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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Alles Gute im neuen Jahr!
Mit vielen neuen Ideen startet das Team von MINI-MAX ins 
Jahr 2022. Wir freuen uns schon darauf, euch wieder mit jeder 
Menge abwechslungsreicher Themen zum Lesen zu motivieren. 
Da ist für jeden etwas dabei! Diesmal haben wir für euch ein 
Interview mit dem sympathischen Ski-Star Matthias Mayer 
(Seite 30–31). Wir stellen euch Streichinstrumente vor (Seite 12–13) und auf 
www.mini-max.at könnt ihr euch anhören, wie sie klingen. Außerdem erfahrt ihr, 
wie Eichkätzchen leben und den Winter „verpennen“ (Seite 4–6), welche Tiere in 
Höhlen überwintern (Seite 22–23), welche Pferde es in Kärnten gibt und wofür sie 
eingesetzt und gebraucht werden (Seite 14–15). ... und vieles mehr.

Viel Vergnügen mit eurer Jänner-Februar-Ausgabe von MINI-MAX, 
bleibt gesund, eure Christina

MINI-MAX
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Erscheinungstermine:

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

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

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

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

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

142 – April 2022   .  .  .  .  .  .  .  .  .  29. März 2022
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144 – Juni 2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7. Juni 2022

145 – Juli 2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29. Juni 2022
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Was wird gefeiert?
Der Feiertag „Heilige Drei Könige“ ist in 
Österreich ein offizieller Feiertag, der auch als 
Dreikönigstag oder „Epiphaniefest“ bezeichnet 
wird, was „Fest der Erscheinung des Herrn“ 
bedeutet. Damit erinnert der Tag daran, wie die 
drei Weisen aus dem Morgenland – oder, wie sie 
auch genannt werden, die Heiligen Drei Könige – 
zum ersten Mal dem Jesuskind begegneten. Es ist 
eines der ältesten christlichen Feste. 

Drei Weise aus dem Morgenland
Die Heiligen Drei Könige hießen Caspar, Melchior und 
Balthasar. Aufgrund ihres unterschiedlichen Aussehens 
(einer wird immer mit heller Haut dargestellt, ein 
anderer mit dunkler und der dritte mit eher asiatischen 
Gesichtszügen) stehen sie für die damals bekannten 
Volksstämme der Erdteile Afrika, Asien und Europa. Sie 
wurden durch den Stern von Bethlehem zu dem Stall 
geführt, der Maria und Josef als Unterkunft diente. 
Dorthin brachten sie Gold, Weihrauch und Myrrhe als 
Gaben für das neugeborene Jesuskind in der Krippe 
mit, um es auf der Erde zu begrüßen. 

Brauchtum zum Dreikönigstag
Am Dreikönigstag ziehen in Österreich tausende 
Kinder als Sternsinger verkleidet durch die Straßen. 
Vor den Häusern und Wohnungen singen sie Lieder 
und sammeln Spenden. Gleichzeitig bringen sie 
eine Segensbitte über den Türen an: 20 C+M+B 22 
(„Christus Mansionem Benedicat“ = Christus segne 
dieses Haus). In Österreich liegt der 6. Jänner noch 
in den Weihnachtsferien und die Schule beginnt 
frühestens am 7. des ersten Kalendermonats.

Der Dreikönigstag6
  Jänner

Die drei Weisen aus dem Morgenland brachten dem 
Jesuskind die drei wertvollsten Schätze der damaligen 

Zeit: Gold, Weihrauch und Myrrhe.

Von Weihnachten bis zum 6. Jänner verkünden die Sternsinger 
die weihnachtliche Botschaft von der Geburt Jesu.

Jedes Jahr wird in vielen Ländern Europas 
der Festtag „Heilige Drei Könige“ gefeiert. 

Sicherlich hast auch du schon einmal von den 
drei Weisen aus dem Morgenland gehört, 

denen dieser Tag gewidmet wurde. Kannst du 
dich noch daran erinnern, wie sie hießen?

Feiertage
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Mehr Nahrung - mehr eichhörnchen
Die Hauptnahrung der Eichhörnchen besteht aus pflanzlicher 
Kost. Nüsse aller Art, Eicheln, Bucheckern, die Samen der 
Fichtenzapfen, Früchte und auch frisches Grünzeug decken 
den Grundbedarf. Eichhörnchen halten keinen Winterschlaf 
wie z. B. das Murmeltier und müssen deshalb für den Winter 
vorsorgen. Instinktiv beginnen sie im Herbst – beim größten 
Nahrungsangebot an Waldfrüchten – Reserven im Umfeld 
ihres Quartiers zu vergraben. Allerdings merken sie sich diese 
Verstecke nicht wirklich. Ihre sehr gut ausgeprägte Nase muss 
sie im Winter wieder zu den eingelagerten Nüssen und anderen 
Vorräten führen. „Vergessene“ Winterlager 
der Eichhörnchen helfen bei der Verbreitung 
von Bäumen und Sträuchern. Die nicht 
verspeisten Samen beginnen im 
Frühling zu keimen. Die Häufigkeit 
der Eichhörnchen ist jahrweise völlig 
unterschiedlich und hängt vor 
allem vom Nahrungsangebot ab. 
In Jahren mit wenig Baumfrüchten 
überleben nur wenige Tiere, sofern 
sie sich nicht schon im Herbst auf 
der Suche nach besseren Revieren 
auf die Wanderschaft begeben haben.

NIEdliche Räuber
Eichhörnchen haben ein extrem 
„kuscheliges und niedliches“ 
Aussehen und waren im Altertum 
(vor 5000 Jahren) beliebte Spieltiere 
für Kinder. Aber so nett und 
handlich wie Meerschweinchen oder 
andere Haustiere sind sie nicht. 
Eichhörnchen sind untereinander 
ganz schön streitbare Gesellen 
und essen bei weitem nicht nur 
Nüsse, sie können auch nicht zu 
unterschätzende Räuber sein. 
Wenn für sie erreichbar, fetten sie 
ihren Speiseplan liebend gerne mit 
Jungvögeln, Eiern und Kleingetier 
auf. Solange aber in einem Gebiet 
nicht zu viele Eichhörnchen 
vorhanden sind, stellen sie für 
andere Tierarten keine wirkliche 
Gefahr dar. Anders sieht es in 
Parkanlagen aus, wo es durch 
menschliches Zufüttern zu einer 

„Überbevölkerung“ 
kommt. Dort bleibt 
ihnen genug 
Zeit zur Suche 
nach „speziellen 

Leckerbissen“, 
was sogar 
zu einer 
Verringerung 
des Singvogel-
Vorkommens 
führen kann.

Eichhörnchen sind das ganze Jahr über auf Nahrungssuche, 
da sie keinen Winterschlaf halten.
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ArbeitsblattArbeitsblatt
Seite 47Seite 47

TIERWELT

Mehr über Tiere erfahrt ihr im LANDESMUSEUM - RUDOLFINUM in Klagenfurt, Museumgasse 24
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EichkätzchenEichkätzchen
flinke Kobolde am Baum

Mit Katzen haben die flinken Nagetiere 
nichts zu tun. Passender ist ihr zweiter 
Name Eichhörnchen. Sie zählen nämlich 
zoologisch zu der Familie der Hörnchen. 
In Mitteleuropa gibt es aus der weltweit 
doch 190 Arten umfassenden näheren 
Verwandtschaft der Eichhörnchen nur 
einen einzigen Vertreter. Auch wenn manchmal mehr 
rötlichbraune und dann wieder ganz dunkle Tiere 
durch das Geäst der Bäume turnen, gehören sie alle 
zur selben Art. So wie der Mensch, haben auch die 
Eichhörnchen unterschiedliche Haarfarben.

Herzlichen 
Dank an 

Dr. Christian 
Wieser 

Kobel sind baumnester
Extreme Kälte- und Schlechtwetterperioden in der kalten 
Jahreszeit „verpennen“ die Tiere regelrecht wochenweise in 

ihren fein mit trockenem Gras und Moos ausgepolsterten 
Baumnestern (Kobel). Typisch für Eichhörnchenkobel ist 
der Zugang von unten, im Gegensatz zu oben offenen 
Vogelnestern. Sobald ein paar wärmere Tage die 

verschlafenen Wichte aufwecken, sind sie auf der Suche nach 
den Futterdepots. Dann kann man auch im tiefsten Winter im 

Schnee ihre typischen Sprungspuren sehen, bei denen, wie bei 
den Hasen, die Hinterfüße vor den Vorderfüßen auftreten.

Super Kletterer
Mit ihren zu Greiffingern 
entwickelten Zehen sind sie vor 
allem exzellente Kletterer im Geäst 
der Bäume. Nur ihr Hauptfeind, 
der Baummarder, kann es 
mit ihnen in Geschicklichkeit 
und Geschwindigkeit in den 
Baumkronen aufnehmen. Oft 
hilft den Eichhörnchen nur mehr 
ein waghalsiger Sprung aus 
den Baumwipfeln, den sie mit 
ausgebreiteten Beinen 
und dem buschigen 
Schwanz als Steuerung 
unbeschadet 
überstehen. Diese 
Technik haben ihre 
Verwandten, die nicht 
in Europa heimischen 
Flughörnchen, 
perfektioniert. Greift 
allerdings ein 
Habicht aus der 
Luft an, hilft 
auch ein 
derartiger 
Sprung 
nicht mehr viel. 

FAUNA

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

familie und nachwuchs
Eichhörnchen bekommen zweimal im Jahr 
durchschnittlich fünf Junge. Diese sind bei der 
Geburt nackt und blind und wiegen nur etwa 
8,5 g. Nach 15 Tagen wächst den Jungen der 
erste Haarflaum, nach rund vier Wochen öffnen 
sie ihre Augen und es wachsen ihnen die ersten 
Nagezähne. Acht Wochen lang werden sie von 
ihrer Mutter im Kobel aufgezogen und gesäugt. 
Eichhörnchen sind prinzipiell Einzelgänger. Das 
Männchen wird nicht in der Nähe der Jungen 
geduldet. Nur während der Paarungszeit 
kann man erwachsene Tiere beobachten, die 
einander in halsbrecherischer Hetzjagd durch 

die Baumwipfel verfolgend.

FREMDE Grauhörnchen 
In England und Italien wurden die mit unseren 
heimischen Eichhörnchen leicht verwechselbaren 
amerikanischen Grauhörnchen eingeschleppt. 
Sie verbreiten sich in Windeseile und verdrängen 
großräumig die heimischen Eichhörnchen. Es ist 
nur eine Frage der Zeit, bis sie den Weg zu uns 
finden werden. Die Grauhörnchen sind nur eines 
der vielen Beispiele, wo durch den Menschen 
Tierarten verschleppt werden, die dann in ihrer 
neuen Heimat ohne ihre natürlichen Feinde das 
Gleichgewicht in der Natur empfindlich stören 
können.

Eichhörnchen sind Einzelgänger. 
Die Mutter zieht die Jungen alleine auf.

Eichhörnchen
Wissenschaftlicher Name: Sciurus vulgaris

Familie: Hörnchen

Farbe: schwarz, braun, rötlich (verschiedene 
Farbvarianten innerhalb der Art)

Größe: Kopf-Rumpflänge 20–25 cm; 
mit 15–20 cm langem buschigem Schwanz

Junge: bis zu 6 Junge; werden in einem „Kobel“ 
in einer Astgabel auf Bäumen vom Weibchen 

großgezogen

Nahrung: vornehmlich pflanzlich; verschmähen 
auch tierische Kost nicht, gefürchtete Nesträuber

Winternahrung: Eichhörnchen verstecken im 
Herbst Nahrung (Nüsse, Eicheln), um sie bei 
Bedarf im Winter aus dem Versteck zu holen; 

verbreiten damit Saatgut 

Aktivität: halten keinen Winterschlaf, verschlafen 
allerdings Schlechtwetterperioden im Winter in 

einer Winterruhe

fauna

6
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Wie entstehen Gletschertöpfe?
 Sie entstehen zwischen dem Gletschereis 

und dem Untergrund. Durch Reibung entwickelt 
sich hier Wärme – das Eis taut an und bildet 

Schmelzwasser. Es fließt unter und neben dem 
Gletscher ab und ist sehr schnell. Bis zu 200 

Kilometer pro Stunde werden vermutet. Also noch 
viel schneller, als wir auf der Autobahn fahren.

1 Das Schmelzwasser nimmt Sand und 
kleine Steinchen mit. Treffen die Steinchen 
auf eine Schwachstelle im Fels, wird dort 

ein kleines Stückchen aus dem Untergrund 
geschlagen und abgetragen (Erosion). 

2 Das passiert immer und immer wieder. 
In der kleinen Vertiefung entsteht 

ein Wirbel aus Wasser, Sand und Steinchen. 

3 Nach und nach werden so Hohlformen in 
den Felsen geschliffen. 

Wie entstehen Strudeltöpfe?
 Auch in Wildbächen oder Klammen können 

solche Formen entstehen. Das Wasser muss aber 
sehr schnell fließen und Sand und Steinchen 
mit sich führen. Die Hohlformen heißen dann 

Strudeltöpfe, Strudelloch oder auch Kolk. 

Wo gibt es diese Löcher bei uns?
In Kärnten findet man Strudeltöpfe z. B. 
am Abenteuer-Wasser-Weg in Liebenfels. 

Gletschertöpfe gibt es auf der Turrach und 
z. B. am Wörthersee. Hier gab es während 
der letzten Eiszeit einen Gletscher. Zwischen 

Krumpendorf und Pörtschach gibt es sogar eine 
kleine Straße, die „Am Gletschertopf“ heißt.

Vielen Dank an
Dr. Claudia Dojen!

Geologie

Vielleicht habt ihr das auch 
schon einmal gesehen? 

Eigenartige, rundliche Löcher 
und Vertiefungen im Felsgestein? 
Die Rede ist von Gletschertöpfen und Strudeltöpfen. Sie entstehen durch die enorme 

Kraft von fließendem Wasser und können mehrere Meter breit und tief sein.

Fotos: LMK umgezeichnet nach MORGAN, Alan (2002): Glacial potholes at rockwood. In: Grand Action; The grand strategy newsletter. 7/4. S. 2–3, 
wikimedia.org / CC-BY-SA: Johann Jaritz, Masterslime, Envin.Yatar, Cepheiden

7

Gletschertopf bei Pritschitz am WörtherseeGletschertopf bei Pritschitz am Wörthersee

GletschereisGletschereis

UntergrundUntergrund

GletschereisGletschereis

kleine kleine 
VertiefungVertiefung GletschertopfGletschertopf

GletschereisGletschereis

FließrichtungFließrichtung

SteinStein

KolkKolk

11 22 33
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Viele Pflanzen enthalten 
Fasern, die von uns genutzt 
werden. Wir verarbeiten sie 

zu Garnen und Geweben 
(Stoffen), aus denen 

Kleidung, Taschen, Teppiche, 
Taue (starke Seile) und 
vieles mehr hergestellt 

wird. In diesem Schuljahr 
habt ihr bereits erfahren, 
wie Baumwolle und Leinen 

entstehen. Hier seht ihr noch 
weitere Faserpflanzen – mit 
erstaunlichen Eigenschaften.

Wo stecken die Fasern?
Bei einigen Pflanzen, wie bei 
Baumwolle oder Kapok, verwenden 
wir die HAARE, die auf Samen 
sitzen. Man kann sie schnell und 
einfach abrasieren und verwenden. 
Es gibt aber Fasern, die in der 
Pflanze stecken: im STÄNGEL 
oder in den BLÄTTERN. Dort 
schützen sie das empfindliche 
Gewebe der Pflanze, mit dem sie 
lebenswichtige Nährstoffe und 
Zucker transportiert. Diese Fasern 
sind natürlich viel schwieriger zu 
gewinnen (herauszuholen).

FLORA

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

Faser-pflanzen

Brennnessel
Brennnesseln und Ramie 
gehören zur Familie der 
Brennnesselgewächse. 

Ihre Fasern sind im 
Stängel zu finden. Sie 

sind bis zu 3 Meter lang 
und sehr hell. Die daraus 
hergestellten Stoffe sind 

besonders leicht und 
haben einen seidigen 

Glanz.

Jute
Jutefasern werden 

aus dem Stängel der 
Jutepflanze gewonnen. 
Man nutzt sie vor allem 

für die Herstellung 
von Verpackungs-

materialien (Säcken), 
Garnen, Stoffen und 
Teppichen aber auch 

für Spezialpapiere und 
Dämmstoffe.

Hanf
Hanf ist eine sehr alte 

Nutzpflanze. Ihre Fasern 
stecken im Stängel. Sie 
werden zu Segeltuch 
und Tauen für Schiffe 
verarbeitet, aber auch 
zu Dämmstoffen und 

Spezialpapier. Mit 
„Werch“ (Dichtungshanf) 

werden Wasser- 
und Heizungsrohre 

abgedichtet.
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Wofür sind sie geeignet?
Die Fasern der verschiedenen 
Pflanzen können unterschiedliche 
Eigenschaften haben und werden 
daher für ganz verschiedene Dinge 
genutzt: Lange Fasern können zu 
einem Faden versponnen werden, 
um daraus Stoffe herzustellen. 
Kurze Fasern dienen eher als 
Füllmaterial. Einige Fasern sind 
besonders widerstandsfähig gegen 
Wasser und für die Herstellung von 
Tauen geeignet, andere enthalten 
Hohlräume und sind damit ein 
sehr guter Dämmstoff (schützen 
vor Kälte und Hitze). 
Manche Fasern sind schwer 
entflammbar, extrem reißfest, 
sehr elastisch, besonders zugfest 
oder auch widerstandsfähig gegen 
Bakterien und Pilze …

„Biologisch abbaubar“!
Alle Pflanzenfasern haben einen 
großen Vorteil: Sie sind „biologisch 
abbaubar“, das bedeutet, dass 
sie durch Lebewesen vollständig 
zersetzt (aufgelöst) werden können.

Pflanzenwelt

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

Faser-pflanzen

Banane
Bananenfasern stecken 
in den Blättern. Daraus 

werden Teebeutel, 
Spezialpapiere, 

Netze, Taue, Garne 
und Hängematten 

hergestellt.

Kapok
Der Kapokbaum ist einer 

der höchsten Bäume in den 
Tropen. Dieser mächtige 
Urwaldriese erreicht eine 
Höhe von bis zu 75 m und 
einen Stammdurchmesser 

von über 3 m. Wir 
verwenden die Samenhaare 

aus seinen bis zu 25 cm 
langen Früchten. Sie dienen 
hauptsächlich zum Füllen 
von Matratzen und Sofas.

Sisal-Agave
Als Sisal werden die 

Fasern aus den Blättern 
einiger Agaven be-

zeichnet. Sisal ist sehr 
strapazierfähig, darum 
werden daraus starke 
Seile und Garne sowie 
Dartboards hergestellt. 
Auch die Kratzbäume 
für Katzen sind häufig 

mit Sisal bespannt.
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Das Handwerk Jagd war für uns Menschen seit 
der Steinzeit überlebenswichtig und wurde daher 

von Generation zu Generation weitergegeben. 
So entwickelten sich zahlreiche Bräuche, 

die die Verbundenheit und den Respekt (die 
Achtung) der Jäger für Natur und Wild zeigen. 

Dazu zählen auch die „Brüche“.

Der „Warnbruch“ signalisiert (zeigt an) Gefahr, 
z. B. wenn eine Leitersprosse kaputt ist.

Nach erfolgreicher Jagd kommt an die rechte 
Hutseite des Jägers der „Beutebruch“. 

Auf die linke Körperseite des Wildes wird der 
„Inbesitznahmebruch“ gelegt. 

Brüche bei und nach der Jagd
Wenn Jäger etwas erlegen, stecken sie sich den so 
genannten „Beutebruch“ an die rechte Hutseite und 
zeigen damit den anderen ihr erfolgreiches Waidwerk. 
Dazu brechen sie sich vor Ort einen Zweig vom Baum. 
In Nadelwäldern kann das der Zweig einer Fichte oder 
Tanne sein, in Laubwäldern eine Buche oder Esche und 
auf der Alm, über der Baumgrenze, auch Almrausch oder 
Wacholder. Sind mehrere Jäger gemeinsam unterwegs, 
erhält der Schütze den Beutebruch vom Pirschführer 
(Jagdleiter) überreicht.  
Der Bruch wird nur einen Tag lang getragen.

Dem erlegten Wild, z. B. einem Rehbock, wird als Zeichen 
des Respekts (der Achtung) und der tief empfundenen 
Dankbarkeit ein Zweig in den Äser (Mund) gesteckt. Diesen 
Bruch nennt man den „letzten Bissen“. Muss sich der Jäger 
kurz entfernen, um sein Auto oder Hilfe für die Bergung 
zu holen, legt er den „Inbesitznahmebruch“ auf die linke 
Körperseite des Bocks. Dann wissen die anderen Jäger, 
dass dieses Wild von einem Kollegen – und nicht von einem 
Wilderer (jemand, der unerlaubt jagt) – stammt.

Wird Wild getroffen und läuft fort, markiert der Jäger 
die Stelle mit dem „Anschussbruch“, holt rasch seinen 
Jagdhund und beginnt mit der Nachsuche (der Suche nach 
dem verletzten Tier). Findet der Jagdhund das Wild, steckt 
ihm der Jäger den „Beutebruch“ ins Halsband.

Fotos: Kärntner Jägerschaft

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

BRÜCHE – wichtige Signale

10
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Als „Brüche“ bezeichnet der Jäger abgebrochene 
Zweige. Früher, als es noch keine Handys gab, 

dienten sie zur Verständigung zwischen Jägern. Auch 
heute noch sind sie wichtige Hinweise, mit denen 

Jäger andere warnen oder Fährten hinterlassen, mit 
denen sie ihre Achtung und Zusammengehörigkeit 

zeigen und noch einiges mehr.

„Leitbrüche“ zeigen uns an, in welche Richtung 
wir weitergehen sollten, z. B. bei Wegkreuzungen.

Zum Warnen und Fährten legen 
Mit „Fährten- oder Leitbrüchen“ markiert man eine Strecke. 
Sie werden so gelegt, dass man immer den nächsten 
Bruch sehen kann. Damit kann man zum Beispiel zeigen, in 
welche Richtung ein Tier gelaufen ist. Früher, als noch viele 
Wilderer unterwegs waren, nutzten die Wilderer gerne diese 
deutlich sichtbaren Hinweise. Sie folgten den Brüchen und 
schnappten sich das Tier. Da mussten die Jäger erfinderisch 
sein und sich eigene Zeichen ausdenken.

Mit „Warnbrüchen“ weisen Jäger auf Stellen hin, wo Gefahr 
droht. Damit warnen sie ihre Kollegen, z. B. wenn die Leiter 
zum Hochsitz morsch oder eine Sprosse gebrochen ist. 

Auf Festen und bei Begräbnissen
Bei Jägerfesten tragen die Jäger den „Festtagsbruch“ 
auf ihrer linken Hutseite. Damit zeigen sie ihre 
Zusammengehörigkeit auf Jägerbällen, Jägerhochzeiten, 
Hubertusmessen, bei Jägerseminaren und vielen weiteren 
Feiern und Veranstaltungen.

Findet ein Begräbnis oder eine Verabschiedung statt, wird 
der „Trauerbruch“ getragen; ebenfalls auf der linken Hutseite, 
allerdings ist der Zweig nach innen gedreht, das heißt, die 
Blatt- oder Nadelunterseite zeigt nach außen. Wird ein Jäger 
beerdigt, wird der Trauerbruch dem verstorbenen Kameraden 
zum Abschied ins Grab gelegt (nachgeworfen).

BRÜCHE – wichtige Signale
Jagd

Bei Festen wird der „Festtagsbruch“ auf die 
linke Hutseite gesteckt. Bei Begräbnissen eines 
Jägers wird der Bruch ebenfalls links getragen, 

allerdings mit der Nadelunterseite nach außen.

Ein armlanger Ast wird als „Anschussbruch“ in 
den Boden gesteckt, damit man weiß, wo der 
Jagdhund mit der Nachsuche beginnen soll.

11
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„Die Viola, man 
kennt sie auch als 

Bratsche, sieht der Violine 
sehr ähnlich. Sie ist aber 

etwas größer und ihre Saiten 
sind tiefer gestimmt. Vielen 
gefällt der dunkle, weiche 

und samtige Klang 
besonders gut.“
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StreichinstrumenteStreichinstrumente
Die Violine, die Viola, das Violoncello 
und der Kontrabass bilden zusammen 
die Familie der Streichinstrumente.

Streichinstrumente 
werden aus Holz gebaut. 
Ihr „Korpus“, das ist der 
„Bauch“ des Instrumentes, 
ist innen hohl. Darüber sind 
entlang eines Halses vier 
Saiten gespannt. Indem du 
die Saiten mit dem Bogen 
anstreichst, bringst du das 
Instrument zum Klingen. 

Evolet Weinberger, Violine 
Musikschule Wolfsberg

Hanna Kerschhakl, Viola 
Musikschule Völkermarkt

„Das kleinste 
Streichinstrument ist die 

Violine, auch Geige genannt. 
Die Violine ist ein beliebtes 
Soloinstrument und viele 
Komponist/inn/en haben 
berühmte Stücke dafür 

komponiert.“

Auf unserer Website
www.mini-max.at

spielen alle Kids auf ihren 
Instrumenten ein Musikstück.

Gleich anhören!

Mit Streichinstrumenten kannst 
du in der Klassik, im Jazz, der 
Pop- und Rockmusik und in der 

Volksmusik musizieren!

12

Musikschulen
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„Das 
Violoncello, oft 
auch nur Cello 

genannt, gehört zu 
den Bassinstrumenten. 
Es klingt tief und 
warm. Man spielt es 
im Sitzen und hält 

es zwischen den 
Knien.“ 

„Der 
Kontrabass 

oder die Bassgeige ist 
das tiefste und größte 

Streichinstrument. Es ist 
ein wichtiges Instrument in 

der Jazzmusik. In dieser 
werden die Saiten meist 

mit den Fingern 
gezupft.“

Kinder beginnen auf kleineren Instrumenten, die 
genauso aussehen wie die großen und auf ihre 
Körpergröße abgestimmt sind. In der Musikschule 
gibt es Leihinstrumente in allen Größen, sodass 

deine Lehrerin oder dein 
Lehrer bestimmt das 
richtige für dich findet!

In den Musikschulen des Landes Kärnten werden 
13.250 Schüler/innen mit viel Freude und Spaß 
von engagierten Lehrer/inne/n unterrichtet. Du 
kannst aus über 90 verschiedenen Instrumenten 
wählen! Ob im Einzelunterricht oder beim 
gemeinsamen Musizieren im Orchester: sei 
dabei! Deine nächstgelegene Musikschule 
findest du unter www.musikschule.ktn.gv.at

Streichinstrumente gibt 
es schon seit mehreren 
Jahrhunderten. Im 17. und 
18. Jahrhundert haben 
italienische Geigenbauer 
besonders wertvolle und 
gut klingende Instrumente 
gebaut. Der bekannteste von 
ihnen ist Antonio Stradivari 
aus der Stadt Cremona. Viele 
seiner kostbaren Instrumente 
werden auch heute noch 
gespielt!

Besonders viel Spaß macht es, 
mit anderen gemeinsam Musik 

zu machen. Ein Streichinstrument 
bietet dafür viele Möglichkeiten. Du 
kannst ein Kammermusikensemble 
gründen oder in einer Band oder 

einem Orchester spielen.

Taddeo Walcher, Violoncello 
Musikschule Villach

Tristan Piotrowicz, Kontrabass 
Musikschule Klagenfurt

Danke an die Lehrer/innen und Schüler/
innen der Musikschulen des Landes 

Kärnten für die Informationen, Fotos 
und Musikstücke zu diesem Beitrag!

INSTRUMENTE
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Entgeltliche Einschaltung 

Die bunte Vielfalt an Pferden und die 
verschiedenen Einsatzmöglichkeiten 

machen viele Menschen neugierig auf das 
Arbeiten mit den Pferden. Pferde sind sehr 
soziale Tiere und ihre Haltung sollte dem 
ursprünglichen Umfeld des Wildpferdes 

ähneln. Das heißt, ein Pferd braucht 
viele Pferdefreunde und möchte sich mit 

diesen auch ausgiebig auf saftigen Weiden 
bewegen können. 

PFERDE

14

Wird ein Fohlen geboren, ist es sehr wackelig auf 
den Beinen und braucht vor allem seine Mutter. 
Die erste Milch (Kolostralmilch), welche das Fohlen 
trinkt, hilft ihm, die wichtigsten Nährstoffe für 
ein gesundes Immunsystem aufzunehmen. Fohlen 
lieben es, mit ihrer Mutter 
und ihren Artgenossen zu 
spielen und werden so auf 
ein soziales Pferdeleben 
vorbereitet. Durch ihre 
Neugier sind Fohlen auch 
sehr schnell wieder hungrig 
und müde, deshalb bleiben 
sie im ersten Jahr immer in 
der Nähe der Mutter. Fohlen 
und Jungpferde sollten, bis sie 
mindestens drei Jahre alt sind, 
nicht geritten werden. Danach 
können Pferde schonend auf 
eine zukünftige Reitkarriere 
vorbereitet werden.

Pferde sind Pflanzenfresser 
und können mit Hilfe ihrer 
beweglichen Lippen und 
sensiblen Tasthaare unerwünschte 
Bestandteile sofort aus dem Futter 
aussortieren. Abgesehen von ausreichend guter 
Nahrung wie Gras oder Heu braucht ein Pferd je 
nach Rasse bis zu 70 Liter sauberes Wasser pro Tag. 
Pferde lieben Leckerlis und alles, was süß schmeckt, 
jedoch ist hier – wie auch bei uns Menschen – 

Vorsicht vor Karies geboten.

In dieser Schule mit mehr als 30 Pferden kannst du 
alles über Pferdehaltung und die Gesundheit von 
Pferden lernen. Mit sehr viel Praxis- und Reitunterricht 
lernst du, vom Pferdeführen angefangen, bis hin zur 
Lizenzprüfung im Reiten oder Kutschenfahren alles, 
was ein verantwortungsvoller Pferdebesitzer wissen 
muss. www.lfs-stiegerhof.ksn.at

Im Sommer dürfen Jungpferde – wie diese beiden Haflinger – auf die 
Kärntner Almen und helfen so tatkräftig bei der Landschaftspflege mit.

Vom Fohlen zum Reitpferd

Stiegerhof, die Pferdeheimat

Pferdefütterung

Pferdehaltung in Kärnten

Dieses Fohlen hört auf den 
Namen „Baron“.

* Das Stockmaß ist die 
Länge vom Boden bis zum 
Widerrist. Der Widerrist ist 
der erhöhte Übergang vom 

Hals zum Rücken. 
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Wusstest du, dass ...
... Pferde schon seit 5500 Jahren mit 
 uns Menschen zusammenleben?

... Pferde, wie auch wir 
 Menschen, Freundschaften
 schließen können?

... Pferde sehr viel Bewegung 
 brauchen, da sie eigentlich Fluchttiere sind?

... Pferde sehr alt werden können, ja sogar bis über  
 30 Jahre?

... Pferde sehr gerne kommunizieren und wirkliche 
 Spezialisten für Körpersprache sind?
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Der Lipizzaner ist
eine der berühmtesten 
Pferderassen in 
Österreich. Diese 
stattlichen weißen
Pferde werden in der 
Steiermark am Gestüt 
Piber geboren und nur 
die besten Hengste 
schaffen es nach Wien 
in die Hofreitschule.

Das Quarterhorse 
ist eine kleinere 
Pferderasse, die 
hauptsächlich im 
Westernreitsport 
eingesetzt wird. Die
Pferde erreichen 
eine Höhe von 1,45 
bis 1,65 m und sind 
durch ihre kräftige 
Muskulatur perfekte 
Sprinter. 

Die wichtigsten PferderassenPferdehaltung in Kärnten

Der Noriker ist eine sehr große und schwere Pferderasse. Lipizzaner sind gutmütig, gehorsam, 
gelehrig und intelligent.

Der Westernsport – hier auf einem 
Quarterhorse – wird auch in 

Kärnten immer beliebter.

Der Haflinger hat eine gemütliche Art.

Das Österreichische Warmblut 
kann ein Stockmaß* von bis zu 

1,80 m erreichen.

Der Noriker wird nicht nur zum Reiten, sondern 
auch zum Kutschenfahren und für Arbeiten in der 
Forstwirtschaft eingesetzt.

Der Haflinger ist eine im Vergleich zum Noriker 
kleinere und leichtere Pferderasse und wird sehr 
gerne im Reit- und Fahrsport eingesetzt. Durch seine 
gemütliche Art ist er ein sehr beliebtes Freizeitpferd.

Das Österreichische Warmblut ist eine sehr 
große und elegante Pferderasse und wird gerne im 

Dressur- und Springsport eingesetzt. 15

LANDWIRTSCHAFT
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Der kleinst Staat der Welt?

Weniger wollen, 
weniger verschwenden!
Ob T-Shirts, Möbel oder Elektroartikel: in allen 
Waren, die wir kaufen, stecken Rohstoffe 
aus der Natur. Selbst Kunststoff besteht 
fast immer aus kostbarem Erdöl. Für die 
Herstellung von Produkten wird Energie und 
häufig viel Wasser benötigt. Wir helfen also 
der Natur, wenn wir überlegter einkaufen, 
uns mit weniger begnügen und unsere 
Besitztümer länger benutzen, anstatt sie 
schnell gegen Neues auszutauschen.
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Wissen

Roboter helfen im Stall? 

Welche Tricks haben Bäume? 
Vor Verletzungen schützen sich Bäume mit 
unterschiedlichen Tricks. Einige haben Dornen 
oder Stacheln an den Zweigen. Die sollen 
Tiere davon abhalten, Blätter, Knospen oder 
junge Triebe zu fressen. Manche locken 
mit Duftstoffen Insekten an, die sich von 
Schädlingen ernähren. Andere sorgen dafür, 
dass ihre Blätter nicht schmecken. So leiten 
beispielsweise Scheinakazien einen bitteren 
Stoff in die Blätter, damit diese den Giraffen 
nicht mehr schmecken. Gleichzeitig schicken 
sie mit dem Wind ein süßliches Gas zu anderen 
Akazien in der Nähe. Die sind dann vorgewarnt 
und pumpen Bitterstoffe in ihre Blätter.

16
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Was ist ein Roboter?
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„Alles über Roboter“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-32985-4, 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.

Wie lernen 
Roboter 
denken?
Viele Roboter haben nur die Informationen 
gespeichert, die sie zur Bewältigung einer 
bestimmten Aufgabe brauchen. Andere können, 
wie wir Menschen, selbstständig Probleme lösen 
und aus Erfahrung lernen. Allerdings benötigt ihr 
Computer dafür unzählige Beispiele, mit 
denen neue Aufgaben trainiert werden.

17

Welche Roboter arbeiten in 
Fabriken?
Industrieroboter führen meist nur 
eine Aufgabe aus und stehen fest an 
einem Platz. Die kräftigen Arme können 
sich mit ihren Gelenken in alle Richtungen 
bewegen. Ausdauernd, schnell und genau 
erledigen sie auch anstrengende Arbeiten. 
Menschen könnten die schweren Einzelteile 
eines Autos nicht so mühelos hochheben, 
wie es die starken Roboterarme schaffen, 
ohne Pause zu machen.
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  Was ein 

so alles kann

Würdest du dir auch gerne dein 
Spielzeug selbst ausdrucken?

Stell dir vor, du müsstest für dein neues  
Spielzeug nicht erst in ein Geschäft gehen, um es 

dort zu kaufen, sondern könntest es zu Hause einfach 
mit einem Drucker ausdrucken – wäre das nicht toll?

Ganz so einfach ist es leider nicht! Aber in der 
Industrie werden bereits nicht nur Texte und Bilder 

auf Papier gedruckt, sondern auch Gegenstände aus 
anderen Materialien per Drucker angefertigt.

"Additive Fertigung " "Additive Fertigung " -- Was ist das? Was ist das?
Der 3D-Druck wird auch als „additive Fertigung“ bezeichnet. 
Dafür braucht man einen Computer und einen speziellen 
3D-Drucker. Das ist ein Drucker, der dreidimensionale Körper 
ausdrucken kann – also nicht nur flache Bilder, sondern auch 
Figuren, wie z. B. einen Würfel oder eine Kugel. Zunächst 
muss man am Computer ein ganz genaues Bild von dem 
Gegenstand zeichnen, den man produzieren möchte. Wenn 
man das nicht ordentlich macht, wird das Ergebnis später 
krumm und schief oder hat Lücken. Der Computer sendet 
diese Informationen dann zu dem 3D-Drucker, der Schicht für 
Schicht das gewünschte Objekt aus einem flüssigen Material 
erstellt. Als Materialien kommen vor allem Plastik, Metall 
oder Baumharze zum Einsatz. Die Methode ist eigentlich 
gar nicht so neu. Sie wurde bereits in den 1980er 
Jahren entwickelt, geriet dann jedoch über lange 
Zeit in Vergessenheit. Erst seit einigen Jahren 
interessiert sich die Industrie wieder vermehrt 
dafür. 3D-Drucker drucken Objekte aus 

Plastik, Metall oder Baumharz.

In der Nahrungsmittelindustrie 
wurde mit einem 3D-Drucker bereits 
ein echter Burger ausgedruckt.

Das Objekt muss am Computer sorgfältig gezeichnet werden. 
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WISSEN
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Welche Vorteile bringt der 3D-Druck?Welche Vorteile bringt der 3D-Druck?
Gerade während der Corona-Pandemie haben sich die 
Vorteile des 3D-Druck-Verfahrens gezeigt. Die meisten 
Menschen sind in dieser Zeit nicht zur Arbeit gegangen, 
Fabriken mussten geschlossen werden und es durften 
keine Flugzeuge aus anderen Ländern landen, sodass von 
dort auch keine Waren mehr geliefert werden konnten. Viele 
Unternehmen haben dadurch wichtige Produkte, die sie für 
ihre eigene Arbeit benötigten, nicht mehr erhalten und 
mussten sich nach anderen Lösungen umsehen. Und 
da kam der 3D-Druck wieder ins Spiel: durch diese 
Technik konnten die Unternehmen die fehlenden 
Güter selbst produzieren und waren nicht länger 
auf Lieferungen aus dem Ausland angewiesen.
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Der 3D-Druck erwies sich vor allem in der 
Medizin als ein sehr nützliches Verfahren. 
Am häufigsten wurden im vergangenen 
Jahr Gesichtsschutzschilde, Masken 
sowie Filter hergestellt, die dazu dienten, 
die Menschen vor einer Ansteckung mit 
dem Corona-Virus zu schützen. Da diese 
Produkte in sehr großer Anzahl benötigt 
wurden, hat der 3D-Drucker wertvolle Arbeit 
geleistet, um die benötigte Menge in kurzer 
Zeit herzustellen. Doch auch in anderen 
Bereichen werden 3D-Drucker verwendet. 
Wenn z. B. auf der ISS, der Internationalen 
Raumstation (engl. International Space 
Station), ein technisches Ersatzteil fehlt, 

wird es einfach ausgedruckt. Da die ISS im All 
in einer Höhe von 400 km um die Erdkugel 
kreist, wäre eine kurzfristige Zustellung der 
erforderlichen Teile von der Erde aus nur 
schwer möglich. Ebenso werden inzwischen 
in der Nahrungsmittelindustrie 3D-Drucker 
verwendet. So wurde unter anderem bereits 
ein echter Burger ausgedruckt. Die 
dafür benötigten Lebensmittel wurden 
verflüssigt, in den Drucker gefüllt und 
dann Schicht für Schicht 
wieder aufgetragen, sodass 
nach und nach ein Burger 
erschien. Meinst du, dass er 
gut geschmeckt hat? 

In welchen Bereichen wird der 3D-Druck verwendet?In welchen Bereichen wird der 3D-Druck verwendet?

Mit dem 3D-Drucker können in kurzer Zeit wichtige Teile 
ausgedruckt werden, sodass Unternehmen nicht auf 

Lieferungen durch andere angewiesen sind.

Auch die ISS verfügt über einen 3D-Drucker, mit dem 

die Besatzung selbst Ersatzteile ausdrucken kann.

Herzlichen Dank an Postdoc-Ass. 
Dr. Christian Wankmüller, Bakk. 

MSc, vom Institut für Produktions-, 
Energie- und Umweltmanagement der Alpen-

Adria-Universität Klagenfurt für diesen Beitrag!
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Jorunna Parva ist eine Meeresschnecke, die eher unter dem 
Namen „Sea Bunny“ (Meeres-Hase) bekannt ist. Das süße 
Wuschel-Ding ist ein echter Hingucker, denn sein Aussehen 

erinnert tatsächlich an einen Hasen. Die beiden Fühler sehen 
aus wie Hasenohren, das Gebilde am Ende des Körpers wie 

ein Hasenpuschel und durch den Pseudopelz aus feinen 
Fortsätzen des Mantels wirkt der Meeres-Hase so richtig 
flauschig. Er wird nur etwa 1 cm groß und ist meistens 

gelblich oder weiß gefärbt. 

20

Koala: Koala: 
Der Koala hat eine extrem 

einseitige Ernährung, denn er 
frisst ausschließlich die Blätter des 
Eukalyptusbaums. Diese Blätter 
sind sehr hart, wenig nahrhaft und 

für die meisten anderen Tiere sogar 
hochgiftig. Doch der Koala hat sich 
an diese spezielle Nahrungsquelle 

angepasst. Pro Tag muss er an 
die 400 Gramm Eukalyptusblätter 

verzehren, und um Energie zu 
sparen, schläft oder döst er dann 
zwischen 18 und 22 Stunden.

Jorunna Parva: Jorunna Parva: 
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Lederschildkröte: Lederschildkröte: 
Lederschildkröten sind die größten 

Schildkröten der Welt, sie werden bis zu 
2 ½ m lang und bis zu 700 kg schwer. Das ist 

fast so schwer wie ein Pferd. Lederschildkröten 
verbringen fast ihr ganzes Leben im 

Wasser und können etwa eine Stunde lang 
tauchen, ohne dazwischen Luft zu holen. 

Nur bei der Eiablage halten sie sich längere 
Zeit an Land auf. Dann ziehen sie sich mit ihren 
Flossen an den Strand, graben ein Loch in den 

Sand und legen dort 50 bis 100 Eier ab. Ist 
das Loch zugebuddelt, machen sie sich auch 
schon wieder auf den Weg zurück 
ins Meer, denn das Ausbrüten der 

Eier übernimmt die Sonne.

Kolkrabe: Kolkrabe: 
Der Kolkrabe hat eine sehr gute Beziehung 

zum Wolf. Immer wieder kann man beobachten, 
dass die beiden sogar miteinander spielen. 

Seit vielen Jahrhunderten bilden Kolkrabe und 
Wolf eine erfolgreiche Jagdgemeinschaft. 
Die Vögel haben aus der Luft einen perfekten 
Überblick. Entdecken sie ein totes Tier, rufen 

sie gleich die Wölfe herbei. Diese zerreißen mit 
ihren scharfen Zähnen Fell und Haut der Beute, 

die die Raben 
nicht oder nur 

schwer durchdringen 
könnten. So kommen 

auch die Raben an die 
besten Stücke. Alle sind 

zufrieden und fressen sich 
Seite an Seite satt. 

21
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Komodowaran: Komodowaran: 
Der Komodowaran ist die größte Echse der 
Welt. Er wird auch als „Drache“ bezeichnet, 
was nicht verwunderlich ist, bei seinem bis zu 
3 m langen und 80 kg schweren Körper, der 

schuppigen Haut, dem langen Schwanz und den 
kräftigen Krallen. Er ernährt sich ausschließlich 

von Fleisch. Mit seiner langen, gespaltenen 
Zunge kann er extrem gut riechen und Beute 
erschnuppern, die noch bis zu 10 km entfernt 

ist. Ausgewachsene Warane machen sogar Jagd 
auf Wildschweine, Hirsche und Büffel.

TIERISCH
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Während ihres Winterschlafes dürfen die Tiere nicht gestört, angefasst oder über längere Zeit mit 
künstlichem Licht angeleuchtet werden. 

Dies könnte zum plötzlichen Aufwachen 
der Tiere führen. Dadurch verbrauchen 
sie so viel Energie, dass ihr Energievorrat 

unter Umständen nicht mehr für den restlichen 
Winter ausreicht. Aus diesem Grund sind 

die Höhlen über die Wintermonate zum 
Schutz der Tiere gesperrt.

inin

Danke an 
Fotograf Wilhelm Gailberger, 

mypictureworld.at, 
für diesen schönen Beitrag! Fo
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Wissen

Höhlen sind – besonders im 
Winter – ein Rückzugsort für 

eine Reihe von Tieren.

Bereits wenige Meter nach dem Eingang 
herrscht in den Höhlen völlige Dunkelheit, 
kein Fünkchen Tageslicht dringt mehr ein. 
Doch auch hier gibt es Leben und mit dem 
künstlichen Licht einer Taschenlampe wird so 
manches Geheimnis sichtbar.
Meistens sind es kleine Tiere wie 
Schmetterlinge, Heuschrecken, 

Spinnentiere und Fledermäuse, 
die sich in Höhlen zurückziehen. 
Der Großteil von diesen Tieren ernährt sich von Insekten. 

Aber finden sie in der kalten Jahreszeit zu wenig oder gar 
keine Nahrung mehr, müssen sie Winterruhe halten. 
Dafür suchen sie sich Höhlen mit einer sehr hohen 
Luftfeuchtigkeit von über 85 % und Temperaturen 
zwischen 0 und 10 Grad Celsius. 

Der Weberknecht (Amilenus 
auraticus), mit dem deutschen 
Namen „Höhlenlangbein“, 
lebt in feuchten, schattigen 
Wäldern. An Baumstämmen, Felsen und in der Krautschicht jagen 
die Spinnentiere nach Nahrung. Mit ihren stark verlängerten Beinen 
bewegen sie sich sehr flink fort. Bereits im September suchen diese 
Weberknechte ihr Winterquartier auf. Sie versammeln sich nicht 
selten in großer Zahl, dicht gedrängt an den Höhlenwänden.

Spinnentiere

Weberknechte versammeln sich oft dicht 
gedrängt an Höhlenwänden.

22
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Die Kleine Hufeisennase (Rhinolophus 
hipposideros) ist mit einer Körperlänge 

von nur 4 cm und einer Spann-
weite von höchstens 25 cm eine 

eher kleine Fledermaus. Fledermäuse 
hängen im Winter frei an der Höhlendecke oder 

an den Wänden. Die Kleine Hufeisennase hüllt 
sich mit ihren Flughäuten komplett ein und hält 

zu ihren Artgenossen immer Abstand. Durch 
die hohe Luftfeuchtigkeit und 
Temperaturschwankungen bilden 

sich auf ihrem Fell Tautropfen.

Fledermäuse
Während ihres Winterschlafes dürfen die Tiere nicht gestört, angefasst oder über längere Zeit mit 

künstlichem Licht angeleuchtet werden. 
Dies könnte zum plötzlichen Aufwachen 
der Tiere führen. Dadurch verbrauchen 
sie so viel Energie, dass ihr Energievorrat 

unter Umständen nicht mehr für den restlichen 
Winter ausreicht. Aus diesem Grund sind 

die Höhlen über die Wintermonate zum 
Schutz der Tiere gesperrt.

Dunkle und feuchte Höhlen wirken auf uns 
Menschen fast etwas unheimlich, doch für 
eine Reihe von Tieren sind sie der ideale 

Rückzugsort, um dort die kalten Wintermonate 
zu überstehen oder zu verschlafen. 

Die Kleine Hufeisennase 
hängt mit dem Kopf 
nach unten an den 

Höhlendecken.

Am Höhlenboden suchen 
Höhlenschrecken 
(Troglophilus cavicola) nach 
Aas. Unter Aas versteht man tote 
Tiere – und von denen ernähren 
sich die Schrecken. Die Fühler sind 
bis zu 4-mal so lang wie ihr Körper. 
Mit diesen Fühlern, auch Antennen 
genannt, finden sie in 
völliger Dunkelheit 
ihre Nahrung.

Heuschrecken
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Winter

An der Höhlenwand verschlafen Nachtfalter 
wie die Zackeneule (Scoliopteryx libatrix) 
den Winter. In den feuchten Höhlen sind diese 
Schmetterlinge oft mit Wassertropfen überzogen, 
die im Lichtschein wie Perlen glitzern. In den 
wärmeren Monaten sind die Zackeneulen nahezu 

überall – auch in 
Gärten – zu finden. 
Ihre Nahrung sind 
Früchte, die sie 
mit ihrem Rüssel 
anstechen und 
aussaugen. 

Nachtfalter

Nachtfalter sind durch die 
Feuchtigkeit in der Höhle oft mit 

Wassertropfen überzogen.

Höhlenschrecken 
nutzen ihre Antennen, 

um Aas zu finden. 
23
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Gesundheitsland

Wusstest 
du, dass ...

… du bei Schnee deine 
Haut und deine Augen 

gut schützen musst? Der 
Schnee reflektiert nämlich die 
Sonnenstrahlen, das heißt, er 
strahlt sie zurück, sodass die 
Gefahr eines Sonnenbrandes 

oder einer Schädigung der 
Augen höher ist. Trage daher 

eine Sonnenbrille und verwende 
eine Sonnencreme mit hohem 

Lichtschutzfaktor.

… du gerade im Winter auf die 
richtige Bekleidung achten musst? 

Am besten ziehst du mehrere 
Schichten übereinander an, dann 

kannst du im Laufe des Tages 
die Kleidung den Temperaturen 

anpassen.

… du niemals auf Eisflächen 
gehen darfst, die nicht für das 
Eislaufen freigegeben wurden? 

Wenn die Eisflächen nicht 
offiziell eröffnet worden 
sind, kann es sein, dass 

das Eis noch nicht 
dick genug ist und 

du einbrichst. 
Das ist lebens-

gefährlich!
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Mit den Brettern auf den Berg
Manche Kinder gehen schon früh mit ihren Eltern zum 

Skifahren oder Snowboarden. Auf den Brettern seine Spuren 
über den Hang zu ziehen macht ganz viel Spaß. 

Hast du auch schon einmal Langlaufen ausprobiert? Zum 
Langlaufen gehst du nicht ins steile Gelände, sondern bleibst 
in der Ebene. Dort gleitest du auf speziellen Langlaufskiern in 

extra gespurten Loipen (zwei schmalen Rinnen) auf dem Schnee 
dahin. Dabei trainierst du vor allem deine Ausdauer und kannst 

gleichzeitig die Natur um dich herum genießen.
Achte darauf, auch immer einen Helm zu tragen, damit dein 

Kopf geschützt ist.

Rodeln ist für jeden etwas
Damit du mit Freunden und Familie sicher unterwegs bist, 
verraten wir dir, worauf ihr beim Rodeln oder Bobfahren 

unbedingt achten solltet:

• Schaut euch die Strecke genau an, ob euch nicht eine Straße 
oder ein Hindernis, wie zum Beispiel ein Baum, Zaun oder 

Handy-Masten gefährlich werden können!

• Quert die Rodelbahn nur an übersichtlichen Stellen!

• Achtet darauf, dass die Rodelbahn frei ist, bevor ihr losfahrt 
und haltet genügend Abstand!

• Tragt festes Schuhwerk mit gutem Profil! Das ist besonders 
wichtig, um gut bremsen zu können. Denn zum Bremsen muss 

man beide Füße neben den Kufen fest in den 
Schnee drücken.

Nicht nur die Kinder blicken zum Himmel, um 
Ausschau nach den ersten Schneeflocken zu halten. 
Schnee hat etwas Faszinierendes und es lassen sich 
in der weißen Winterwelt viele Möglichkeiten finden, 
um sich sportlich zu betätigen und Spaß zu haben!

Sport und Spaß  im SCHNEE

Danke an das Team 
vom Gesundheitsland Kärnten 
für die fachliche Unterstützung 

zu diesem Beitrag!
24
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Gleiten über das Eis
Im Jänner frieren in Kärnten viele Seen zu. Sobald 
die Eisflächen vom Betreiber freigegeben worden 

sind, kannst du die Eisschuhe hervorholen. 
Manche Kinder ziehen sich gleich eine komplette 
Eishockey-Ausrüstung an und kämpfen mit ihren 

Freundinnen und Freunden darum, wer die meisten 
Pucks in das gegnerische Tor schießt. 

Andere üben sich lieber im Eiskunstlauf und 
versuchen erste Drehungen auf den Kufen. 

Wichtig beim Eislaufen ist, dass du deine Gelenke 
(Knie, Handgelenke und Ellbogen) mit Schonern 
und deinen Kopf mit einem Helm schützt, denn 
wenn du auf die harte Eisfläche fällst, kannst du 

dich verletzen.

Und dann zur Schneeballschlacht
Natürlich kannst du auch zu Hause Spaß 
im Schnee haben: wer möchte, kann sich 
mit den Nachbarskindern zu einer wilden 

Schneeballschlacht im verschneiten Garten 
treffen. Hauptsache, ihr geht hinaus und genießt 

die frische Luft des Winters!

Beim rechten Bild haben sich 7 Fehler eingeschlichen. Finde sie!

Sport und Spaß  im SCHNEE

Infos & Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!

25

Auflösung auf Seite 42!

MINI-MAX-JanFeb22-Seite 22-43.indd   25MINI-MAX-JanFeb22-Seite 22-43.indd   25 29.12.2021   15:33:0229.12.2021   15:33:02



Sonntag,

6. Februar, 14 Uhr
nur in der CineCity

Klagenfurt!

Im Kinozentrum CineCity in Klagenfurt 
findet am Sonntag, den 6. Februar, wieder 
eine Kinovorführung ganz speziell für 
„Kino-Neulinge“ statt. Gezeigt wird 
der Kinderfilm „Lauras Stern und der 
geheimnisvolle Drache Nian“. Eine 
Kinokarte kostet NUR 3 Euro pro Person 
und anschließend könnt ihr euch sogar noch 
von Pripirita ganz cool schminken lassen!

ü Nur kindergerechte Filme ab 0 Jahren mit kurzer Filmlänge 

ü Kleine bis mittlere Saalgröße

ü Keine Werbung oder Trailer-Vorprogramm 

ü Verringerte Lautstärke

ü Gedimmte Saalbeleuchtung

ü Ausreichend großer Abstand zur Leinwand

14.00 Uhr: Kino-Film „Lauras Stern 
und der geheimnisvolle Drache Nian“
Liebevoll und sehenswert – Lauras zweites 

Kinoabenteuer nimmt die Zuschauer auf eine 
große Reise mit, die direkt ans andere Ende der 
Welt führt: Laura ist schon ganz aufgeregt, denn 
gemeinsam mit ihrer Familie soll sie nach China 

fliegen, wo ihre Mutter zum Neujahrsfest mit 
chinesischen Musikern ein Konzert geben wird.

ca. 15.30 Uhr 
Kinder-Schminken und 

Luftballonmodellieren mit PRIPIRITA

Klagenfurt
www.cinecity.at
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•WERBUNG•26
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Zuerst die Polenta zubereiten, dazu Milch mit Gemüsefond aufkochen, Polenta   Zuerst die Polenta zubereiten, dazu Milch mit Gemüsefond aufkochen, Polenta   
 dazugeben und bei geringer Hitze ca. 15–20 Minuten aufquellen lassen.  dazugeben und bei geringer Hitze ca. 15–20 Minuten aufquellen lassen. 
 Die Polenta immer wieder umrühren, damit nichts festklebt. Die Polenta immer wieder umrühren, damit nichts festklebt.

2 Käse reiben und in die Polenta einrühren. Nach Geschmack mit Salz & Pfeffer würzen.Käse reiben und in die Polenta einrühren. Nach Geschmack mit Salz & Pfeffer würzen.
    

3 Die Bio-Meatballs scharf in einer Pfanne mit Olivenöl auf allen Seiten anbraten.Die Bio-Meatballs scharf in einer Pfanne mit Olivenöl auf allen Seiten anbraten.

4 Cremige Polenta auf Teller verteilen, Meatballs darauf platzieren und das Gericht mit  Cremige Polenta auf Teller verteilen, Meatballs darauf platzieren und das Gericht mit  
 Pesto verfeinern. Wer mag, serviert das Gericht mit knusprigen Kürbiskernen!   Pesto verfeinern. Wer mag, serviert das Gericht mit knusprigen Kürbiskernen!  

5 Guten Appetit!Guten Appetit!

Löse den Schneeball-Irrgarten!Löse den Schneeball-Irrgarten!

ZUZUTTATENATEN
für 4 Personenfür 4 Personen
Dauer: 20 min.Dauer: 20 min.

• 3 EL Bio-Olivenöl• 3 EL Bio-Olivenöl
• 1 Pkg. Bio-Fleischbällchen • 1 Pkg. Bio-Fleischbällchen 
 (Meatballs)  (Meatballs) 
• 4 EL Bio-Pesto Genovese• 4 EL Bio-Pesto Genovese
• 100 g Bio-Polenta• 100 g Bio-Polenta
• 200 ml Bio-Milch• 200 ml Bio-Milch
• 200 ml Gemüsefond• 200 ml Gemüsefond
• 30 g Bio-Käse gerieben• 30 g Bio-Käse gerieben
• 4 EL Bio-Kürbiskerne• 4 EL Bio-Kürbiskerne
• 1 Handvoll Bio-Basilikum ganz• 1 Handvoll Bio-Basilikum ganz

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

FleischbällchenFleischbällchen
auf  cremiger Polentaauf  cremiger Polenta

Auflösung auf Seite 42!

•WERBUNG•

KINDER-KOCHEN
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SNOWBOARDENSNOWBOARDEN
Endlich ist es kälter geworden und der Winter 

ist da. Die Berge sind überzogen mit einer 
dicken Schneeschicht und die Skilifte werden 

in Betrieb genommen. Höchste Zeit, das 
Snowboard aus dem Keller zu holen und die 
ersten Spuren durch den Schnee zu ziehen!

Wie sieht der Wie sieht der 
Snowboard-Snowboard-

Unterricht aus?Unterricht aus?
Deine Snowboardlehrerin oder dein 
Snowboardlehrer werden dir zunächst 
zeigen, wie du die Schuhe richtig 
schnürst und damit dann in die 
Bindung auf dem Snowboard steigst. 
Es ist nämlich wichtig, dass du einen 
guten Halt hast – ansonsten machst 
du es dir unnötig schwer. Dann wirst 
du üben, mit nur einem Fuß in der 
Bindung über den Schnee zu gleiten. 
Sobald dir das gelingt, lernst du, auf 
der Kante des Snowboards geradeaus 
die Piste hinunterzurutschen. 
Natürlich fängst du nicht an einem 
steilen Hang, sondern in nur leicht 
abschüssigem Gelände an, damit 
du nicht schwer stürzt. Dass du 
dich anfangs aber ab und zu auf den 
Hosenboden setzt, ist ganz normal und 
tut auch gar nicht weh. Wenn du dich 
davon nicht abschrecken lässt, wirst du 
schon nach wenigen Tagen alleine Kurven 
fahren und leichte Pisten bewältigen 
können. 

sport

28

Ab wann konnen Ab wann konnen 
Kinder MIT DEM Kinder MIT DEM 

Snowboarden Snowboarden 
BEGINNEN?BEGINNEN?

Kinder können ab einem Alter von etwa 
sechs Jahren mit dem Snowboarden 
beginnen. Viele haben vorher bereits 
gelernt, auf Ski die Abhänge hinab 
zu sausen. Dadurch haben sie schon 
ein Gefühl für das Fahren auf dem 
Schnee entwickelt, was ihnen dabei 
hilft, mit dem Snowboard zurecht 
zu kommen. Voraussetzung ist das 
Skifahren aber nicht. Du kannst auch 
auf das Snowboard steigen, ohne 
vorher die Ski ausprobiert zu haben. 

Snowboard-Kurse werden von jeder Ski- 
und Snowboardschule angeboten und 
die Ausrüstung kannst du dir in vielen 

Sportgeschäften 
ausleihen. 

::

Zu Beginn lernst 
du, vorsichtig auf 
dem Snowboard 

einen flachen Hang 
hinunterzurutschen.

Dass es dich ab und zu auf den Hosenboden setzt, 
ist ganz normal und tut auch nicht weh.
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Was ist freeStyle? Was ist freeStyle? 
Erfahrene Snowboarderinnen und Snowboarder Erfahrene Snowboarderinnen und Snowboarder 
können irgendwann versuchen, die ersten können irgendwann versuchen, die ersten 
Freestyle-Tricks auszuprobieren. Freestyle Freestyle-Tricks auszuprobieren. Freestyle 
bedeutet „freier Stil“ – damit ist gemeint, dass bedeutet „freier Stil“ – damit ist gemeint, dass 
du eben nicht nur in großen Schwüngen die du eben nicht nur in großen Schwüngen die 
Piste hinabfährst, sondern auch verschiedene Piste hinabfährst, sondern auch verschiedene 
Sprünge und Tricks in deine Fahrt einbaust. Sprünge und Tricks in deine Fahrt einbaust. 
Am besten eignet sich dafür die HalfAm besten eignet sich dafür die Halfpipe. Eine pipe. Eine 
Halfpipe musst du dir wie eine Rinne mit Halfpipe musst du dir wie eine Rinne mit 
hohen Seitenwänden vorstellen, in der du hohen Seitenwänden vorstellen, in der du 
deine Kunststücke üben kannst. Das Fahren deine Kunststücke üben kannst. Das Fahren 
in der Halfpipe ist bereits seit 1989 eine in der Halfpipe ist bereits seit 1989 eine 
Disziplin Disziplin (Wettkampfart) (Wettkampfart) bei den Olympischen bei den Olympischen 
Spielen und es gibt genaue Regeln dafür, wie Spielen und es gibt genaue Regeln dafür, wie 
die Sprünge auszusehen haben, damit man die Sprünge auszusehen haben, damit man 
eine hohe Punktzahl erhält.eine hohe Punktzahl erhält.

Und warum ist Und warum ist 
Snowboarden jetzt Snowboarden jetzt 

eigentlich so super? eigentlich so super? 
Beim Snowboarden trainierst du deine Kraft, Beim Snowboarden trainierst du deine Kraft, 
deine Geschicklichkeit sowie deine Kondition deine Geschicklichkeit sowie deine Kondition 

(Ausdauer)(Ausdauer) – denn Snowboarden ist auf Dauer  – denn Snowboarden ist auf Dauer 
ganz schön anstrengend. Das Beste ist jedoch, ganz schön anstrengend. Das Beste ist jedoch, 
dass Snowboarden extrem vielfältig ist: egal, dass Snowboarden extrem vielfältig ist: egal, 
ob du auf der Piste, abseits der Piste im tiefen ob du auf der Piste, abseits der Piste im tiefen 

Schnee oder eben als Freestyler durch die Schnee oder eben als Freestyler durch die 
Halfpipe fährst – der Spaß ist garantiert! Darüber Halfpipe fährst – der Spaß ist garantiert! Darüber 

hinaus bist du den ganzen Tag in den Bergen hinaus bist du den ganzen Tag in den Bergen 
und an der frischen Luft unterwegs. Beachte und an der frischen Luft unterwegs. Beachte 
aber: auch auf den Pisten gibt es Regeln, die aber: auch auf den Pisten gibt es Regeln, die 
du befolgen musst, denn sonst gefährdest du du befolgen musst, denn sonst gefährdest du 

dich und andere Sportlerinnen und Sportler oder dich und andere Sportlerinnen und Sportler oder 
schadest der Umwelt.schadest der Umwelt.

Herzlichen Dank 
an Anja Puggl, 
Referatsleiterin 

Snowboard und Freestyle 
beim Landesskiverband 

Kärnten, für die tolle 
Zusammenarbeit zu 

diesem Beitrag!
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Wer fleißig übt, kann nach einiger Zeit Tricks, wie Sprünge und 
Drehungen, ausprobieren.

In vielen Skigebieten gibt es eine Halfpipe, in der du deine Tricks üben kannst.

Schon nach wenigen Tagen Unterricht kannst du 
alleine deine Kurven ziehen.
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Was war in der Schule dein Lieblingsfach?Mathematik fand ich cool und natürlich Turnen, das ist ganz klar.
Welchen Gegenstand mochtest du gar nicht?Wo ich mir schwer getan habe, war zum Beispiel Italienisch. Davor habe ich mich immer ein bisschen gedrückt. Schade eigentlich, jetzt würde ich gerne oft mehr reden können, mit meinen italienischen Rennkollegen.

Hattest du auch mal einen 5er?
Ja klar, ich hatte auch 5er. In Deutsch hatte ich ein bisschen eine Schwäche in Rechtschreiben, das war immer mein Fach, in dem ich zu kämpfen hatte.
Wer war dein bester Freund in der Schule?Wir waren immer eine größere Clique (Gruppe) mit mehreren richtig guten Kumpels.
Wie hat dein Kinderzimmer ausgesehen?Wenn ich jetzt so überlege, hatte ich komischerweise sehr viele Fußballposter im Zimmer aufgehängt. Wobei ich eigentlich immer ein großer Skifan war. Aber Fußball ist eben auch immer super.

Matthias Mayer zählt auch in diesem Ski-Winter zu 
den besten Skifahrern der Welt. Besonders in den 
schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G ist der 

heimatverbundene Afritzer meist unter den ersten 
drei. Bei den Ski-Rennen im Dezember in Kanada 

und in den USA konnte Matthias Mayer sogar 
eine Abfahrt gewinnen und belegte im Super-G 
den 2. Platz! Neben dem ganzen Trubel hatte 
Katzenfreund „Mothl“ – so sein Spitzname – 
noch die Zeit, uns ein Interview zu geben.

SYMPATHISCHER SKI-STAR!SYMPATHISCHER SKI-STAR!

Matthias, mit wie vielen Jahren hast du 

begonnen, Ski zu fahren?

So mit 2-3 Jahren haben mich meine Eltern 

schon auf die Ski gestellt und da hab ich 

meine ersten Versuche gestartet.

Hast du auch mal Snowboard probiert?

Versucht hab ich´s, es hat mir aber nicht so 

zugesagt. Auf den Skiern hab ich mich immer 

schon wohler gefühlt und da war ich auch 

geschickter unterwegs.

Was machst du, wenn du nicht trainierst oder 

bei den Skirennen bist?

Ich schau dann, dass ich so viel Zeit wie 

möglich in meiner Heimat verbringe - im 

Gegendtal. Ich fahr dann gern mit dem Rad 

oder spiele Tennis. Und ich treffe mich sehr 

gerne mit meinen Freunden.

Matthias Mayer:sport

30
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Geburtstag: 09. Juni 1990
Wohnort: Afritz am See
Gewicht: 93 kg
Größe: 180 cm
Mein Lieblingsessen: Kärntner Käsnudel 
von der Oma
Meine Lieblingsfarbe: im Moment Grün, 
wobei sich das aber auch ändert. Es kann 
auch manchmal Orange sein.
Lieblingstier: Katze
Das wünsch ich mir: Zufriedenheit im 
Leben
Das mag ich gar nicht: Wenn ich zu viel 
Stress habe oder ich mir zu viel Stress 
mache.
Meine für mich bedeutendsten Erfolge:
Olympiasiege 2014 und 2018 und meine 
Siege in Kitzbühel waren unter anderem 
meine schönsten Momente beim Skifahren.

STECKBRIEF

Matthias Matthias 
MayerMayer

Was hast du als Bub am liebsten gespielt?
Als Kind war ich viel mit meinen Freunden 
draußen unterwegs. Unser Lieblingsspiel war 
„Kreuzeln zerstören“ und das am liebsten in der 
Nacht oder in der Dämmerung. Da haben wir 
uns versteckt und uns gegenseitig gefangen und 
natürlich auch manchmal ein bisschen harmlosen 
Blödsinn angestellt. So wie das jeder von euch 
wahrscheinlich kennt.

Warst du als Kind im Fußballverein? 
Ja, war ich auch. Ich war da irgendwo im 
Mittelfeld positioniert. Bin die meiste Zeit vor- und 
zurück gelaufen, aber ehrlich gesagt, war ich kein 
guter Fußballer. Das kann ich ganz klar sagen.

Was zockst (spielst) du am liebsten?
Formel 1 oder Motor GP. Und als Kind hatte ich 
einen Nintendo 64. Kennt das überhaupt noch 
jemand? Da hab ich gerne Super Mario oder Crash 
Bandycoot gezockt.

Was ist ein Beruf, bei dem du glaubst, dass die 
Leute Spaß daran haben?
Ich glaub, grundsätzlich kann man bei jedem 
Beruf Spaß haben. Kommt auf die eigenen Stärken 
an, die wirklich jeder hat.

Welche Superkraft wünschst du dir?
Unsichtbarkeit wäre manchmal wirklich herrlich.

Unser Kärntner Skistar 
Matthias Mayer ist in der 
heurigen Abfahrtsaison 

einer der Besten!
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INTERVIEW
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Jänner/Februar 2022

Fotograf: Wilhelm Gailberger
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Hello

Happy New Year 2022!Happy New Year 2022!

Have fun with 
this edition of 
MINI-MAX! Read 
about the “Ancient 
Olympic Games“, gym 
equipment and sport. I wish you all a 
very Happy New Year! Beverley

34

Yes, Tom! I am so 
glad you were able to 

celebrate with us!
Happy New Year 

everybody!

Lisa! This is a 
great New Year‘s 

party!

Song: Song: 
TheThe little snowman little snowman

Sung to: „I‘m a little snowman“

 I‘m  a    lit-tle  snow-man,  so lovely, fat and round.   I started as a snow-flake, that fell upon the ground.

I‘ve two buttons for my eyes,  a great big scarf of red.  I‘ve a carrot for a nose  and a  hat upon my  head.
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Happy New Year 2022!Happy New Year 2022!

35

Olympic games

Ancient Greek OlympicsAncient Greek Olympics

Europe AmericaAfrica

Asia Australia

In 776 BC (before Christ), about three 
thousand years ago, the first Olympic Games 
took place. The games were to honour Zeus, 

the god of the sky and the leader of the 
Greek gods who lived on Mount Olympus, the 

highest mountain in Greece.

At the beginning, the games were short 
running races, just over 200 meters! Only 
free men (not  slaves) who spoke Greek 

were allowed to take part.

There were no medals like the gold, silver 
and bronze. The only winner received a 

wreath of olive leaves. These leaves were 
very special as they came from a holly 

tree, behind a temple dedicated to Zeus. 
The games were held once every four 

years in August.

In 1896, Pierre de Coubertin, a Frenchman 
was the founder of the “Modern Olympic 

Games”. He also designed the five coloured 
rings that represent the Olympic Games 

today. The rings stand for America, Africa, 
AsiaAsia, Europe and Australia.

Every four years the Olympic Games are 
held in a different country. At the beginning 
of the games, a flame is lit. This flame starts 
in Olympia and is passed from torch to torch 

until it reaches the new location.

Today the Olympic Games are the largest 
sporting event in the world. There are over 

30 different winter and summer sports 
played. Men and women from all over the 
world compete to win the gold, silver, and 

bronze medals.

torch

wreath
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GYM EQUIPMENTGYM EQUIPMENT
Words

36

wall bars high bar parallel bars

balance beam
gymnastic 

mat

rope

gymnastic 
box

gymnastic 
rings

vaulting horse

bench

vault board

pommel horse

hula hoop skittle cone
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    SPORTSPORT  and and EXERCISESEXERCISES

37

Words

running race

race 
track

sand
pit

skipping 
rope

hurdles javelin

high jump long jump push ups

forward lunge

pull ups

plank

skipping

sit ups

squat
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WORD SEARCHWORD SEARCH
 

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

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

_ _ _ _   _ _ _ _

HULAHOOP   

VAULTBOARD   

ROPES   

BENCH  

JANUARY

SNOWMAN   

SNOWFLAKE    

SQUAT     

RUNNING      

SPORT                 

OLYMPIC       

WREATH    

TORCH      

SKIPPING

Tongue twisters
The great Greek grape growers 

grow great Greek grapes!

She threw three balls.

Fun

38 •WERBUNG•

WOHER KOMMT DAS WASSER IM HIMMEL?
In dem kleinen Plastikbeutel ist ein Wasserkreislauf ent-
standen. Die Sonne wärmt das Wasser auf – es verdunstet. 
Warmes Wasser bzw. der gasförmige Wasserdampf ist leich-
ter als kaltes Wasser und steigt in dem Plastikbeutel nach 
oben. Das nennen wir Luftfeuchtigkeit. Dieser Wasserdampf 
sammelt sich oben und kühlt wieder ab. Dadurch entstehen 
die kleinen „Regentropfen.“ Und genau das passiert auch 
bei den Wolken in unserem Himmel.

DU  BRAUCHST:
•  Einen verschließbaren 

Plastikbeutel
•  Etwas Wasser
• Blaue Wasserfarbe
•  Klebeband
•  Bunte Eddingstifte

SO  GEHT’S:
Nimm den Plastikbeutel 
und zeichne eine 
Landschaft darauf: 
mit Himmel, Wolken, 
Sonne und einem See 
oder Fluss. Zeichne 
zwischen den Wolken 
und dem Boden deiner 
Landschaft ein paar 
Regentropfen und 
Schneeflocken. 
Vielleicht findest du für 
mich auch noch einen 
schönen Platz.

wetter 
meister
Hallo! Mein Name ist Elli Eule. Ich fliege unheimlich 
gern und bin auch sehr gerne draußen unterwegs. 
Da ist es immer nützlich, das Wetter zu kennen. Hast 
du dich schon mal gefragt, wie das alles funktioniert? 
Woher die Wolken kommen und warum es regnet? 
Machen wir ein Experiment und ich zeige es dir!

Hu-huu
  hör zu!

?!

Färbe etwas Wasser mit der 
Wasserfarbe blau und gib es 

vorsichtig in den Plastikbeutel. 
Verschließe den Beutel gut und 

klebe ihn vorsichtig an ein Fenster.

Q
ue

lle
: w

iss
en

sw
er

tw
el

t.a
t

Nach ein paar 
Tagen kannst 
du faszinierende 
Entwicklungen 
beobachten: 
Es bilden sich 
kleine Wasser-
tropfen!

Solution on page 42
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Solutions on page 44 39•WERBUNG•

WOHER KOMMT DAS WASSER IM HIMMEL?
In dem kleinen Plastikbeutel ist ein Wasserkreislauf ent-
standen. Die Sonne wärmt das Wasser auf – es verdunstet. 
Warmes Wasser bzw. der gasförmige Wasserdampf ist leich-
ter als kaltes Wasser und steigt in dem Plastikbeutel nach 
oben. Das nennen wir Luftfeuchtigkeit. Dieser Wasserdampf 
sammelt sich oben und kühlt wieder ab. Dadurch entstehen 
die kleinen „Regentropfen.“ Und genau das passiert auch 
bei den Wolken in unserem Himmel.

DU  BRAUCHST:
•  Einen verschließbaren 

Plastikbeutel
•  Etwas Wasser
• Blaue Wasserfarbe
•  Klebeband
•  Bunte Eddingstifte

SO  GEHT’S:
Nimm den Plastikbeutel 
und zeichne eine 
Landschaft darauf: 
mit Himmel, Wolken, 
Sonne und einem See 
oder Fluss. Zeichne 
zwischen den Wolken 
und dem Boden deiner 
Landschaft ein paar 
Regentropfen und 
Schneeflocken. 
Vielleicht findest du für 
mich auch noch einen 
schönen Platz.

wetter 
meister
Hallo! Mein Name ist Elli Eule. Ich fliege unheimlich 
gern und bin auch sehr gerne draußen unterwegs. 
Da ist es immer nützlich, das Wetter zu kennen. Hast 
du dich schon mal gefragt, wie das alles funktioniert? 
Woher die Wolken kommen und warum es regnet? 
Machen wir ein Experiment und ich zeige es dir!

Hu-huu
  hör zu!

?!

Färbe etwas Wasser mit der 
Wasserfarbe blau und gib es 

vorsichtig in den Plastikbeutel. 
Verschließe den Beutel gut und 

klebe ihn vorsichtig an ein Fenster.
Q

ue
lle

: w
iss

en
sw

er
tw

el
t.a

t

Nach ein paar 
Tagen kannst 
du faszinierende 
Entwicklungen 
beobachten: 
Es bilden sich 
kleine Wasser-
tropfen!
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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 lustige 
Logikspiel „Dog Crimes“!

Schreibt bis 25. Februar 2022 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Dog Crimes“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

Auf einen Hund aufzupassen, ist kein Problem. Aber 
was ist mit sechs Hunden? Die besten Freunde des 

Menschen haben allerlei angestellt: von beschädigten 
Möbeln bis hin zu stinkenden Hinterlassenschaften auf 
dem Teppich. Jetzt reicht’s! Es wird Zeit, die Schuldigen 
hinter diesen Untaten zu ermitteln, bevor das Herrchen 

zurückkommt. Doch die verdächtigen Fellnasen 
schauen allesamt total unschuldig drein. Da muss 

man ganz genau hinschauen und die Hinweise richtig 
kombinieren, um herauszufinden, welcher Hund hinter 

welchem Malheur (Missgeschick) steckt. 

•WERBUNG•40

Welcher Hund 
war‘s? 

Kombiniere die 
Hinweise und finde 

den Übeltäter!

*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!
Wie läuft es denn bei dir zu Hause ab, 
wenn du dich mit deinen Geschwistern streitest? Oder 
wenn du nicht machst, wozu dich deine Mama oder 
dein Papa bittet? Wird dann gleich geschimpft? Weißt 
du immer genau, was du eigentlich tun solltest oder was 
du falsch gemacht hast? Besprecht ihr in der Familie, 
wie ihr Streit oder Konflikte lösen könnt? Hast du 
manchmal das Gefühl, dass du für etwas bestraft wirst, 
für das du eigentlich nichts kannst? Meinst du, wenn 
du ganz ehrlich zu dir bist, dass deine Eltern dich fair 
behandeln? Glaubst du, dass deine Mama oder dein 
Papa dich verstehen, auch wenn du mal auszuckst? – 
Es ist normal, dass es in der Familie Regeln gibt und 
dass die auch eingehalten werden sollten. Deine Eltern 
haben die Verantwortung für dich und dazu gehört 
manchmal auch, dass sie nicht alles durchgehen lassen 
können. Eines aber muss allen klar sein: Gewalt in der 
Erziehung ist verboten! Ob Watschen, Haare ziehen, 
Anbrüllen oder tagelang Schweigen – all das ist Gewalt. 

Wir sind dafür da, um Kindern zu helfen, die Gewalt 
erleben. Wenn du jemanden kennst, 
der Hilfe braucht, sag ihm oder ihr, 
dass sie sich bei uns melden soll. 

Alles Gute für Dich!

Deine Astrid Liebhauser 
Kinder- und Jugendanwältin

und das Team der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 

ThinkFun-Spiel „Dog Crimes“ mit 40 Aufgaben in vier Schwierig-
keitsstufen, für 1 Spieler ab 8 Jahren, kostet: ca. 19 Euro

Logikspiel für
Fellnasenfreunde
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BASTELN

Der Kleine Der Kleine 
PinguinPinguin

1 Vorlage aus dem Internet ausdrucken: www.mini-max.at
2 Auf schwarzes Papier oder Moosgummi übertragen und den 

Pinguin-Körper ausschneiden.

3 + 4 Pompons, Augen und Schnabel aufkleben. 

FÜR DIE PINGUIN-COLLAGE: einen schönen Hintergrund auf 
das Zeichenblatt malen und den Pinguin aufkleben.

FÜR DEN PINGUIN AUF DER EISSCHOLLE: Staberl in das 
Styropor stecken und den Pinguin daran festkleben.

DU BRAUCHST: 
• Schwarzen Karton oder Moosgummi für den Pinguin-Körper
• Evtl. eine Schablone für den Körper von: www.mini-max.at

• Gelbe Karton- oder Moosgummi-Reste für Schnabel und Füßchen
• Stift • Schere • Klebstoff • 2 Wackelaugen oder schwarze Perlen
• Pompons • Zeichenblatt und Malfarben für die COLLAGE (unten)

• Styropor und Holzstaberl für den PINGUIN AUF DER EISSCHOLLE (links)

Viel Spaß beim Viel Spaß beim 
Nachbasteln wünscht Nachbasteln wünscht 

euch Ingeborg Wutte!euch Ingeborg Wutte!

41
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- Jesus wurde von I____I Aposteln begleitet. - Judas hat 
Jesus für I____I Silberlinge verraten. - Die Zahl I____I 
ist eine Glückszahl. - I____I Cent sind 1 €. - Ali Baba 

und die I____I Räuber. - Die I____I Beatles. - Gott gab 
den Israeliten die I____I Gebote. - Es gibt nur I____I 

Österreich. - Österreich hat I____I Bundesländer. - Der 
Würfel hat I____I Seiten und I____I Ecken. - Die I____I 

Musketiere. - Ein Quintett ist ein Musikstück für I____I 
Instrumente. - I____I Eheleute sind ein Paar. - Im 

Jahr 19____I endete der 2. Weltkrieg. - Die Kärntner 
Volksabstimmung fand im Jahr 19____I statt.  - und zwar 
am I____I. Oktober. - Der Österreichische Staatsvertrag 

wurde im Jahr 19____I unterzeichnet.

Immer diese
verflixten Zahlen!

Welche Zahl gehört in welche Reihe?
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 

20 - 30 - 40 - 45 - 55 - 100
Eine Zahl kommt zweimal vor. Welche ist es?

LÖSUNGEN der Rätselseiten:
Seite 25, 7 Unterschiede:  Seite 27: Irrgarten

Seite 38, Word search:  HIGH JUMP

Seite 42, Mundl: 
12, 30, 13, 100, 40, 4, 10, 1, 9, 6, 8, 3, 5, 2, 45, 20, 10, 55 
→ 10

Lesetipps vom Lesetipps vom 

Lego Ninjago. Die größten Duelle
Bist du bereit für die spannendsten Duelle der mutigen Ninja-
Freunde? Es erwarten dich die größten Herausforderungen und 
härtesten Gegner der Ninja. Mit kurzen Kapiteln, einfachen 

Wörtern, großer Schrift, tollen Fotos, 
einem Quiz und Sachseiten mit 
Hintergrundwissen macht Lesen 
üben Spaß!

Enola Holmes. Der Fall des 
verschwundenen Lords (1) •  Serena Blasco
Als Enola Holmes entdeckt, dass ihre Mutter verschwunden ist und 
ihr ein Tagebuch mit Geheimbotschaften hinterlassen hat, macht 
sie sich umgehend auf die Suche nach ihr. Enola braucht all ihren 
Einfallsreichtum für ihre geheimen Ermittlungen, denn ihr Bruder, 
der berühmte Detektiv Sherlock Holmes, will sie in ein Internat 
stecken, damit eine echte Lady aus ihr wird. Die Geschichten 
um Sherlock Holmes‘ clevere Schwester Enola in 
Comic-Form!

Lahme Ente, blindes Huhn •   Ulrich Hub
Eine lahme Ente und ein blindes Huhn machen 
sich zusammen auf die Reise nach einem Ort, 
an dem der geheimste Wunsch in Erfüllung 
gehen soll. Als sie nach einer Reihe aufregender 
und erstaunlicher Abenteuer endlich am Ziel 
angekommen sind … aber man 

soll nicht gleich das Ende 
verraten …

„Soo witzige Dialoge! 
Wenig zu lesen, viel zu lachen!“

„Ein spannendes 
Erstlesebuch voller Abenteuer 
in der Welt von Ninjago.“

Ab 8 Jahren

„Cooler 
Detektiv-Comic! Enola 
Holmes ist mindestens 
genauso scharfsinnig 

wie ihr berühmter 
Bruder!“

Ab 7 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

42

Der MUNDL für ELTERN und KINDER

Ab 8 Jahren
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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

43
Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

Lösungen auf www.mini-max.at

Meine Geschichten

Gestaltung: Prof. 
Dr. Robert Saxer

Die Vase, der Tiger und die Schildkröte
Da fehlen einige Teile in der Geschichte. Welcher Teil gehört an welche Stelle?

Ein wohlhabender Mann besaß eine Sammlung von wunderschönen Vasen. Auf jeder 

Vase war ____________________________ dargestellt. Eines Tages besuchte ihn ein 

Freund und bewunderte ____________________________. Und dann bat er ihn, ihm 

____________________________ für ein paar Tage zu leihen, auf der ein prächtiger Tiger 

dargestellt war. Er sagte: „Ich habe am Wochenende ____________________________ 

mit mehreren Freunden und da möchte ich diese schöne Vase in die Mitte 

____________________________ stellen.“ Der Mann gab ihm die Vase gerne mit. 

Der Freund hatte es jedoch ____________________________ der Vase nicht eilig. Als der 

Mann die Vase nach ____________________________ noch immer nicht zurückbekommen 

hatte, ging er zu  ____________________________ und holte sie persönlich ab.

Kurze Zeit später kam ____________________________ wieder zu ihm und 

bat ihn um eine Vase, auf der eine Schildkröte abgebildet war. 

Da sagte der Mann: „Der Tiger ist ein ____________________________ 

und er hat drei Monate gebraucht, bis er zu mir zurückgekommen ist. 

Wenn ich dir ____________________________ mitgebe, würde sie  

____________________________ brauchen, bis sie wieder bei mir ist. 

Und daher werde ich sie dir nicht leihen!“

» der Festtafel   » der Freund   » die Schildkröte   » drei Monaten
» ein anderes Tier   » ein Fest   » eine Vase   » mehrere Jahre   » mit der Rückgabe

» sehr schnelles Tier   » seine Vasensammlung   » seinem Freund
3

ein anderes Tier
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1.  ___________ der Wecker läutet, wacht der kleine Maxi auf.

2.  Aber er tut, ___________ er noch schlafen würde,

3.  ___________ er noch im Bett bleiben will.

4.  Doch die Mutter ruft ihn und sagt, ___________ er sofort aufstehen soll.

5.  ___________ sie ihn ruft, bleibt er unter der Decke.

6.  Die Mutter, ___________ ungeduldig wird, ruft nun lauter:

7.  „Steh auf, ___________ du nicht zu spät in die Schule kommst!“

8.  ___________ er aufsteht, dreht er sich noch einmal zur Wand.

9.  Doch die Mutter zwingt ihn zum Aufstehen, ___________ sie ihm die Decke wegzieht.

10.  „Geh sofort ins Badezimmer, ___________ dich ___________ waschen!“, sagt sie.

11.  ___________ er sich wäscht, macht sie das Frühstück fertig.

12.  ___________ Maxi zum Tisch gekommen ist, fragt er,

13.  ___________ er einen Kuchen haben kann.

14.  Die Mutter sagt: „Ich verstehe nicht, ___________ du immer so lange brauchst.

15.  ___________ schneller du aufstehst, ___________ mehr Zeit hast du für das Frühstück!“

16.  Dann fragt sie ihn, ___________ seine Schultasche ist.

17.  „Meine Schultasche liegt auf einem Stuhl, ___________ im Wohnzimmer steht.“

18.  Darauf die Mutter: „Ich verstehe nicht, ___________ du so schlampig sein kannst!“

19.  Dann läuft Maxi endlich aus dem Haus, ___________ sich ___________ verabschieden.

20.  Er läuft ___________ schnell, ___________ er den Bus gerade noch erreicht.

Der kleine Maxi am Morgen
Eine Geschichte in 20 Nebensätzen. Welches Einleitewort gehört zu welchem Nebensatz?

» als ob  » bevor  » damit  » dass  » der  » die  » indem  » je ..., desto  
» nachdem  » ob  » obwohl  » ohne ... zu  » so ..., dass  » um ... zu  

» während  » warum  » weil  » wenn  » wie  » wo

Wenn
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Die Verdauung
Was mit deinem Jausenbrot geschieht:

 ARBEITSBLATT von:
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Übung aus dem Schulbuch „Dem Leben auf der Spur 3/4“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-85221-240-1

45

• Hier wird es mit den Zähnen zerkleinert 
und mit Speichel vermischt. Gut gekaut ist 
halb verdaut!

• Meine Muskelbewegungen befördern den 
Brei in den Magen. Das gelingt sogar, 
wenn man sich beim Essen auf den Kopf 
stellt.

• Ich bin wie eine Knetmaschine. Der 
Speisebrei wird ständig bewegt und 
mithilfe der Magensäure aufgelöst. 

• Ich bin etwa 3–4 Meter lang und schlängle 
mich durch den Bauch. Ich zerlege den 
Speisebrei in winzige Stoffe. Das Blut 
befördert von hier winzige Teilchen zu 
den Körperzellen. Übrig bleibt fast nur 
noch Unverdauliches, wie zum Beispiel 
Ballaststoffe.

• Ich entziehe die restliche Flüssigkeit und 
die Mineralstoffe.

• Durch mich wird der eingedickte Rest der 
Nahrung ausgeschieden.

11

22

33

44

66

55

Ordne die Zahlen 1–6 
richtig zu!
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Übung aus dem Arbeitsheft „Dem Leben auf der Spur 3/4“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-85221-241-8

Die Verdauung
Die Verdauung beginnt manchmal schon vor dem Essen.

Was passiert, wenn du dein Lieblingsessen riechst oder siehst? (freies Schreiben)

Die Leber wiegt bis zu 1,5 kg und 
speichert viele Nahrungsbausteine.

Sie kontrolliert, ob das Blut immer 
genügend Nährstoffe transportiert.

Ist eine Sorte knapp, kann sie 
Nahrungsbausteine in passende 
Stoffe umwandeln. Weil sie auch 
Schadstoffe abbaut, nennt man sie die 
Reparaturwerkstatt des Körpers.

Der Gallensaft wird in der 
Gallenblase unterhalb der Leber 
gespeichert.

Er hilft, das Fett in kleine 
Tröpfchen zu zerlegen, damit die 
Darmwand es aufnehmen kann.

Über die Leber gelangt der Gallensaft 
in den Darm.

Was weißt du über den Blinddarm? 
Du entdeckst ihn als Zipfelchen 
beim Übergang vom Dünndarm in 
den Dickdarm. Male ihn rot an!

Beschrifte die Zeichnung mit den Worten:
• After • Dickdarm • Dünndarm • Magen • Mundhöhle • Speiseröhre

Speicheldrüsen

Leber

Gallen-
blase

Bauch-
speicheldrüse
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1) Halten Eichhörnchen einen Winterschlaf?              (Kreuze die richtige Aussage an!)

  Ja!

Nein!  

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

 Sie fressen hauptsächlich    Räuber und verspeisen Jungvögel, Eier und Kleingetier.

 Sie sind aber auch    pflanzliche Kost wie Nüsse, Samen, Früchte und Grünzeug.

 

3) Wie sorgen sie für den Winter vor?              (Kreuze die richtige Aussage an!)

  Sie füllen die Speisekammer in ihrem Quartier (Unterkunft).

  Sie vergraben Nahrungsvorräte in der Umgebung ihres Quartiers.

4) Was ist richtig?            (Streiche die falschen Wörter durch!)

 Eichhörnchen sind sehr / Kletterer.

 Ihr Hauptfeind ist der / .

 Sie sind bei der Geburt / .

 Bei ihren waghalsigen Sprüngen / breiten sie  

 ihre Beine aus und steuern mit /  

 .

EichkätzchenEichkätzchen
    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-Jän./Feb. 2022, Seite 4 – 6 von:
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•  •

• •

gute schlechte

Fuchs Baummarder

nackt und blind dicht behaart

aus Baumwipfeln

ihrem buschigen Schwanz

ihren buschigen Ohren

von Klippen
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Lesen – Deutsch
Schulbuchaktion

  Lese- und Lernprofi Kompakt 
 mit Silbenschrift

978-3-7098-1833-6 € 11,20

Lese- und Lernpro�  3 
Kompakt

978-3-7098-1833-6 € 11,20
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Übung 2. Volltreffer

Max hat Geburtstag.

Er ist acht Jahre alt.

Max macht eine Party. 

Er lädt viele Kinder aus der Klasse ein.

Die Party fängt an.

Die Kinder spielen Fußball im Garten.

Unter dem Apfelbaum ist ein Tisch.

Auf dem Tisch sind Getränke und Popcorn.

Oma sitzt auch im Garten.

Sie schaut den Kindern zu.

Thomas schießt den Fußball.

Der Ball fliegt weit. Er trifft nicht das Tor.

Oh nein! Der Ball trifft Oma auf die Nase.

Volltreffer!

Thomas erschrickt.

Thomas ist traurig.

Oma blutet aus der Nase.

„Hol mir schnell einen Eisbeutel!“, sagt Oma.

Thomas holt den Eisbeutel.

Er legt ihn auf Omas Nase.

„Es tut mir so leid!“, sagt Thomas.

„Das ist nicht so schlimm“, antwortet Oma.

Thomas ist froh. Die Kinder spielen weiter.

Jeder Freund hat ein Geschenk mitgebracht.

Viele Geschenke liegen auf dem Tisch.

Ein großes Geschenk ist dabei.

Es steht neben dem Tisch.

Max ist neugierig.

Jetzt packt Max die Geschenke aus.

Er bekommt: ein Computerspiel, einen

Fußball, Karten für das Kino, Karten für

das Schwimmbad und ein neues Fahrrad.

ST 1, 2, 3, 5 ST 1, 2, 3, 5

1 Lesetechnik
  Mit allen Sinnen lesen; Textinhalte bildhaft vorstellen, hören, riechen, schmecken; Vorhersagen 

des weiteren Textinhaltes; Erzählen von persönlichen Erfahrungen; Training Lesefertigkeit 

1 Lesetechnik
 Mit allen Sinnen lesen; Textinhalte bildhaft vorstellen, hören, riechen, schmecken; Vorhersagen 

des weiteren Textinhaltes; Erzählen von persönlichen Erfahrungen; Training Lesefertigkeit 

einladen – lädt ein

anfangen – fängt an

das Getränk,  
die Getränke

zuschauen – schaut zu

Der Ball fliegt weit. 

Er trifft …

der Volltreffer

erschrecken – erschrickt

aus der Nase bluten

der Eisbeutel

mitbringen – hat mitgebracht

auf dem Tisch

neben dem Tisch

neugierig 

auspacken – packt aus

5

10

15

20

25

30

  Lese- und Lernprofi Kompakt - 
das neue Konzept

 –   vereinfachte Ausgabe
 –   inklusive Pädagogik - parallel zum Standard-Lese- und 

Lernpro�  verwendbar
 –   mit umfassenden Worterklärungen

Schulbuchaktion 
NEU!

 Alle Bücher sind online freigeschaltet
 Bestellung von Prüfexemplaren per Mausklick
 bzw. mittels Mail: office@lemberger.at

Inserat Fritz-LL Kompakt.indd   2 15.12.21   15:41

48

Fauna: „Eichkätzchen – flinke Kobolde am Baum“

5) Wo leben Eichhörnchen? (Kreuze die richtige Aussage an!)

  In einem weitläufigen, unterirdischen Bau mit mehreren Eingängen.

  In Baumnestern (Kobel), die mit trockenem Gras und Moos ausgepolstert sind.

6) Vervollständige den Lückentext!

Verwende die Wörter: • aufwecken • dunkle • Futtervorräten • Haarfarben • Jahr • Winter

Eichhörnchen haben unterschiedliche : Es gibt rötlichbraune und auch 

ganz Tiere. Sie sind das ganze über auf Nahrungssuche. Nur 

extreme Kälte- und Schlechtwetterperioden im „verpennen“ sie. Sobald ein paar 

wärmere Tage die verschlafenen Wichte , begeben sie sich auf die Suche 

nach ihren .

7) Hilf dem Eichhörnchen dabei, in sein Nest zu gelangen!

    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-Jän./Feb. 2022, Seite 4 – 6 von:
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Thomas schießt den Fußball.
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Thomas ist froh. Die Kinder spielen weiter.

Jeder Freund hat ein Geschenk mitgebracht.

Viele Geschenke liegen auf dem Tisch.

Ein großes Geschenk ist dabei.

Es steht neben dem Tisch.
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•WERBUNG•

Die erste große Entscheidung 
für deine Zukunft!

Ich wünsche dir und deinen Freunden alles Gute für das restliche Schuljahr 
und ich bin mir sicher, du wirst die richtige Schule für dich finden. 

Alles Gute und bleibt alle gesund!

Deine Bildungsdirektorin HR Mag. Isabella Penz

Für viele Schülerinnen und Schüler stellt sich zurzeit 
diese große Frage: Welche Schule besuche ich nach 
der Volksschule?
Diese Entscheidung ist nicht ganz 
einfach zu treffen. Achte bei 
der Auswahl deiner zukünftigen 
Schule auf deine Stärken und 
Begabungen und darauf, was dir 
wirklich Spaß macht. Gemeinsam 
mit deinen Eltern findet ihr sicher 
die perfekte Schule für dich. 
Du wirst die nächsten vier Jahre 
in dieser Schule verbringen. Es 
ist wichtig, dass du dich in der 
Schule deiner Wahl wohlfühlst.

Viele Mittelschulen bieten 
Schwerpunkte in den Bereichen 
Informatik, Sport, Sprachen 
und Musik an. Auch nach der 
Mittelschule ist es möglich, 
eine AHS-Oberstufe oder eine 
Berufsbildende Höhere Schule zu besuchen. 

Bei den Gymnasien kannst du, entsprechend deiner 
Vorlieben, zwischen dem naturwissenschaftlich-
mathematischen, sprachlichen, musisch-
bildnerischen oder dem Sport-Zweig wählen. 

Die Aufnahme in die AHS hängt vom Zeugnis der 
4. Schulstufe ab. In den Hauptfächern Deutsch und 
Mathematik ist ein „Sehr gut“ oder „Gut“ für die 

Aufnahme erforderlich. Bei 
einem 3er oder 4er im Zeugnis 
ist eine Aufnahmeprüfung zu 
machen. 

Die „Tage der offenen 
Tür“ finden heuer leider 
hauptsächlich online statt. 
Nimm dir die Zeit, die Schulen, 
welche für dich in Frage 
kommen, in Ruhe anzusehen. 
Die meisten Schulen haben 
eine Website oder erlauben 
nach Terminvereinbarung 
einen Besuch. 

Die Anmeldung erfolgt mit 
deinem Semesterzeugnis. 
Bei musischen/sportlichen/

kreativen Schwerpunktschulen ist die Aufnahme 
auch von einer Eignungsprüfung abhängig.
Solltest du dich bis Jahresende nochmals anders 
entscheiden, werden alle freien Plätze der AHS 
auf unserer Website: www.bildung-ktn.gv.at 
veröffentlicht.

Bildungsdirektorin Mag. Isabella Penz
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•WERBUNG••WERBUNG•

Drehbuch der Zukunft.

Schul´is 
cool!

Click dich rein:
www.bglerchenfeld.at

ACTION!

S
P
O
R
T

BG
BRG
BRG
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•WERBUNG••WERBUNG•

Click dich rein:
www.bglerchenfeld.at

BG|BRG Mössinger: Vielfalt ist unsere Stärke

Wir freuen uns auf euren Besuch am Abend der offenen Tür
am Freitag, den 14.01.2022, von 16.30 bis 19.30 Uhr

BG|BRG Mössinger
Klagenfurt 

Mössingerstraße 25
Telefon 0463 375 02
www.moessinger.at 

Gymnasium klassisch: 
Spannende Projektwochen in der 1./2. Klasse. 
Französisch/Italienisch oder Realgymnasium ab 
der 3. Klasse. 

Fit4Europe-Klasse: 
Fremdsprachenschwerpunkt mit Englisch u. 
Italienisch ab der 1., Französisch ab der 3. Klasse.

HTL-Kooperationsklasse: 
technischer Schwerpunkt mit verstärktem 
Werkunterricht und Projektnachmittagen mit einer 
Partnerklasse der HTL.

Lakeside-Klasse: 
Labor- und Projektwochen im Educational-Lab des 
Lakeside Parks (1./2. Klasse).

NAWI-Busters: 
naturwissenschaftlicher Schwerpunkt in der 
gesamten Unterstufe mit wöchentlichem Labor- 
und Projektunterricht.

Zusatzangebote
Schulische Tagesbetreuung: Nachmittagsbetreuung 
mit Förderstunden und vielfältigem Freizeitangebot 
(Bewegung, Sport, Kreativarbeit, Projekte). Warmes 
Mittagessen in der Schule. 
 

Kennenlerntage: für alle 1. Klassen auf den jeweiligen 
Schwerpunkt ausgerichtet.
 

Wintersportwochen: in den 2. und 3. Klassen mit 
vielfältigem Angebot.
 

Mediation: Ausbildung für Schüler*innen in der 
Oberstufe, Betreuung der Unterstufe bei Konflikten.
 

Teamsport: Betreuung durch Sportlehrer*innen in 
Fußball und Handball, Teilnahme an Turnieren.
 

Theater Company und Chor: regelmäßige Proben 
und öffentliche Aufführungen der Ober- und Unterstufe.
 

Erste-Hilfe-Kurse: frühes Heranführen an Retten & Helfen.
 

Schüler helfen Schülern: Lernbetreuung von 
Oberstufenschüler*innen für die Unterstufe.
 

Mössi-Bees: Lerne die Honigbiene kennen und 
erfahre alles über das Imkern!

53
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•WERBUNG••WERBUNG•

Einen virtuellen Schulrundgang und weitere wesentliche Informationen finden Sie 
auf unserer Website www.alpen-adria-gymnasium.at

Anmeldetermin:

11.02. - 04.03.2022

Schulformen

ab der 1. Klasse 
allgemeine Form oder vertiefender Musikzweig

ab der 3. Klasse 
eine zweite lebende Fremdsprache (Französisch/Italienisch/Slowenisch)
oder Informatik als wählbares Pflichtfach

Zusatzangebote: 
• Nachmittagsbetreuung ab der 1. Klasse 
• Freigegenstände: Italienisch & Slowenisch
• Fußball, Rudern, Volleyball 
• Peer Mediation

 • Naturwissenschaftliche Übungen 
 • Chor und Schulband 
 • Soziale Projekte und Erste-Hilfe-Kurse 
 • Unternehmerführerschein 
 • Bühnenspiel 
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•WERBUNG•

Eine Schule für dich?
Die Schule für dich!

Du bist in der 4. Klasse und suchst eine Schule

 • die zu dir passt, 
 • die deine Talente fördert,
 • die dir viele Wahlmöglichkeiten bietet,
 • die dich auf das Leben vorbereitet, 
 • wo Gemeinschaft großgeschrieben wird?

Nach dem Motto des Heiligen Benedikt 
„honorare omnes homines“ 

(alle Menschen ehren) 
stehst du als Schüler/in im Mittelpunkt. 

Ab der 3. Klasse hast du die Möglichkeit, 
zwischen dem Gymnasium mit 

sprachlichem Schwerpunkt (Latein oder 
Französisch) oder dem Realgymnasium 

mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt 
zu wählen. 

Öffentliches Stiftsgymnasium der Benediktiner 
in St. Paul

Gymnasiumweg 5 • 9470 St. Paul
Tel.: 04357 2304 Fax: 04357 3843

Mail: stiftgym-stpaul@bildung-ktn.gv.at  
Web: www.stiftsgym-stpaul.at

Nachmittagsbetreuung
Gemeinsames Mittagessen, tolle 

Freizeitmöglichkeiten, Übungsstunden, 
Vorbereitung auf Tests und Schularbeiten 
in M, D, E, L mit den Professor/inn/en des 

Vormittags, betreute Hausübungsstunden und 
vielen anderen attraktiven Angeboten.

Du möchtest unsere Schule besser 
kennenlernen? 

Dann besuch unsere Homepage
www.stiftsgym-stpaul.at 

und mach dir selbst ein Bild! 

Dann bist du am Stiftsgymnasium der Benediktiner in St. Paul richtig!
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Die Ganzjahresfütterung 

von Wildvögeln ist in manchen Regionen sinnvoll. 

Die Tiere finden aufgrund vielfältiger Veränderungen 

ihrer Umwelt immer weniger Futter in der Natur und 

sind daher auf unsere Hilfe angewiesen. Mit wenigen 

Zutaten, etwas Geduld, Geschick 

und Kreativität kannst du 

Vogelfutter selbst herstellen und 

den Wildvögeln in deinem Garten 

oder auf deinem Balkon etwas 

Gutes tun. 

Orangenhälften 
kannst du leicht 

durchbohren.Nicht nur schön, 
sondern auch 

lecker!

LESEN

Du benötigst:

•  Streufutter, Erdnüsse, Sonnenblumenkerne,  
 Hagebutten oder getrocknete Insekten 
 (z. B. von Lottis Piepmätze*)

•  Festes Pflanzenfett wie zum Beispiel Kokosfett   
 bzw. Kokosöl – das Fett sollte auch bei +10°C  
 noch fest sein, alternativ kannst du auch 
 Rindertalg oder Schweineschmalz verwenden

•  Kochlöffel zum Umrühren, ein geeigneter Topf 

•  Evtl. geeignete Gefäße zum Befüllen oder 
 Formengießen, Naturkordel, Holzspieße, Stöcke

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

Vogelschmaus: 
Der Fettfutter-

Muffin.
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Danke für diesen 
        Beitrag an 

Herz und Verstand für Tiere
Jetzt 5 x in Österreich

www.koelle-zoo.at

TIERE

Tassen sind 
perfekte 

Futterstationen 
– wetterfest und 

stabil.

Auch Sand- 
und Kuchenformen 

können zum 
Einsatz kommen.

Und so geht’s:

Tipp: Wenn du bei einem Schritt unsicher 
bist, lass dir von einem Erwachsenen helfen.

1. Mischung zubereiten
Erwärme das Fett bei niedriger Temperatur 
in einem geeigneten Topf, bis es weich 
bzw. flüssig ist. Gib etwa die gleiche Menge 
Vogelfutter hinzu und rühre die Masse 
ausgiebig. Lasse sie etwas abkühlen. Hast 
du diese Mischung fertig, kannst du sie in 
vielfältige Formen bringen. 

2. Futter in Form bringen
Hier sind deiner Kreativität kaum Grenzen 
gesetzt: Du kannst Knödel oder Kolben 
formen, Ringe, Mini-Gugelhupfe oder 
Muffins gießen, aber auch alte Tassen, 
Orangenhälften und Kokosschalen damit 
befüllen. Anschließend schiebst du 
Holzspieße durch die Schale bzw. einen 
kleinen Stock in die Tasse als Sitzgelegenheit 
und lässt alles fest werden. Ziehe eine Kordel 
aus Naturfaser durch das Futter (bei Bedarf 
vorher mit einem Spieß vorsichtig ein Loch 
durch die Futtermasse bohren) bzw. bringe 
sie am Tassenhenkel an. 

3. Sicherheit geht vor
Achte darauf, dass du keine 
Kunststoffgegenstände befüllst und 
die Kordel plastikfrei zu 100 % aus 
Naturmaterialien gefertigt ist, denn 
Plastik kann den Piepmätzen gefährlich 
werden. Wähle draußen einen schönen 
Futterstandort aus, der für die Vögel gut 
anzufliegen und sicher vor Räubern ist.

Kokosnuss-
hälften sind ideal 

zum Befüllen!
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Es war 
einmal ein 

Eichelhäher, der liebte 
es, zu musizieren. Jede freie 

Minute verbrachte der Vogel damit, zu 
singen, zu zwitschern und zu trällern. Eines Tages 
flog er an einer Gruppe von Singvögeln vorbei, 
die gemeinsam Musik machten. Freudig gesellte 
sich der Eichelhäher dazu und stimmte mit voller 
Begeisterung in deren Gesang ein. Doch sobald 
seine Stimme erschallte, verstummten die anderen 
Vögel schlagartig. Sie begannen miteinander zu 
tuscheln und warfen ihm merkwürdige Blicke zu. 
Etwas verunsichert fragte der Eichelhäher nach: 
„Was ist denn los, warum singen wir nicht weiter?“ 
Wieder flüsterten die Singvögel miteinander, bis 
schließlich einer von ihnen vortrat und meinte: „Es 
tut uns leid, aber deine Stimme ist so anders als 
unsere. Sie ist laut und krächzend und passt so 
gar nicht zu unseren melodischen Gesängen. Bitte 
flieg weiter und suche dir jemand anderen zum 
gemeinsamen Musizieren.“ „Oh, das tut mir leid 
…“, erwiderte der Eichelhäher betrübt und flog 
davon. Diese Zurückweisung machte ihn traurig 
und er fühlte sich ausgeschlossen, denn er hätte 
nur allzu gerne mitgesungen. 

Doch seine Trübsal währte nicht lange, denn 
der musikalische Eichelhäher hatte ein ganz 
besonderes Talent: Er konnte die Stimmen 
anderer Tiere nachahmen. So beschloss er: 
„Ich werde einfach neue Singstimmen lernen. 
Vielleicht passe ich dann besser zu den anderen 

Vögeln und kann mit ihnen gemeinsam 
singen!“ Die nächsten Tage durchstreifte 

der Eichelhäher aufmerksam den 

Wald, auf der Suche nach wohltuenden Klängen 
und Stimmen. Dabei vernahm er viele interessante 
Geräusche. Er lauschte dem klaren Trällern der 
Amseln, dem hohen Pfeifen des Stieglitzes und 
dem melodischen Gurren der Ringeltauben. Der 
Eichelhäher verinnerlichte jedes dieser Geräusche 
und ahmte sie nach, so gut er konnte. Es machte 
ihm einen riesigen Spaß. Von der Neugierde 
getrieben, flog er bis in das nahe Städtchen, wo er 
unzählige neuartige Klänge vernahm. Er lauschte 
interessiert dem lauten Surren der Motorsäge 
eines Försters und dem durchdringenden Hupen 
der Autos auf der nahen Straße. Wenig später 
überflog der Eichelhäher einen zugefrorenen 
Teich, wo laute Musik gespielt wurde und fröhlich 
spielende Kinder vor sich hin quietschten und 
lachten. „Was für interessante Klänge!“, freute 
sich der musikliebende Vogel und übte diese 
neuen Geräusche voller Begeisterung. 

Am Ende seines Ausflugs erspähte der 
Eichelhäher eine streunende Katze, die zwischen 
den Bäumen des Parks umherstreifte, in denen 
er und die anderen Vögel überwinterten. 
Schnell ging er in Deckung, um dem hungrigen 
Fressfeind zu entkommen. Da spazierte ein 
Mensch mit seinem Hund vorbei. Als der 
Vierbeiner den lauernden Stubentiger erspähte, 
begann er lauthals zu bellen und zu knurren. Das 
erschreckte die Katze so sehr, dass sie fauchend 
aufsprang und davonlief. Der Eichelhäher war 
fasziniert von dem mächtigen Bellen, dass 
die gefährliche Mieze so einfach verscheucht 
hatte. Sogleich probierte der Eichelhäher, die 
Tierstimme nachzuahmen.

Geschichte und

Zeichnung von:

Marie-Christin
 

Fritz
Stimmkünstler  und LebensretterStimmkünstler  und Lebensretter
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Zufrieden mit den neu erlernten Stimmen und 
Geräuschen kehrte der Eichelhäher am Abend 
zu den Singvögeln zurück. Er wollte ihnen seinen 
neuen Gesang vorführen, um doch noch mit 
ihnen gemeinsam musizieren zu können. Doch 
der Eichelhäher fand die Singvögel in großer 
Bedrängnis vor. Die große Katze, die er Stunden 
zuvor im Stadtpark beobachtet hatte, wollte 
sich ihr Abendessen am Rand des Waldes holen 
und hatte bereits einen der kleinen Singvögel 
in die Ecke gedrängt. Dieser zwitscherte zu 
Tode verängstigt und versuchte, flatternd zu 
entkommen, doch die Mieze hielt ihn mit ihren 
starken Pfoten fest. „Oh nein, ich muss dem 
Vogel helfen!“, schoss es dem Eichelhäher durch 
den Kopf und er erinnerte sich an die Szene aus 
dem Park. Er nahm all seinen Mut und seine 
Kraft zusammen und schoss auf das Ungetüm 
zu. Er holte tief Luft und ahmte 
das Bellen des Hundes nach, 
so laut er konnte: „WAU, WAU, 
WAU! GRRRR!!!“ Sein Ruf war so 
beeindruckend, dass die Katze vor 
Schreck aufsprang und sich ihren 
Kopf am nächsten Baumstamm 
stieß. Laut heulend, und so schnell 
wie sie konnte, suchte sie dann das Weite. Der 
kleine Singvogel war gerettet!

Dankbar und voller Bewunderung umringten 
die Singvögel den mutigen Stimmkünstler. 
„Was für eine besondere Stimme du 
hast!“, bewunderten sie den Eichelhäher und 
entschuldigten sich aufrichtig: „Es tut uns sehr 
leid, dass wir dich wegen deiner ungewöhnlichen 

Singstimme ausgeschlossen haben. 

Nur dir und deiner Stimmkunst haben wir es zu 
verdanken, dass es uns allen gut geht!“ Daraufhin 
luden sie ihn herzlich in ihren Chor ein und 
schworen eindringlich, in Zukunft niemanden mehr 
auszuschließen, nur, weil er oder sie anders war. 

Der Eichelhäher freute sich sehr über den 
Sinneswandel der Singvögel und trat liebend 
gerne ihrer Musikgruppe bei. Er war stolz darauf, 
dass er mit seiner einzigartigen Stimme anderen 
helfen konnte, und beschloss, dies auch in 
Zukunft zu tun. Fortan warnte er mit seiner lauten 
Stimme alle Vögel des Waldes vor drohenden 
Gefahren und verscheuchte mutig herannahende 
Bösewichte. Jeden Tag musizierte der Eichelhäher 
voll Begeisterung mit den Singvögeln. Sie nahmen 
noch viele weitere, ungewöhnliche Singstimmen in 
ihren Chor auf und wurden bald zu einer bunten, 
vielfältigen und herzlichen Musikgemeinschaft.

Stimmkünstler  und LebensretterStimmkünstler  und Lebensretter
Geschichte
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Willi besucht mit seinem Vater ein 

Cellokonzert. Während des Konzerts fragt 

Willi plötzlich laut: „Du Papi? Wenn 

die Frau da oben ihren Kasten endlich 

durchgesägt hat, können wir dann gehen?“

Ein Skelett geht zum Zahnarzt. Meint der Arzt: 
„Also die Zähne sind so weit in Ordnung, nur das Zahnfleisch macht mir Sorgen.“

Stehen zwei Kühe auf der Weide. 

Erkundigt sich die eine
: „Warum 

schüttelst du dich so?“
 Entgegnet 

die andere: „Morgen habe ich Geburts
tag 

und schlage jetzt schon
 mal die Sahne.“

„Wie alt bist du jetz
t?“, 

möchte die Tante v
on der 

kleinen Emma wissen. 

„Vier“, antwortet
 Emma. 

„Und was möchtest du 

später einmal werden?“ 

„Fünf!“

Fragt die Lehrerin die 

Schülerin: „Du hast 10 Tafeln 

Schokolade und isst 9 davon 

auf. Was hast du 

dann?“ Überlegt 

die Schülerin: 

„Karies?!?“

Zwei Faultiere hängen im Baum. 
Als das eine Faultier 

gähnt, tadelt ihn das andere: 
„Du machst mich ganz nervös 

mit deiner Hektik!“

Welches Schwein 

kann man in keinem 

Stall finden? 

Welche Sprache kann man niemals hören? 

Welchen Stern kann man nicht am Himmel finden? 

– Das Sparschwein!

– Die Zeichensprache!

– Den See
stern!

Treffen zwei hungrige Drachen auf einen Ritter. Beklagt sich der eine Drache beim anderen: 
„Mist, schon 

wieder 
Dosenfutter!“
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