft 
wird diese Geschichte in der Kirche auch mit einem 
Krippenspiel erzählt, in dem Kinder der Gemeinde 
die verschiedenen Rollen übernehmen dürfen.

Das Christkind kommt!
Der Weihnachtsabend wird häufig mit einem 
festlichen Abendessen, mit Gedichten und 
klangvollen Weihnachtsliedern eingeleitet. 
Manche Kinder, die ein Musikinstrument spielen, 
haben dafür extra eine weihnachtliche Melodie 
erlernt. Und zwischen diese Töne mischt sich 
dann plötzlich das Klingeln eines Glöckchens, das 
verkündet, dass das Christkind da war. Die Kinder 
dürfen das Weihnachtszimmer betreten – und dort 
steht er dann, der Christbaum. Nie ist er so schön, 
wie an diesem Abend, wenn der Kerzenschein den 
Raum festlich erhellt und die Weihnachtskugeln 
und Anhänger im Licht funkeln. Mit etwas Glück 
hat es vor Weihnachten sogar geschneit. Denn 
weiße Weihnachten geben dem Fest einen noch 
schöneren Glanz. Und jetzt, jetzt endlich findet 
die Bescherung statt, es gibt die Geschenke! 
Sicherlich hast du auch für deine Lieben etwas 
Schönes gebastelt und kannst beobachten, wie sie 
gespannt dein Geschenkpapier öffnen. 
Am Ende des Abends fallen alle sehr, sehr müde, 
aber mehr als glücklich ins Bett und träumen von 
all dem, was sie heute erlebt haben.

Heiliger Abend24
  Dezember

In der Weihnachtskrippe wird mit kunstvollen Figuren 
die Geburt des Jesuskindes nachgestellt.

Es ist soweit: Der 24. Dezember ist da! Gehst du 
mit deiner Familie in die Kirche? Überall im Land 
finden festliche Gottesdienste statt, in denen du 
dir die Weihnachtsgeschichte von Maria, Josef 
und dem Jesuskind anhören kannst. Denn am 

Heiligen Abend feiern wir die Geburt von Jesus.

56

MINI-MAX-Dezember21-Seite 44-64.indd   56MINI-MAX-Dezember21-Seite 44-64.indd   56 23.11.2021   17:19:4023.11.2021   17:19:40



Fo
to

s:
 pi

xa
ba

y, 
fr

ee
pik

Feiertage
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Der Christtag Der letzte Tag des Jahres
Den ersten Weihnachtstag am 25. Dezember 
nennt man auch Christtag. Er gilt als der 
eigentliche Feiertag, an dem man die Geburt 
von Jesus begeht. Daher ist er auch in 
Österreich ein gesetzlicher Feiertag. In einigen 
anderen Ländern, wie den USA, können sich die 
Kinder erst an diesem Tag über die Geschenke 
freuen. Dort steht am Heiligen Abend das 
Beisammensein mit der Familie im Mittelpunkt.

Den Silvesterabend möchten die meisten ganz 
besonders schön verbringen. In manchen 
Familien wird er groß gefeiert, mit Freunden und 
Verwandten, Musik und Tanz. Andere lassen das 
alte Jahr ruhig ausklingen, indem sie zusammen 
essen, etwas spielen und sich Geschichten 
erzählen. Wenn es dann langsam auf Mitternacht 
zugeht, machen sich die einen bereit, ins neue Jahr 
zu tanzen, während andere nach draußen eilen, 
um das Spektakel am Himmel zu beobachten. 
Wenn beide Zeiger auf der 12 stehen, heißt 
es „Prosit Neujahr“ und die Menschen fallen 
einander in die Arme, verteilen Glücksbringer 
an ihre Liebsten und wünschen einander Glück, 
Gesundheit sowie viel Erfolg für das neue Jahr.

Der Stefanitag

Der Neujahrstag

Auf den Christtag folgt am 26. Dezember der 
Stefanitag. Der Stefanitag wird zu Ehren des 
Heiligen Stephanus gefeiert. Er wurde ca. 
im Jahr 40 n. Chr. (nach Christus) zum Tode 
verurteilt, weil er die christliche Lehre verbreitet 
hatte, obwohl es ihm verboten worden war. 
Daher wird er als der erste Märtyrer bezeichnet 
(als ein Märtyrer galt jemand, der seinen 
Glauben auch dann noch vertrat, wenn ihm 
deswegen schweres körperliches Leid drohte). 
Auch der berühmte Stephansdom in Wien 
wurde nach dem Heiligen Stephanus benannt.

Am Neujahrstag, dem ersten Kalendertag des 
Jahres, schlafen viele ganz lange. Neujahr ist ein 
gesetzlicher Feiertag, an dem fast niemand zur 
Arbeit gehen muss. Der Bundespräsident spricht 
im Fernsehen und viele lauschen dem alljährlichen 
Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker.

SilvesterChristtag
Stefanitag25 + 26

  Dezember
31

  Dezember
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Zubereitung:
Heize den Backofen auf 180° Ober-/
Unterhitze vor. Gib alle Zutaten in eine große 
Schüssel und vermische sie per Hand. Knete 
die Masse zu einem geschmeidigen Teig und 
drücke den Teig etwa 0,5 cm dick mit der Hand 
auf eine (am besten mit Kartoffelmehl) bemehlte 
Arbeitsfläche. Vorsicht: Drücke den Teig nicht zu 
fest an, sonst lassen sich die Plätzchen trotz des 
Mehls hinterher nicht gut ablösen.
Nun kannst du mit Ausstechern die Plätzchen 
ausstechen. Platziere die Kekse auf dem mit 
Backpapier ausgelegten Backblech und gib 
die Plätzchen für etwa 40 Minuten in den Ofen, 
bis sie goldbraun sind. Lass sie unbedingt gut 
auskühlen, bevor die Verköstigung ansteht!

Tipp:
Lass die Plätzchen nach dem 

Backen auskühlen und trocknen, 
ehe du sie verpackst. Du kannst sie nach 
der Backzeit im ausgeschalteten Backofen 
eine Weile nachtrocknen. Stelle dafür 
die Temperatur auf 50–100° und lass die 
Backofentür leicht geöffnet, indem du einen 
Holzkochlöffel dazwischenklemmst. So 
kann die restliche Feuchtigkeit entweichen 
und die Kekse können trocknen, ohne weiter 
zu backen oder zu verbrennen. Alternativ 
kannst du die Plätzchen auch in einer 
flachen Schale für mehrere Stunden auf die 
Heizung stellen. Je trockener und härter die 
Kekse sind, desto länger sind sie haltbar.

LESEN

MINI-MAX-Dezember21-Seite 44-64.indd   58MINI-MAX-Dezember21-Seite 44-64.indd   58 23.11.2021   17:19:5023.11.2021   17:19:50



59

Du benötigst folgende Zutaten:
•  1 kg faschiertes 
 Rindfleisch
 z. B. Lottis Häppchen BARF Menü Active*   

 oder Faschiertes vom Rind

• 500 g Kartoffelflocken
 z. B. Lottis Häppchen Energieschub*   

 oder Kartoffelmehl

• 4 EL Kokosflocken 
 z. B. Lottis Häppchen Kokosraspeln*   
 oder handelsübliche Kokosflocken

• 4 Eier

• 2 EL Raps- oder Sonnenblumenöl

• Mehrere EL Wasser 
 Nur wenn der Teig zu trocken ist.

Das brauchst du auch:
• Eine große Schüssel 
• Eine Küchenwaage
• Ausstechformen
• Einen Backofen
• Ein Backblech
• Backpapier

* Erhältlich bei 
Kölle Zoo oder 
online unter 
www.koelle-zoo.at

Getreidefreie Kokosherzchen mit Rind
In der Adventzeit gehört das Plätzchenbacken 

einfach dazu! Auch Hunde freuen sich über 
selbstgemachte Hundekekse. Kölle Zoo stellt 
ein einfaches und gesundes Plätzchenrezept 

vor, das Hunde bedenkenlos naschen können. 
Das Beste ist: Diese Kekse sind einfach und 

schnell zu backen!

Danke für diesen 
        Beitrag an 

Herz und Verstand für Tiere
Jetzt 5 x in Österreich

www.koelle-zoo.at

TIERE

Köstliche 
Hundekekse sind 

einfach und schnell 
zu backen.

Selbst-
gemachte Hunde-

kekse sind eine schöne 
Geschenkidee für 

Weihnachten.

Hmm, 
das duftet 
köstlich!
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Es war der 5. Dezember 1967, ein 
Tag nach meinem 9. Geburtstag. 
Draußen war es schon sehr kalt. 

Waidmannsdorf, ein Stadtteil in Klagenfurt, 
in dem ich schon seit meiner Geburt wohne, 
lag in grauem Nebel. Meine Mutti hatte mir 
bereits die Winterjacke aus dem Keller geholt, 
trotzdem war es im Freien richtig ungemütlich. 
Der Joe, mein bester Freund, klingelte. 
„Mama, darf ich mit dem Joe ein wenig raus?“ 
„Peter, hast du denn deine Hausübungen 
schon gemacht?“ „Sicher, alles fertig, darf ich 
nun rauuus?“ „Okay, mein Schatz“, erwiderte 
Mama und reichte mir meine Wollmütze. Der 
Joe musste grinsen, da meine Haube echt ein 
wenig schrullig (albern) aussah, fast so wie 
die eines Zwerges, aber sie war wohlig warm. 
Im Hof spielten wir eine Zeitlang mit meinem 
neuen Geburtstagsgeschenk, einem kleinen 
knallroten Spielzeugauto, dann wollten wir auf 
einen Sprung noch die Karin besuchen.

Zur Karin gingen wir immer besonders gerne, 
ihre Mutter war die beste Keksbäckerin der 
Welt. Bereits Ende November begann sie 
mit der Weihnachtsbäckerei und das Beste 
war: Wir durften dort aus der Keksdose 
unbegrenzt naschen. Die Karin musste an 
diesem Tag ihr Zimmer zusammenräumen und 
so beschlossen Joe und ich, noch ein wenig 
durch unser Viertel zu spazieren. Doch was 
war das? Unsere Lieblingsparkbank war belegt. 
Eine zierliche ältere Dame mit schneeweißen 
Haaren saß dort und fröstelte vor sich hin. 
Beim genaueren Hinsehen bemerkten wir, dass 
ihre zarten Beine in viel zu großen Stiefeln 

steckten und auch ihr Mantel hatte schon 
bessere Zeiten gesehen. Was uns aber auffiel, 
war ihr liebevolles Lächeln. Um sie herum 
herrschte eine ganz besondere Stimmung, fast 
so, als würde die Zeit stillstehen. Vorsichtig 
fragte der Joe: „Guten Tag, ist bei Ihnen alles 
in Ordnung, Sie zittern ja ganz schlimm?“ 
„Junge, das ist aber lieb, danke, es geht so.“ 
Neugierig geworden fragte ich weiter: „Warum 
sitzen Sie denn so alleine auf der kalten Bank? 
Dürfen wir Ihnen ein wenig Gesellschaft 
leisten? „Selbstverständlich, es wäre mir eine 
große Ehre, mit euch jungen Herren ein wenig 
zu plaudern. Wie heißt ihr denn?“ „Das ist 
der Joe, mein Freund, und ich bin der Peter. 
Und wie heißt du ... äh ... Entschuldigung, 
ich meine Sie?“ „Ihr könnt Tante Hermi zu 
mir sagen“, hauchte sie sanft. „Wo wohnst du 
denn, Tante Hermi?“, wollte Joe wissen. „Gar 
nicht so weit weg. Erst vor einem Monat ist 
mein lieber Mann verstorben. Nun kann ich mir 
die Wohnung nicht mehr leisten und so bin ich 
ins Altersheim ums Eck gezogen“, erwiderte 
sie. „Ja, und warum sitzt du nun ganz einsam 
und alleine auf der Parkbank, Tante Hermi?“ 
„Ja, wisst ihr, mit meinem Hans sind wir bis 
vor kurzem immer bis zu dieser Bank spaziert, 
er konnte kaum mehr gehen, aber einmal pro 
Tag haben wir quasi einen Ausflug hierher 
gemacht und wenn ich hier auf der Bank 
sitze, denke ich ganz fest an ihn, schließe 
die Augen und es kommt mir vor, als wäre er 
noch bei mir.“ Der Joe war sichtlich gerührt, 
seine Augen glänzten und auch ich bekam 
einen Kloß im Hals, weil die Tante Hermi so 
lieb vom ihrem Mann erzählte. 
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Um die Situation zu retten, gab ich Joe einen 
sanften Stoß in die Rippen und sagte: „Joe, wir 
müssen heim, sonst kriegen wir mächtig Ärger!“ 
Joe sprang auf, verbeugte sich vor Tante Hermi 
und fragte leise: „Bist du morgen Nachmittag 
auch wieder hier?“ „Bestimmt“, lächelte Tante 
Hermi und stand ebenfalls auf. Auch ihr schien es 
nun endgültig zu kalt geworden zu sein. „Na dann 
bis morgen, Tante Hermi!“, rief ich ihr nach. 

Am nächsten Tag trafen wir uns wie verabredet 
wieder bei der alten Parkbank. Tante Hermi 
erzählte uns spannende Geschichten aus 
ihrer Jugend und auch an den folgenden 
Tagen trafen wir die liebenswerte alte Dame. 
Weihnachten rückte immer näher und der Joe 
und ich schmiedeten einen Plan: „Peter, was 
hältst du davon, wenn wir der Tante Hermi einen 
kleinen Baum in einen Topf pflanzen und die 
Karin bitten, dass sie ihn mit uns schmückt?“ 
Beschwingt von Joes Idee sagte ich: „Und die 
Mama von der Karin fragen wir, ob sie uns 
eine Keksdose spendiert (schenkt), au jaaa, so 
machen wir das!“ 

Auf die Karin war Verlass, mit ihrer Hilfe 
bastelten wir richtig schöne Strohsterne 
und Karins Mutter hatte ein großes Herz 
und gab uns ihre schönste Keksdose 
mit den tollsten Keksen für die Tante 
Hermi. Nun brauchten wir nur noch 
ein Bäumchen und einen schönen 
Topf. „Duuu, Mama, hast du 
nicht im Keller noch einen alten 
Metallkübel, den du nicht mehr 
zum Putzen verwendest? 

Darf ich den haben?“, frage ich mit Engelsstimme. 
„Ja Peter, was hast du denn vor?“ Schnell weihte 
ich Mama in unseren Plan ein und sie nickte und 
meinte: „Aber klar doch, nimm ihn.“ Auch Joe 
war nicht untätig: Sein Onkel hatte eine kleine 
Gärtnerei in Wölfnitz und von ihm bekamen wir 
eine kleine Tanne. 
Dann war der 24. Dezember da. Mit Tante Hermi 
hatten wir ausgemacht, uns um 15 Uhr bei 
unserer Parkbank zu treffen. Wir waren richtig 
stolz auf das kleine Bäumchen mit unseren 
selbstgebastelten Strohsternen. Pünktlich um 
drei Uhr versammelten wir uns bei der Parkbank. 
Tante Hermi war sichtlich gerührt, als wir ein 
kräftiges ‚Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum‘ 
anstimmten und ihr das Bäumchen und die 
schöne rote Keksdose überreichten. „Ihr habt 
mein Weihnachten gerettet, dank euch fühle ich 
mich heute gar nicht einsam!“ Wir begleiteten 
Tante Hermi noch bis zur Tür ihrer neuen 
Residenz (Wohnort) und verabredeten uns auch 
gleich wieder für den nächsten Tag. 

WEIHNACHTEN„Danke, Ihr habt mein  Weinachtsfest gerettet!“„Danke, Ihr habt mein  Weinachtsfest gerettet!“

Wir danken unserem Landeshauptmann, Dr. Peter Kaiser, Wir danken unserem Landeshauptmann, Dr. Peter Kaiser, 
für diese schöne Geschichte aus seiner Kindheit!für diese schöne Geschichte aus seiner Kindheit!

61

MINI-MAX-Dezember21-Seite 44-64.indd   61MINI-MAX-Dezember21-Seite 44-64.indd   61 23.11.2021   17:20:0223.11.2021   17:20:02



Die drei 
Freunde Elias, 

Paul und Valentina 
verbrachten ihren Nachmittag 

gemeinsam mit Kartenspielen und Plaudern. 
Da fragte Valentina in die Runde: „Wisst ihr schon, 
was ihr euren Familien zu Weihnachten schenkt?“ 
Schnell legte Paul seine Spielkarten beiseite und 
begann eifrig zu erzählen: „Oh ja! Für meine 
Mama und meinen Bruder habe ich schon tolle 
Geschenke gefunden – nur für meinen Papa habe 
ich leider noch keine Ideen. Vielleicht könnten wir 
ja zusammen überlegen?“ Sogleich entstand eine 
angeregte Diskussion unter den beiden Freunden, 
in der sie berieten, womit sie ihren Liebsten denn 
zu Weihnachten am besten eine Freude bereiten 
könnten. Nur Elias konnte das plötzliche Interesse 
an den Weihnachtsvorbereitungen nicht verstehen. 
Er kümmerte sich immer erst wenige Tage vor 
Weihnachten darum, Geschenke für seine Eltern zu 
kaufen, und das hatte bisher immer gut geklappt. 
Also fragte er seine beiden Freunde stirnrunzelnd: 
„Aber Weihnachten ist doch erst in drei Wochen! 
Wieso macht ihr euch jetzt schon Gedanken 
darüber?“ 

„Du meinst wohl, wir haben NUR mehr drei Wochen 
bis Weihnachten! Das perfekte Geschenk zu finden 
braucht Zeit!“, widersprach Paul heftig und erhielt 
ein zustimmendes Nicken von Valentina. „Willst 
du deiner Familie denn nicht auch etwas ganz 
Besonderes schenken?“, wollten sie von Elias wissen. 
Plötzlich fühlte sich Elias von der unangenehmen 
Frage ertappt. Ehrlich gesagt, hatte er sich in den 

letzten Jahren nie viele Gedanken gemacht, 
womit er seiner Familie eine wirkliche Freude 

machen könnte und seine Eltern 

sagten ja auch immer, dass er ihnen nichts zu 
schenken bräuchte. Meistens kaufte er dann aber 
doch noch irgendetwas, um zu Heiligabend nicht 
mit leeren Händen dazustehen. Weil er das aber 
nicht zugeben wollte, verteidigte sich der Junge 
mit den Worten: „Natürlich will ich meiner Familie 
etwas schenken – auch wenn sie nichts von mir 
erwarten. Letztes Jahr habe ich sogar fast mein 
ganzes Taschengeld für Weihnachtsgeschenke 
ausgegeben!“ Doch anstatt beeindruckt zu sein, 
sahen ihn seine Freunde nur mitleidig an. Zögerlich 
versuchten sie Elias zu erklären: „Aber Elias, zu 
Weihnachten geht es doch nicht darum, besonders 
viel Geld für Geschenke auszugeben oder nur zu 
schenken, weil es so Brauch ist! Im Gegenteil: 
Es muss nichts Teures sein. Hauptsache, dein 
Geschenk kommt von Herzen und macht den 
anderen glücklich.“ 

Die inbrünstigen (begeisterten) Worte seiner 
Freunde stimmten Elias nachdenklich. Ob er sich 
dieses Jahr wohl auch etwas Besonderes für seine 
Familie überlegen sollte? Aber wie sollte er damit 
anfangen? Hilfesuchend wandte er sich an seine 
Freunde, die sofort damit begannen, Elias bei der 
Suche nach dem perfekten Geschenk zu helfen. 
Als Beispiel erzählte Paul: „Letztes Jahr habe 
ich für meinen Papa eine Tasse bemalt. Seitdem 
trinkt er jeden Morgen daraus und freut sich jedes 
Mal, wenn er sie verwendet. Und meiner Oma 
habe ich ein buntes Brillen-Etui gebastelt, damit 
sie es trotz ihres schlechten Sehvermögens leicht 
findet“, berichtete Paul stolz. Zweifel standen Elias 
ins Gesicht geschrieben und er meinte zögerlich: 
„Aber etwas selbst zu machen, ist doch so viel 
Arbeit! Außerdem bin ich nicht so ein geschickter 
Bastler wie du …“ Doch seine Freundin Valentina 

Geschichte und

Zeichnung von:

Marie-Christin
 

Fritz
SCHENKENSCHENKEN  macht Freude  macht Freude
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beruhigte ihn: „Es muss auch nichts aufwendig 
Gebasteltes sein, es können auch liebe Gefallen, 
kleine Arbeiten oder einfach deine Zeit sein. Mein 
Opa freut sich zum Beispiel sehr, wenn ich ihm 
seine Lieblingskekse backe oder seinen alten, 
verwuschelten Hund frisiere. Mein kleiner Bruder 
liebt es, wenn ich Zeit mit ihm verbringe und ihm 
am Abend eine Geschichte vorlese. Und als ich 
einmal das Lieblingslied meiner Mama auf der 
Gitarre gelernt und ihr vorgespielt habe, war sie 
auch überglücklich.“ Und anschließend versicherte 
ihm Paul noch: „Es muss nicht perfekt, teuer oder 
aufwendig sein: Hauptsache es kommt von Herzen. 
Glaub mir, die Mühe zahlt sich aus.“

Elias hatte noch leichte Zweifel, doch seine Freunde 
konnten ihn letztlich davon überzeugen, sich dieses 
Jahr bei der Wahl der Weihnachtsgeschenke mehr 
Mühe zu geben. Also grübelte er lange darüber 
nach, womit er denn seine Eltern und seine kleine 
Schwester überraschen könnte. Da fiel ihm ein, dass 
seine Eltern in ihrer Freizeit liebend gerne 
Detektiv-Geschichten lasen. So bat er seine 
kreative Freundin Valentina, ihm dabei zu 
helfen, eine spannende und weihnachtliche 
Detektiv-Geschichte zu schreiben, die er 
am Heiligen Abend seinen Eltern vortragen 
wollte. Auch für seine kleine Schwester 
kam ihm eine gute Geschenk-Idee: Vor 
ein paar Wochen hatte ihr Familienhund 
das Lieblingsstofftier seiner kleinen 
Schwester zerkaut. Seine Schwester war 
untröstlich gewesen und hatte es nicht 
übers Herz gebracht, den geliebten, völlig 
zerfledderten Teddybären wegzuwerfen. So 
beschloss Elias, dass er versuchen wollte, 
das Spielzeug zu retten. 

Mit der Hilfe seines handwerklich begabten Freunds 
Paul reparierte er das Stofftier mit Nadel und Faden 
in tagelanger Feinarbeit. Das Ergebnis war zwar 
nicht perfekt, doch als Elias seiner kleinen Schwester 
zu Weihnachten den geflickten (gestopften) 
Lieblings-Teddybären überreichte, war sie begeistert. 
Freudentränen stiegen dem Mädchen in die Augen 
und sie umarmte ihren Bruder überschwänglich, so 
gerührt war sie von seinem Geschenk. Elias wurde 
dabei ganz warm ums Herz und er erwiderte die 
innige Umarmung. Nie hätte er gedacht, dass er 
seine kleine Schwester damit so glücklich machen 
konnte. Und als er später zu Heiligabend seine 
selbst erdachte Detektiv-Geschichte vortrug, erntete 
er tosenden Beifall von der ganzen Familie. Seine 
Eltern strahlten über das ganze Gesicht, sie lobten 
ihn für die spannende Erzählung und bedankten 
sich für das beste Weihnachtsgeschenk, das er 
ihnen jemals gemacht hatte. Elias selbst fühlte sich 
überwältigt und überglücklich. Nie hätte er gedacht, 
dass Schenken solche Freude bereiten konnte.

SCHENKENSCHENKEN  macht Freude  macht Freude
Geschichte
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„Ach Oma, die Geige von dir war wirklich 

mein schönstes Weihnachtsgeschenk."

„Tatsächlich?", freut sich Oma.

„Ja, Mama gibt mir jeden Tag fünf Euro, 

wenn ich nicht darauf spiele!"

Zwei Elfen suchen im Wald nach einem Weihnachtsbaum. 
Nach zwei Stunden 

vergeblicher Suche meint der eine zum anderen: „Ach, 
was soll's! Nehmen wir halt 

einen ohne Schmuck."

Die Mutter ist sauer, weil sich 
ihre Jungs um das letzte Keks 

streiten und seufzt: „Könnt 
ihr nicht ein einziges Mal einer 

Meinung sein?“
„Aber das sind wir doch“, 

erwidert der eine, „er will das 
Keks haben und ich auch!“

Welche Nationalität hat der Weihnachtsmann?

 – Nordpole!

Was hat Santa Claus, wenn er im Kamin steckenbleibt?

Was sagte
 

das Ren
tier, 

nachdem
 es 

vom kleinen
 

Max geseh
en 

wurde? – Gar nichts, Rentiere können 

nicht sprechen!

Robin ruft seine Tante an: 
„Danke, für die Geschenke!“ 

„Das ist doch nicht der Rede 
wert“, säuselt die Tante. 

„Der Meinung war ich auch“, 
entgegnet Robin, „aber Mami 

meinte, ich müsste mich auf alle 
Fälle bei dir bedanken.“

Treffen sich z
wei 

Weihnachtsbäum
e. Nörgelt der 

eine: „Ich hab
e keine Lust 

auf Weihnachten.“ Kreischt 

der andere: „O
h mein 

Gott, ein spre
chender 

Weihnachtsbaum
!“

„Mama, darf ich zwei Stück Christstollenhaben?“, bittet Niklas seine Mutter.„Natürlich, Niklas. Warte, ich schneide dein Stück auseinander.“

Am Tag vor Heiligabend verrät 

Lea ihrer Mutter: „Mami, mein 
sehnlichster Wunsch ist ein 

Pony!“ Darauf die 
Mutter: „Na gut, morgen 
gehen wir zum Friseur.“

– Claustrophobie*! (*Klaustrophobie = Angst vor engen Räumen)
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