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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Ab Ende März gehen die Uhren anders, denn dann 
beginnt die SOMMERZEIT! Viele von uns sind sich unsicher: 
Werden die Uhren nun vor- oder zurückgedreht? Können wir 
ausschlafen oder müssen wir eine Stunde früher aus den 
Federn? Ich persönlich habe mir als Eselsbrücke (Merkhilfe) 
die „Haustürregel“ gebaut: Öffne ich im Winter die Tür, ist es draußen 
eisig kalt und ich weiche schnell einen Schritt zurück. Im Sommer jedoch ist es 
draußen schön und warm und ich trete gerne einen Schritt vor. Daraus folgt: 
Am 27. März 2022 werden die Uhren eine Stunde vorgestellt. 
Uns wird eine Stunde „geklaut“ und wir müssen früher aufstehen.

Viel Spaß mit eurem neuen MINI-MAX, bleibt gesund! Eure Christina

MINI-MAX
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MINI-MAX 2021/22

Erscheinungstermine:

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

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

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

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

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

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

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

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

145 – Juli 2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29. Juni 2022
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Das Leben des Heiligen Josefs
Über den Heiligen Josef von 
Nazareth berichtet uns schon 
die Bibel: Er ist Nachkomme 
von König David, Ehemann 
der Heiligen Maria und von 
Beruf Zimmermann. Durch 
seine biblische Bedeutung als 
Ziehvater von Jesus, durch die 
er zum Beschützer der Heiligen 
Familie wurde, wird er von 
vielen Menschen verehrt. Sein 
Ansehen wurde vor allem durch 
verschiedene Päpste gefördert. 

1479 erklärte der damalige Papst Sixtus IV. (4.) den 19. März 
zum offiziellen Festtag des Heiligen. 
Zum Schutzpatron der Katholischen Kirche wurde er 
allerdings erst 1870 von Papst Pius IX. (9.) ernannt. 
Viele Kirchen wurden seitdem zu Ehren des Heiligen Josefs 
errichtet, so unter anderem auch in Bodensdorf am Ossiacher 
See, wo gleich zwei Gotteshäuser in seinem Namen stehen: 
die Alt-St.-Josef-Kirche und die neue Pfarrkirche St. Josef.

Brauchtum zu St. Josef
Heute haben die Kinder in Kärnten, Tirol, 
Vorarlberg und der Steiermark am Josefitag 
schulfrei. Warum dieser Feiertag genau am 
19. März begangen wird, ist nicht genau 
bekannt. In vielen Orten finden an diesem 
Tag Bauernfeste statt. Auch Biergärten öffnen 
häufig um dieses Datum herum. Dies hängt 
vielleicht mit einer Bauernregel zusammen, 
die diesem Tag 
zugeschrieben 
wurde: „Wenn‘s 
erst einmal Josefi 
ist, so endet auch 
der Winter gewiss.“ 
Bauernregeln 
entstanden aus 
Beobachtungen, die 
die Landbevölkerung 
über viele Jahrzehnte 
immer wieder 
gemacht hat.

Der Josefitag19
  März

Viele Kirchen – wie hier die Pfarrkirche 
St. Josef in Bodensdorf am Ossiacher See – 
wurden nach dem Heiligen Josef benannt.

Am 19. März wird in Kärnten, Tirol, Vorarlberg und der 
Steiermark der Heilige Josef geehrt, denn er ist nicht nur 
der Schutzpatron der Katholischen Kirche, sondern auch 

der Landespatron dieser Bundesländer. Der Josefitag gilt in 
der katholischen Kirche als eines der Hochfeste. Doch wer 

war der Heilige Josef eigentlich?

Feiertage

Herzlichen Dank an Michael Wohland, ehemaliger Vikar der Pfarrkirche St. Josef in Bodensdorf für die wertvolle Zusammenarbeit!

Der Heilige Josef war der 
Ehemann von Maria und 

Ziehvater von Jesus.
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Erwachen aus der Winterstarre
Von wochenlangen Nebellagen genervt, 
beobachte ich mit Vergnügen, wie der Winter 
samt Schnee langsam aber sicher 
dahinschmilzt. Ich genieße 
die ersten Stunden in der 
Frühlingssonne, die an 
den sonnseitigen Hängen 
besonders intensiv 
scheint. Da sind die 
Sonnenstrahlen schon 
so stark, dass es wirklich 
warm wird – und das nicht 
nur in Tallagen. Die ersten 
Frühlingsblüher öffnen ihre 
Knospen und da und dort besucht 
schon eine Hummel brummelnd die 
Nektarspender.
Auch die erste wilde Erika hat 
bereits ihre rosa Blüten geöffnet 
und ein Schmetterling, ein Kleiner 
Fuchs, flattert voller Hunger um die Erikapölster 
herum. Das ist allerdings ein gefährliches 
Vorhaben, denn auch andere hungrige Mäuler 
sind bereits aus der Winterstarre erwacht. Ein 
Rascheln im Laub – und schon sonnt sich eine 
Eidechse am warmen Pflanzengewirr. Noch ist 

sie zu träge und nicht auf 
Betriebstemperatur, deshalb 
hat der Falter vorerst auch 
nichts zu befürchten. Das 
kann sich jedoch rasch 
ändern und dann ist jedes 
Insekt, das die Eidechse 
überwältigen kann, in 
Lebensgefahr. 

Waldeidechsen haben 
ein braunschwarz 

gesprenkeltes 
Tarnkleid.
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Die schon warmen Sonnenstrahlen 
im Frühling lassen die Eidechsen 
aus der Winterstarre erwachen. 

TIERWELT

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

Dr. Christian 
Wieser 

Waldeidechse = Bergeidechse
Um diese Jahreszeit sind im Tiefland vor allem die 
Mauereidechsen unterwegs. Die Waldeidechse nutzt 
gerne etwas höhere und stark bewachsene Lagen. 
Durch ihre Vorliebe für höhere Lagen wird sie 
auch Bergeidechse genannt. Sie ist bei uns 

speziell auch in Almgebieten anzutreffen. 
Aber man muss schon ein Spezialist 
(Fachmann) sein und genau hinsehen, um 
Mauer- und Waldeidechse unterscheiden 
zu können. Die Färbung und Größe ist 
da nicht maßgebend. Um sie auseinander 

zu halten, muss man die Form und Lage 
der Kopf- und Rückenschuppen des 

Echsenkleides kennen und 
vergleichen. In Südkärnten, 

im Bereich der 
Karnischen Alpen und 

Karawanken, gesellt 
sich noch eine 
dritte Eidechse 

dazu: die Kroatische Gebirgseidechse. Da sind 
die größeren Zaun- und Smaragdeidechsen 

schon um einiges leichter zu unterscheiden, vor allem 
während der Balzzeit, in der sie mit ihren strahlend 
grünen Prachtkleidern hervorleuchten.

Wa l d e i d e c h s eWa l d e i d e c h s e
Die Waldeidechse lebt im Wald und im Gebirge. 
Durch ihre Vorliebe für höhere Lagen wird sie oft 
Bergeidechse genannt. Sie ist bei uns speziell auch in 
Almgebieten anzutreffen.

Smaragdeidechse mit 
grünem Prachtkleid.

Die Waldeidechse, die Mauereidechse und 
die Kroatische Gebirgseidechse sind nur 
schwer voneinander zu unterscheiden.

FAUNA

Zoologische Abteilung, Tel. 050 / 80 536-30580, www.landesmuseum.ktn.gv.at 5
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Waldeidechse ist lebend gebärend
Reptilien sind ja bekanntermaßen prinzipiell 
Eier legend und lassen diese durch Sonne und 
wärmende Gärungsvorgänge ausbrüten. Der 
zweite Teil des wissenschaftlichen Namens 
der Waldeidechse – Zootoca vivipara – weist 
schon auf eine große Besonderheit der Art 
hin. „Viviparie“ bedeutet so viel wie „lebend 
gebärend“. Das bedeutet, die Jungechsen 
schlüpfen bereits im Mutterleib aus dem Ei 
und werden fertig entwickelt geboren. Das ist 
auch deshalb nötig, da im Lebensraum der 
Waldeidechse (Wald oder Gebirge) wirklich 
warme Plätze zum Ausbrüten der Eier kaum 
vorhanden sind. Außerdem ist der Zeitraum 
warmer Phasen im Sommer für eine sichere 
Entwicklung der Babys zu kurz. Deshalb 
entwickeln sie sich innerhalb der Eierschale 

bereits im warmen Mutterleib.
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Waldeidechse
Wissenschaftlicher Name: Zootoca vivipara

Familie: Echte Eidechsen

Farbe: braunschwarz gesprenkeltes Tarnkleid

Größe: Körperlänge bis zu 18 cm; 
langer Schwanz

Junge: 2 – 12 Jungechsen (schlüpfen bereits im 
Mutterleib aus den Eiern; Viviparie)

Nahrung: Insekten, Spinnen, Würmer, Schnecken

Lebensraum: Wald, Gebirgslagen, Almen; 
liebt dichten Pflanzenbewuchs

Feinde: Schlangen (Kreuzotter, Schlingnatter), 
Greifvögel, Marder und andere Beutegreifer; 
in der Nähe von Siedlungen hochgefährdet 

durch Hauskatzen.

Wa l d e i d e c h s eWa l d e i d e c h s e

Die Jungechsen der Waldeidechse 
schlüpfen im Mutterleib aus dem Ei 

und werden lebend geboren!
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Gesteine sind tagein, tagaus dem Wetter ausgesetzt. 
Regenwasser greift die Gesteinsoberfläche ständig an und löst 
winzige Bruchstücke heraus. Es bilden sich Risse und Spalten. 

Das nennt man Verwitterung.

Im Winter gefriert das Wasser, das sich in den Rissen und 
Spalten eines Felsens gesammelt hat. Es dehnt sich aus, 

weil Eis mehr Platz als flüssiges Wasser benötigt. Im Spalt 
ist nun nicht genügend Platz für das Eis und der Fels wird 

auseinandergedrückt. Das geschieht mit jedem Auftauen und 
Einfrieren des Wassers, denn tagsüber ist es oft wieder etwas 

wärmer und die Sonne scheint auf den Felsen. Das Wasser taut 
auf und gefriert über Nacht wieder. Im Laufe der Zeit wird der 

Felsen praktisch auseinandergesprengt und zerfällt in zwei 
oder mehrere Einzelteile. Das nennt man Frostsprengung. 

Das Gleiche passiert, wenn man eine wassergefüllte 
Glasflasche in den Gefrierschrank legt. Die Kraft der 

Frostsprengung drückt den Deckel 
auf oder die Flasche explodiert sogar.

An Steilwänden in den Bergen sieht 
man oft große Schutthalden liegen. 
Es sind die stillen Zeugen der Kraft 

der Frostsprengung.

Geologie

Dieser Tage ist es 
wieder besonders 

kalt in Kärnten 
gewesen. Was 

passiert eigentlich 
mit den Steinen, 

wenn es so kalt ist?
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Schutthalde unter der Vertatscha im BodentalSchutthalde unter der Vertatscha im Bodental

Frostsprengung in der Wüste Frostsprengung in der Wüste 

Durch Verwitterung bilden sich Risse und Spalten Durch Verwitterung bilden sich Risse und Spalten 
im Stein, wo sich Wasser ansammelt.im Stein, wo sich Wasser ansammelt.

Im Winter gefriert das Wasser zu Eis und braucht Im Winter gefriert das Wasser zu Eis und braucht 
mehr Platz. Es drückt den Stein auseinander.mehr Platz. Es drückt den Stein auseinander.

Der Stein wird gesprengt und fällt auseinander.Der Stein wird gesprengt und fällt auseinander.

WasserWasser

EisEis

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

t

t
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Ohne Pflanzen kein Leben
Ohne Pflanzen würden wir auf der Erde nicht 
lange überleben. Sie dienen uns und den Tieren 
als Nahrung. Sie stellen den Sauerstoff her, 
den wir zum Atmen brauchen und liefern uns 
viele unverzichtbare Rohstoffe, wie Fasern für 
unsere Kleidung, Holz zum Bauen und Heizen … 

Weil Pflanzen so wichtig sind, begann man 
früh, ihnen Namen zu geben. So konnte man 
leichter Informationen über sie austauschen 
und das Wissen in Büchern zusammen-
fassen. Schon vor Christi Geburt (vor 
über 2500 Jahren) gab es die ersten 
Kräuterbücher. Ein besonders schönes 

Buch mit vielen Pflanzenbildern 
entstand vor etwa 1500 Jahren: der 

„Anicia-Kodex“, der in unserer 
Österreichischen Nationalbibliothek 

aufbewahrt wird.

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

Pflanzen sind für uns 
überlebenswichtig. Um sie leichter 

auseinanderhalten zu können, wurden 
sie schon früh benannt. Anfangs 

waren nur wenige hunderte bekannt, 
aber mit der Zeit entdeckte man viele 
tausende Pflanzen und wollte ihnen 

einen eindeutigen Namen geben.

Wie

Zu IHREN Namen kamen

Menschen gaben den Pflanzen schon früh Namen, um 
sie besser unterscheiden zu können. (Am oberen Bild 

seht ihr Augentrost.)

Viele Namen beziehen sich auf Eigenschaften oder den 
Standort einer Pflanze, wie bei der Sumpfdotterblume ...  

... oder der 
Glockenblume.
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Volkstümliche Namen
Neben den lateinischen Namen haben 
sich für die Pflanzen auch viele deutsche 
Namen entwickelt. Die Gründe für die 
Namen sind vielfältig. So kann der Name 
zum Beispiel das Aussehen der Pflanze 
beschreiben (wie z. B. Glockenblume), 
ihre Verwendung (Augentrost) 
oder den Ort, an dem sie wächst 

(Sumpfdotterblume). Diese Namen 
sind leider sehr ungenau, denn oft 
wird der gleiche Name für mehrere 

Pflanzenarten verwendet 
oder eine Pflanze erhält 

gleich mehrere Namen. 
Da kann es leicht 

zu Verwechslungen 
kommen.

Der Löwenzahn HAT 
hunderte Namen
So haben sich beispielsweise für unseren Löwenzahn 
hunderte deutsche Namen entwickelt: 

 U Ringel-, Ketten- oder Pusteblume (wegen der 
vielen lustigen Kinderspiele)

 U Butterblume (wegen der glänzenden Blüte)
 U Kuhplatscher (wegen seiner breiten Blattrosette)
 U Laus- oder Bienenblume (wegen der Insekten, 

die ihn besuchen)
 U Augenblume, Feld- oder Röhrlsalat (wegen 

seiner Verwendung)
 U Milchblume (wegen seines 

Milchsaftes)
 U Teufelskraut, Gift- oder 

Bitterblume (weil er so bitter 
schmeckt)

Der Löwenzahn ist unter hunderten 
deutschen Namen bekannt. 

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

Zu IHREN Namen kamen

Lateinische Namen
Dann wurde in Europa Latein zur Sprache der Wissenschaft. 
Endlich konnten sich alle untereinander verstehen und man begann, 
auch Pflanzen lateinisch zu benennen. Die Namen waren zum Teil 
lang, verwirrend und nicht eindeutig. Daher brauchte man 
eine Regel für eine übersichtlichere Benennung.
1753 veröffentlichte der schwedische Naturforscher Carl 
von Linné sein großes Werk „Species Plantarum“. In 
dem Buch beschrieb er alle ihm bekannten Pflanzenarten 
und gab für sie einen lateinischen, zweiteiligen Namen an. 
Er bestand aus:
                 GATTUNGSNAME   +  ARTNAME
Also z. B. Rosa (Rose) + canina (Hund) = Hunds-Rose.
Diese Regel gilt auch noch heute, denn damit können 
Pflanzen weltweit verständlich benannt werden –
und wir kennen zurzeit bereits über 350.000 (!) 
verschiedene Pflanzenarten.

Pflanzenwelt

Alle Pflanzen erhalten zweiteilige, lateinische 
Namen, wie diese Rosa canina (Hunds-Rose).
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Die Fütterung von Wildtieren ist in Kärnten 
ausschließlich in den Wintermonaten erlaubt und in 
einigen Gebieten wird bei uns auch gefüttert – vor 
allem unser Reh- und Rotwild. Wir sprachen mit 

Gerald Eberl von der Kärntner Jägerschaft darüber, 
ob so eine Fütterung überhaupt notwendig ist?

Auch Hasen finden in Wildäckern 
gutes und nahrhaftes Futter.

Ruhe wäre das beste „Futter“
Grundsätzlich würde unser Wild auch ohne das Futter 
vom Menschen auskommen – selbst wenn der Winter 
noch so streng ist. Denn im Herbst frisst es sich genügend 
Fettreserven an, um die kalten Monate gut zu überstehen. 
Außerdem fahren die Tiere im Winter ihren Stoffwechsel 
hinunter (das heißt, alle Vorgänge im Körper verlangsamen 
sich), dann reicht ihnen die wenige Nahrung, die sie noch 
finden können. Werden die Tiere nun aber in der kalten 
Jahreszeit von Menschen gestört, die in ihrem Gebiet 
Ski fahren, Touren gehen oder eine der vielen anderen 
Wintersportarten betreiben, schrecken die Tiere auf und 
müssen fliehen. Dadurch werden ihre Energiereserven 
viel zu schnell aufgebraucht. Die Tiere leiden oder werden 
sogar krank und sterben. 
Was unser Wild im Winter vor allem braucht, ist Ruhe!

Wo wird gefüttert?
Der Standort für die Futterstellen wird so gewählt, dass 
er abseits der Hauptwege liegt, damit die Tiere dort nicht 
gestört werden. Aber der Platz muss für den Jäger natürlich 
noch leicht erreichbar sein. 

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

Muss unser Wild  gefüttert werden?

Im Sommer gibt es für die Tiere nur Salzlecken, 
die sie mit wichtigen Mineralien versorgen.

Eine Fütterung ist nur im Winter erlaubt. 
Viele Jäger legen auch Wildäcker an, um 

unserem Wild durch die harte Zeit zu helfen. 
Dort findet es bis ins Frühjahr hinein Nahrung.

10
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Hier seht ihr, wie Rotwild gefüttert wird.

An Orten mit Rehen und Rotwild muss die 
Rehfütterung „rotwilddicht“ eingezäunt werden.

Das ist eine Futterkrippe für Rehe, 
die mit Heu gefüllt ist.

Für Rotwild sind mehrere Raufen notwendig, damit 
schwächere Tiere ans Futter gelangen können.

Fotos: Kärntner Jägerschaft

Welches Futter erhalten die Rehe? 
Rehe erhalten an den Futterstellen frisches Heu und 
verschiedene Getreidesorten. Sie sollen keinesfalls zu 
viel Eiweiß fressen, da sie einen sehr empfindlichen 
Wiederkäuermagen haben. Es gibt für sie spezielle 
Futterpellets, die bereits die richtige Mischung von 
Nährstoffen enthalten.
Rehe bitte nicht selbst füttern, da sie sonst krank werden!
 

Was bekommt unser Rotwild?
Rotwild darf nur in bestimmten Gebieten gefüttert werden 
und es erhält auch nur Heu. Dadurch können Schälschäden 
(wenn sie die Rinde junger Bäume verspeisen) verhindert 
werden und man kann die Tiere „lenken“. Das bedeutet: 
wenn sie Futterstellen haben, bleiben sie im Winter in den 
Bergen und wandern nicht ins Tal. 

Rotwild lebt in Rudeln (Gruppen) zusammen, die bis zu 
40 Stück umfassen können. Es herrscht eine strenge 
Hierarchie (Rangordnung) und der Stärkste darf zuerst zum 
Futtertrog. Damit die Schwächeren bei der Fütterung nicht 
auf der Strecke bleiben, sind die Futterstellen für unser 
Rotwild viel größer, damit die Tiere zugleich fressen können.
In Gebieten, in denen Reh- und Rotwild gefüttert wird, 
müssen die Futterstellen für Rehe eingezäunt werden, 
damit sie nicht vom Rotwild leergefressen werden. Als Zaun 
dienen hohe Stangen, die so dicht beieinander stehen, dass 
Rehe sich durchzwängen können, Rotwild nicht.

Auch Niederwild kann 
gefüttert werden
Für Fasane und Rebhühner werden Getreidekörner und 
Samen ins Unterholz gelegt. Für Hasen stellt der Jäger 
Heuraufen auf und Enten erhalten Mais und andere Körner, 
die ihnen an den Uferrand oder auf ein Floß gelegt werden.

Muss unser Wild  gefüttert werden?
Jagd

Auch Fasane können im Winter gefüttert werden. 
Hier seht ihr eine „Fasanschütte“ im Unterholz.

11
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Was ist „Bildungssprache“?
Eure Sprache ist für euch 

von großer Bedeutung! Nur 
durch sie könnt ihr euch 

miteinander verständigen, 
euch Geschichten erzählen 

oder Informationen 
zukommen lassen. Daher ist 
es auch so wichtig, dass ihr 
alle die Sprache sehr gut 

erlernt.

Sprache in der Schule
Im Alltag könnt ihr euch leicht mit euren Freundinnen 
und Freunden unterhalten, denn ihr sprecht „die gleiche 
Sprache“. Auch wenn sich einer von euch mal nicht ganz 
deutlich ausdrückt, wissen die anderen meistens gleich, 
was sie oder er meint. In der Schule ist das manchmal 
anders. Lehrerinnen und Lehrer verwenden im Unterricht 
eine etwas andere Sprache als ihr untereinander, um euch 
ein bestimmtes Wissen zu vermitteln. 

Die Sprache, in der ihr im Unterricht lernt, 
wird als „Bildungssprache“ bezeichnet.

Jedes Fach hat eine eigene Sprache

Die Texte in den Schulbüchern sind 
häufig nicht leicht zu verstehen. Das 
ist zum einen im Deutschunterricht 
der Fall, in dem ihr plötzlich für euch 
völlig neue Begriffe hört, wie „Subjekt“, 
„Nominativ“ oder „Substantiv“. Auch 
Mathematikaufgaben sind sprachlich 
oft schwierig und enthalten neue 
Ausdrücke. Die folgende Textaufgabe 
bietet ein Beispiel: 

Die „Bildungssprache“ ist in jedem Fach anders. 
Im Sportunterricht braucht ihr sie, um Turnübungen 
oder Abläufe richtig zu erklären („Eine Rolle vorwärts 
beginnst du aus der Hockstellung mit neben dem Kopf 
aufgesetzten Händen …“). In Bildnerischer Erziehung 
müsst ihr Kunstwerke beschreiben („Im Vordergrund 
des Bildes befindet sich …“) und in Musikerziehung 
Hörbeispiele nachvollziehen („Die Melodie des Liedes 
…“). Sprache verwendet ihr also nicht, wie ihr vielleicht 
zunächst geglaubt habt, nur im Deutschunterricht.

„zurück“ 
ist minus?

„insgesamt“ 
ist plus?

„Im 
Durchschnitt“

 ist geteilt?

plus oder 
mal oder 

geteilt 
oder ...?

Textaufgabe:

Ist euch gleich klar, wie ihr rechnen müsst? 
Wisst ihr, was „Durchschnitt“ bedeutet und 

wie ihr diesen berechnen sollt?

„Anna und Max legen bei einer 
vierstündigen Zugfahrt von Klagenfurt 
nach Wien insgesamt 236 km zurück. 

Wie viele Kilometer sind sie im 
Durchschnitt in einer Stunde gefahren?“ 

©
 Jo

se
f L

eis
en

SCHULE
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Was ist „Bildungssprache“?

* Einen ausführlichen Artikel 
zum „sprachbewussten 

Unterricht“ finden Pädagog/
inn/en und Eltern auf: 
mini-max.at/downloads

Im Turnunterricht wird Bildungssprache 
verwendet, um Übungen und Spiele zu erklären.

Jedes Fach hat seine eigene Bildungssprache 
– so auch die Mathematik.

Um die Lehrerin oder den Lehrer zu verstehen, 
reicht die alltägliche Sprache oft nicht aus.

Mit Freundinnen und Freunden versteht ihr euch 
sofort, denn ihr sprecht „die gleiche Sprache“.

Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen
In der Schule müsst ihr die Bildungssprache 
in allen Bereichen lernen: Ihr müsst sie 
hören, lesen, schreiben und sprechen können. 
Nur so könnt ihr dem Unterricht folgen, 
Aufsätze schreiben, Versuche erklären oder 
Textaufgaben verstehen. Das ist eine sehr große 
Herausforderung. Manchmal fehlen euch 
vielleicht der passende Wortschatz oder die 
korrekten Satzstrukturen (der richtige Aufbau 
des Satzes), um selbst etwas zu erzählen oder 
zu erklären. Um euch dabei zu helfen, gibt es in 
der Schule den so genannten „sprachbewussten 
Unterricht“*. Dabei werden euch Kindern nicht 
nur fachliche Inhalte, sondern auch die für 
jedes Fach benötigte Sprache beigebracht. So 
lernt ihr, in der Bildungssprache zu lesen, zu 
schreiben und zu sprechen. 

Herzlichen Dank an 
Dipl. Päd. Maggie Eickhoff, BEd von der 

Koordinationsstelle DaZ/SBU für diesen Beitrag!
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Herzlichen Dank an Nina Mattersdorfer, BA MA vom 
Amt der Kärntner Landesregierung für die Unterstützung!

ENERGIE

Klimaschutz durch 
gesundes Essen?

Du fragst dich, was deine Ernährung und 

deine Mahlzeiten mit unserer Umwelt und 

besonders mit dem Klima zu tun haben? 

Die Antwort lautet: Sehr viel! 

Unsere täglichen Essensgewohnheiten 

haben sogar großen Einfluss auf das 

Klima. Wir erklären dir, wie du und deine 

Klassenkamerad/inn/en mit kleinen 

Gewohnheiten selbst zu einer besseren 

Umwelt beitragen könnt.

Was sind Treibhausgase?
Treibhausgase erwärmen unsere 
Erde. Grundsätzlich ist das gut so, 
da die Erde ohne diesen natürlichen 
Treibhausgaseffekt eine Eiskugel wäre.

Sie werden auf 
unterschiedliche 
Weise ausgestoßen, 
beispielsweise durch 
Kraftwerke, Fabriken 
oder Fahrzeuge. Ein 
anderes Wort für 
Ausstoß ist Emission. 
Dass wir Menschen 

immer mehr dieser Gase in die Luft 
schleudern, ist problematisch. Dadurch 
erwärmt sich die Erde immer mehr. 
Das nennt man Klimawandel. Unser 
Ernährungsverhalten macht rund ein 
Drittel der Treibhausgas-
Emissionen aus. Deshalb 
ist es sehr wichtig, 
unsere täglichen 
Essensgewohnheiten 
näher anzuschauen und 
zu verbessern. 

Ernährung und
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Saisonal und regional
Viele Lebensmittel reisen rund um die Welt, 

bevor sie im Geschäft landen. Extrem lange 

Transportwege mit Flugzeug, Schiff oder LKW 

verursachen eine große Luftverschmutzung. 

Das können wir verhindern, wenn wir 

beim Einkauf auf regionale und saisonale 

Lebensmittel achten. Das bedeutet, dass wir 

uns für Nahrungsmittel aus der Umgebung 

entscheiden, die gerade wachsen. Sie legen 

nur kurze Strecken zurück und brauchen auch 

keine mit großem Energieaufwand beheizten 

Glashäuser. So schmecken sie 

viel besser, da sie reif geerntet 

werden. Wenn du also im Winter 

auf Erdbeeren verzichtest, 

wirst du staunen, wie gut dir 

die heimischen Erdbeeren im 

Sommer schmecken werden.

BIO: Gut fürs Klima
Ein Bio-Bauernhof hilft, Treibhausgase zu vermeiden. Er achtet auf das Tierwohl 
(also darauf, dass es den Tieren gut geht), verzichtet auf Chemie und verwendet 
hauptsächlich Kompost und Tiermist zur Düngung. Der biologische Anbau von 
Pflanzen hält den Boden gesund und schützt die dort lebenden Tiere und Pflanzen. 
Auf den Bauernmärkten oder in Bauernläden findest du viele frische 
und leckere Lebensmittel. Vielleicht machst du mit deiner Klasse ja 
einmal einen Ausflug dorthin. Und achtet auf die Gütesiegel!

Mehr Pflanzen, 
weniger Tiere

Gemüse, Getreide 
und Hülsenfrüchte 
(wie Bohnen oder 
Linsen) sind nicht 
nur gut für unseren 
Körper, sondern auch viel besser für unsere 
Umwelt und das Klima. Es muss nicht immer 
Wurst, Fleisch oder Fisch sein, denn bei der 
Herstellung dieser Lebensmittel entstehen 
viele schädliche Gase. Zum Beispiel ist 
1 kg Fleisch aus Massentierhaltung schädlich 
fürs Klima, weil zu viele Tiere im Stall 
stehen müssen. Sie werden mit Kraftfutter 
gemästet, das oft über den halben Planeten 
transportiert werden muss. Die beste Haltung 
für unsere Tiere sind hügelige Wiesen und 
Almen, dort können sie frisches Gras und 
Kräuter fressen.

kärnten
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Entgeltliche Einschaltung 

Regelmäßig und täglich Gemüse zu essen 
ist wichtig. Es hat viele Vitamine, Mineral- 

und Ballaststoffe, die dein Körper zum 
Gesundbleiben braucht. Welches Gemüse 

isst du am liebsten?

16

Wer Gemüse aus regionaler Herkunft kauft, 
kann sich sicher sein, dass es keine langen 
Transportwege hinter sich hat. In Kärnten bauen 
15 Gemüsebaubetriebe Feldgemüse an, dazu 
gehören z. B. Spargel, Karotten, Salate, Kraut, 
Kohlrabi und Knoblauch.  Außerdem gibt es rund 
80 Gartenbaubetriebe. Ihre Schwerpunkte liegen in 
der Produktion von Frühlings- und Sommerblumen, 
aber auch von Gemüse- und Kräuterjungpflanzen. 
Das Gemüse wird entweder am Feld oder in 
Folien- und Glashäusern angebaut. Die Fläche für 
Feldgemüsebau beträgt in Kärnten rund 260 Hektar. 

Das bedeutet, verschiedene Pflanzen werden 
nacheinander auf ein und demselben Feld angebaut. 
Dieser Wechsel beugt Schäden vor.

Hier werden verschiedene Pflanzen nebeneinander 
angebaut, die sich gegenseitig unterstützen. Man 
kann z. B. Salat und Erbsen nebeneinander setzen, 
Karotten und Radieschen vertragen sich weniger gut. 

Woher kommt unser Gemüse? 

Was ist die Fruchtfolge?

Was ist eine Mischkultur?

Gemüsebau in Kärnten

Beispiel für eine Mischkultur im Gemüsegarten.

ArbeitsblattArbeitsblatt
Seite 53Seite 53

LANDWIRTSCHAFT
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Redaktion und Fotos: Dipl. Ing. Gabriele  Schrott-Moser, LKW Kärnten; Genussland Kärnten

Welche heimischen Gemüsesorten kennst du?Gemüsebau in Kärnten

Tomaten

Paprika, Pfefferoni und Chili

Die Tomaten gehören zur Familie 
der Nachtschattengewächse und 
sind verwandt mit Kartoffeln, 
Paprika, Auberginen und Tabak. 
Buschtomaten erfreuen sich 
steigender Beliebtheit, sie sind 
einfach in der Pflege und ihre 
vielen kleinen Früchte sind der 
ideale Snack für zwischendurch.

Hülsenfrüchte: Sie haben 
einen hohen Eiweißgehalt. 
Dazu zählen Bohnen (Fisolen 
oder „Strankalan“), Erbsen 
oder Linsen. Stangen- und 
Buschbohnen sind in vielen 
Hausgärten zu finden. Allerdings 
sollten sie nur gekocht genossen 
werden, da sie roh für den 
Menschen leicht giftig sind.

Salate: Die Vielfalt bei den 
Salaten ist groß. Im Frühjahr 
gibt́ s Kopfsalat, Eissalat und 
Friseesalat, im Spätsommer und 
Herbst Endivie und Zuckerhut. 
Pflücksalate sind auch ideal für 
das Balkonkisterl oder Hochbeet.

Paprika, Pfefferoni und Chili 
gehören zur selben Pflanzen-
familie wie Tomaten und 
Kartoffeln. Verwendung finden 
sie als Gemüse oder Gewürz, 
aber auch in der Medizin. Grüne 
Paprika sind in der Regel noch 
nicht vollständig ausgereift.

Kohlgewächse:
Kohlrabi kann 
roh oder gekocht 
genossen und vom 
Frühjahr bis zum 
Herbst angebaut 
werden. 

Radieschen: Werden bei uns 
von März bis Oktober im Freien 
angebaut, in den Wintermonaten 
wachsen sie in Gewächshäusern. 
Von der Aussaat bis zur Ernte 
benötigen sie etwa 4 – 6 
Wochen und sie können auch 
im Blumenkisterl am Balkon 
angebaut werden.

Rot- und Weißkraut: Können 
gut gelagert werden und liefern 
somit auch in den Wintermonaten 
wertvolle Vitamine. Weißkraut 
kommt oft als Sauerkraut auf 
unseren Tisch. 

Brokkoli und Karfiol: Gibt es von 
Mai bis Oktober; Kohlsprossen 
und Grünkohl ab September bis 
in die Wintermonate.

Kraut, Brokkoli, Radieschen und Karfiol

Fisolen oder „Strankalan“

Es gibt viele verschiedene Salate.

Kohlrabi

17

GEMÜSE

MINI-MAX-Marz22-Seite 01-21.indd   17MINI-MAX-Marz22-Seite 01-21.indd   17 22.02.2022   09:51:2022.02.2022   09:51:20



Männer in Röcken?

Was ist die 
Mitternachtssonne?
Nördlich des Polarkreises – also in Ländern wie 
Norwegen, Finnland oder Grönland – geht im 
Sommer die Sonne nicht unter. In diesen 
hellen Nächten erreicht die Sonne um Mitter-
nacht den tiefsten Punkt ihrer Bahn, ist aber 
immer noch zu sehen. Darum spricht man von 
der „Mitternachtssonne“. Je nördlicher man ist, 
umso länger kann man die Mitternachtssonne 
bestaunen. In manchen Teilen Norwegens 
sogar von April bis August.
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Wissen

Warum ist Schlaf wichtig? 

Wer spricht wie? 
Quatschen, reden, plaudern, sich unterhal-
ten – das machen Freunde besonders gern. 
Wissenschaftler sagen dazu: kommunizieren. 
Das Wort Kommunikation kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet übersetzt „etwas 
mitteilen“. Menschen teilen sich ständig mit: 
wenn sie sprechen, schreiben, singen, rufen, 
jammern oder brüllen. Spannend ist, dass sie 
sogar „reden“, wenn sie gar nichts sagen: Mit 
Mimik (Gesichtsausdruck), Gesten (Körper-
bewegungen), der Haltung des Körpers und 
auch mit Kleidern werden Botschaften über-
mittelt. Diese wortlose Sprache ist beson-
ders wichtig, wenn wir Menschen uns zum 
ersten Mal treffen. Forscher haben herausge-

funden, dass beim ersten 
Eindruck gar nicht so sehr 
zählt, was eine Person 
sagt. Entscheidend ist, wie 
sie sich gibt und wie sie 
aussieht. Unser Urteil über 
einen fremden Menschen 
fällen wir übrigens in 
weniger als einer 
Sekunde.

18
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Warum wird es abends dunkel?
Im Weltall kreist die Erde um die Sonne. Dafür braucht sie ein 
Jahr. Die Sonne scheint dabei immer auf die Erde. Weil sich die 

Erde außerdem in 24 Stunden 
einmal um ihre eigene Achse 
dreht, entstehen Tag und Nacht. 
Auf der Seite, die sich von der 
Sonne wegdreht, wird es 
dunkel, auf der anderen 
beginnt der Tag.
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„Wir erforschen die Nacht“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-60008-3, 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.

Warum entstanden Sternbilder? 

19

Was sind 
„nachtaktive“ Tiere? 
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Vielen Menschen würde es gefallen, wenn man 
sie als „weise“ bezeichnen würde! Doch was 
bedeutet es eigentlich genau, „weise“ zu sein 

und wie entwickelt sich Weisheit? Antworten dazu 
versuchen die Forscherinnen und Forscher an der  

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt zu finden.

Was genau ist Weisheit?
Üblicherweise verbindet man 

Weisheit mit einem sehr großen 
Wissen. Allerdings reicht Wissen alleine 
nicht aus. So würde man jemanden, 
der Klugheit und Wissen einsetzt, um 
anderen Menschen zu schaden, oder 
ohne Rücksicht auf Verluste nur seine 
eigenen Ziele umsetzt, nicht als weise 
bezeichnen. Weisheit kann man also auch 
an einer bestimmten Haltung seinen 
Mitmenschen und der Umwelt gegenüber 
erkennen. Weise Menschen werden 
nicht nur als klug, sondern meist auch 
als hilfsbereit, ehrlich und tolerant 
(aufgeschlossen gegenüber anderen) 

beschrieben.

Wer ist weise? 
Vor allem in Büchern und Filmen werden 
immer wieder weise Charaktere geschaffen. 
Denke z. B. an Dumbledore aus den Harry 
Potter Büchern oder Yoda aus Star Wars. 
Danach gefragt, warum die beiden weise 
sind, geben viele Menschen ähnliche 
Antworten. Sie beschreiben sie als ruhig 
und besonnen und als gute Ratgeber, 
die ihren Schützlingen (Harry Potter 
bzw. Luke Skywalker) nicht die eigene 
Meinung aufdrängen, sondern diese 

ihren eigenen Weg finden lassen.

Kinder lernen nicht nur von ihren Eltern, sondern zeigen 
ihnen auch ihren Blick auf die Welt.

Herzlichen Dank an 
Mag. Irina Auer-Spath vom 

Institut für Psychologie der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt für die wertvolle 
Zusammenarbeit zu diesem Beitrag!

20
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Wie entwickelt sich Weisheit?

Kinder öffnen ihren Eltern häufig den Blick für 
die schönen Dinge, wie zum Beispiel einem 

Schmetterling in der Natur.

Weisheit wird auch durch Freundschaften gefördert, 
denn Freundinnen und Freunde können jeden Tag 

etwas voneinander lernen.

Wie Familie und Freundschaften 
Weisheit fördern können
Weisheit kann durch Familie und Freundschaften 
gefördert werden. Durch das Miteinander 
mit anderen Menschen habt ihr die Chance, 
täglich etwas dazuzulernen. Das bedeutet nicht, 
dass nur die Jüngeren etwas von den Älteren 
lernen können. Das Lernen funktioniert in alle 
Richtungen – auch Eltern können von ihren 
Kindern Neues erfahren, z. B. wie  
sie sich weniger durch die Arbeit stressen 
lassen. Kinder wecken bei ihren Eltern 
häufig die Neugier an den kleinen 
Dingen. Hast du nie deine Eltern auf 
einen schönen Schmetterling oder eine 

duftende Blume aufmerksam gemacht?

 	 Weisheit kommt nicht von alleine. 
Menschen, die weise sind, denken 
sehr viel nach und versuchen, ihre 
Mitmenschen und ihre Umwelt 
zu verstehen. Sie bemühen sich, 
Situationen, in denen sie sich befinden 
(wie z. B. einen Streit mit einem 
Freund), von verschiedenen 
Seiten zu betrachten. Sie 
wissen, dass es Dinge gibt, 
die sie nicht beeinflussen 
können und finden Wege, 
damit gut umzugehen, ohne 
daran zu verzweifeln.

 	 Weise Menschen sind offen gegenüber 
Neuem. Sie probieren neue Freizeit-
beschäftigungen, diskutieren (reden) mit 
Menschen, die eine andere Meinung haben 
oder aus einer fremden Kultur stammen 
(sich anders verhalten und anders denken). 
Durch neue Eindrücke lernen sie dazu.

 	 Zur Weisheit gehört auch, dass man sich 
in andere Menschen hineinversetzen 
kann. Man versucht, ihre Gefühle und ihr 
Verhalten zu verstehen. Gleichzeitig ist man 
sich seiner eigenen Gefühle bewusst und 
kann (auf vernünftige Art) ausdrücken, wenn 
einen etwas traurig oder wütend macht.

ArbeitsblattArbeitsblatt
Seite 55Seite 55
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Murmeltier: Murmeltier: 
Murmeltiere leben hoch im Gebirge, auf den Grasmatten über 
der Baumgrenze. Dort sind die Winter lang und kalt. Sieben 
Monate halten die Murmeltiere Winterschlaf. Um so lange 
durchzuhalten, müssen sie sich von Frühjahr bis Herbst eine 
dicke Fettschicht anfressen. Die Tiere fressen am Tag bis zu 
1 ½ kg Nahrung (Blätter, Blüten, Kräuter). Im Herbst ziehen 

sie sich mit ihrer Familie in einen mit Heu ausgepolsterten Bau 
zurück und versiegeln den Eingang. Dann kuscheln sie sich 
aneinander, verlangsamen die Atmung und den Herzschlag 

und senken die Körpertemperatur. Ab und zu wachen die Tiere 
auf und gehen gemeinsam aufs Klo – in einem eigens dafür 

gegrabenen Toilettengang. 

Madenhacker: Madenhacker: 
Der Madenhacker sitzt oft auf dem Rücken eines Nashorns und frisst dort alle 
Maden, Zecken, Läuse und anderes Getier, das dem Nashorn schadet. Der 

kleine Vogel hilft dem Dickhäuter aber nicht nur bei der Körperhygiene, er warnt 
ihn auch vor Gefahr. Nashörner sind vom Aussterben bedroht und 

schuld daran sind vor allem Wilderer. Sie jagen die Tiere wegen 
ihres Horns, von dem einige Leute denken, es hätte heilende Kräfte. 

Tatsächlich besteht das Horn aber aus dem gleichen Material wie 
unsere Haare und Nägel. Wenn sich nun ein Wilderer anschleicht, 

beschützen die Madenhacker ihr Nashorn: Sie geben einen Warnruf ab 
und so merkt das Nashorn immer, wenn jemand kommt.
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Orang-Utan: Orang-Utan: 
Orang-Utans leben im Urwald und wie wir 

Menschen schlafen auch sie nicht gerne am Boden. 
Diese Menschenaffen sind extrem geschickte 

„Bettenbauer“. Jede Nacht errichten sie hoch oben 
in den Baumkronen ein neues Nest aus Ästen und 

Zweigen, das sie mit Blättern auspolstern. Und dieses 
Nest muss einiges aushalten, denn Orang-Utans 

werden bis zu 100 kg schwer. Dann decken sie sich 
mit Blättern zu, rollen sich zusammen und schlafen 

bis in die frühen Morgenstunden. 

Nacktmull: Nacktmull: 
Der Nacktmull ist, wie sein Name 

vermuten lässt, fast vollkommen nackt, 
nur ein paar ganz feine Härchen, 

die man kaum sieht, bedecken den 
Körper. Er ist in Ostafrika beheimatet 

und lebt dort unter der Erde. Trotz 
seines eher befremdlichen Aussehens 

hat der Nacktmull einiges zu bieten: Er 
empfindet keinen Schmerz, erkrankt 
nicht an Krebs, überlebt bis zu 18 

Minuten ohne Sauerstoff und wird für 
ein Nagetier erstaunlich alt. Er kann 
bis zu 30 Jahre lang leben. Das hört 
sich jetzt für uns nicht viel an, aber 

im Vergleich dazu wird eine Maus nur 
etwa zwei Jahre alt.

23
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Nesseltiere: Nesseltiere: 
Nesseltiere leben im Wasser und zählen zu 

den ältesten heute noch lebenden Tieren. Sie 
haben kein Blut, kein Hirn und kein Herz, sind 

innen hohl und bestehen hauptsächlich aus 
Wasser. Zu den Nesseltieren gehören sowohl 
die festsitzenden Korallen und Seeanemonen 
als auch die frei schwimmenden Quallen. Mit 

ihren brennenden Nesselzellen überwältigen sie 
Beute und wehren Feinde ab. Einige Nesseltiere 
gehören zu den giftigsten Tieren der Welt, wie 

beispielsweise die tropische Seewespe. 

TIERISCH
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Weitere Infos über diesen und 
viele andere Berufe findet ihr auf: 

www.dubistgenial.at
und auf:

wkktn.at/minimax

Berufe

Was will ich
einmal werden?

Es gibt aktuell 200 
tolle Lehrberufe - von 
der Augenoptik bis zur 

Zimmereitechnik. Gemeinsam 
mit der Wirtschaftskammer 

Kärnten stellen wir euch einige 
davon vor. 

Diesmal waren wir zu Besuch 
bei Flex Althofen und durften 

Lehrling Dragana bei ihrer 
Arbeit begleiten.

•WERBUNG•

Wenn ich groß bin ...  möchte    ichWenn ich groß bin ...  möchte    ich   E lektr otechniker / inE lektr otechniker / in werden!werden!
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Wir haben Kinder befragt, was sie sich von der Arbeit 
und den Aufgaben eines Elektrotechnikers/einer 

Elektrotechnikerin vorstellen und welchen Traumberuf sie 
selbst einmal ergreifen wollen, wenn sie erwachsen sind.

„Ein Elektrotechniker 
war erst letztens bei uns, um die 

Waschmaschine zu reparieren. Wir sind 
zu Hause fünf Personen und da läuft die 
Waschmaschine so oft, dass sie ständig 

kaputt geht. Es wäre schon sehr praktisch, 
wenn wir sie selbst reparieren könnten. 

Er hat es diesmal nämlich nicht geschafft 
und wir mussten eine neue kaufen. Für 
mich ist das aber nicht der richtige 

Beruf, ich möchte lieber 
Tänzerin werden.“

Frida, 6 Jahre

„Ein/e Elektrotechniker/in 
beschäftigt sich mit allen Dingen, 

für die man Strom braucht. Ohne Strom
wäre unser Leben sehr viel komplizierter. 

Wir hätten keine elektrischen Geräte, wie die 
Spülmaschine oder den Staubsauger, die uns den 
Alltag erleichtern. Auch gäbe es keine Lampen, 

die uns am Abend Licht spenden. Und wir hätten 
keinen Fernseher und kein Radio, was sehr schade 

wäre, denn dort kann man viele interessante 
Sendungen sehen oder hören. 

Mein Traum wäre es, etwas Kreatives, 
wie Architekt oder Zeichner, 

zu machen.“

Luis, 9 Jahre

Valentina, 9 Jahre

„Als Elektrotechniker/in 
sollte man sehr konzentriert und ruhig 
arbeiten können. Man sollte auch Lust 

haben, Neues zu entwickeln, wie elektronische 
Chips für Roboter. Es ist sicher sehr 

spannend, aber für mich ist es nicht mein 
Traumberuf. Ich möchte gerne 

Archäologin werden.“

24
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Wenn ich groß bin ...  möchte    ichWenn ich groß bin ...  möchte    ich   Elektrotec h niker/inElektrotec h niker/in werden!werden!

Elektroniker/innen entwickeln, bauen und reparieren elektronische 

Geräte, Maschinen und Anlagen. (Am Foto seht ihr eine 3D-Fräse.)

Lehrzeit: 3 ½ Jahre
Lehrzeit: 3 ½ Jahre
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Hier wird ein elektronisches Bauteil auf eine so 

genannte „Leiterplatte“ (= einen Träger) gelötet.

Dragana überprüft
eine Schaltung.

Exakt vermessene Werkzeuge erhöhen 

die Bearbeitungsgenauigkeit.

Interessiert euch Strom und würdet 

ihr es spannend finden, später einmal 

damit zu arbeiten? Dann seid ihr in 

der Elektrotechnik/Elektronik bestens 

aufgehoben! Überlegt einmal: Es gibt 

heute ganz wenige Bereiche, in die die 

Technik noch nicht Einzug gehalten 

hat. Oder fällt euch da etwas ein? Und 

genauso riesig und breit gestreut sind 

daher auch die Arbeitsmöglichkeiten in 

dieser Berufsgruppe.

Serienschaltung (links), bei der mehrere Geräte im Stromkreis hinter-

einander aufgebaut sind und Pneumatik-Schaltung (mit Druckluft).
Arbeit an den elektronischen Geräten 

„Oszilloskop“ und „Signalgenerator“.

25
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Bewegung
Tägliche

Hast du schon einmal nachgedacht, wie viele 
Stunden du dich täglich bewegst? Fachleute 
empfehlen Kindern und Jugendlichen jeden Tag 
ein bis zwei Stunden Bewegung.

Damit du diese empfohlene Zeit mit Leichtigkeit erreichst, kannst du dir 
Bewegungsmöglichkeiten und Sportarten aussuchen, die dir Spaß machen. 
Besonders lustig ist es, wenn auch andere mit dabei sind. Am besten fragst 
du deine Eltern, Geschwister oder Freunde, denn auch für sie 
sind Bewegung und Sport sicher gut!

Einen Teil der Bewegung kannst du „nebenbei“ auf dem 
Schulweg erledigen. Bitte deine Eltern, mit dir gemeinsam 
den Schulweg zu Fuß zu gehen oder mit dem Rad zu fahren. 
Später, wenn du den Schulweg gut kennst, kannst du gerne 
alleine Richtung Schule starten. Es gibt sicher Freunde, die 
in deiner Nähe wohnen und mit denen der Schulweg noch 
mehr Spaß macht. Auch beim Busfahren bewegst du dich, 
denn die Busstationen sind meistens nur per Fußmarsch 
erreichbar.

Zur Schule radeln macht Spaß und 
du hast einen Teil der Bewegung schon 

„nebenbei“ erledigt.

Um fit zu bleiben, sind 1 bis 2 
Stunden Bewegung pro Tag optimal.

Wusstest du …
… dass Kinder, die sich ausreichend bewegen, auch besser 

lernen? Denn das Gehirn freut sich über Abwechslung und die 
Zusatzportion Sauerstoff.

… dass sich nur jedes dritte Kind oder jede/jeder dritte 
Jugendliche ausreichend bewegt?

… dass deine Muskeln und Knochen bei richtiger und 
ausreichender Bewegung noch robuster werden?

… dass du bei Bewegung im Freien regelrecht Vitamin D „tankst“? 
Darüber freuen sich deine Augen und Knochen sehr.

… dass vor allem deine gute Laune profitiert? Denn Bewegung 
im Freien macht glücklich und zufrieden!

ist wichtig und macht SpaSS!

Danke an
Dr.in med. Tatjana Kampuš,

Präventionsärztin der Abteilung 
Gesundheit, Jugend und 

Familie des Magistrates der 
Landeshauptstadt Klagenfurt 

am Wörthersee, Ärztin für 
Allgemeinmedizin und 

HNO-Fachärztin!

Wissen

26
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LANDESMUSEUM – RUDOLFINUM KÄRNTEN • www.landesmuseum.ktn.gv.at

 9 Gehe deinen Schulweg zu Fuß, fahre mit deinen Eltern mit dem 
Rad oder bitte sie, etwas weiter weg von der Schule anzuhalten, 
damit du dich schon etwas bewegst.

 9 Treppensteigen statt Liftfahren

 9 Herumtollen im Schulhof

 9 Ballspielen

 9 Finde eine Sportart, die dir gefällt.

 9 Bitte deine Eltern, beim Einkaufen einen etwas  
entfernteren Parkplatz zu nehmen.

 9 Verzichte jedenfalls auf E-Scooter.

 9 Scooter-Fahren ist auch Bewegung – aber Gehen ist besser. Beim Herumtollen mit deinen Freundinnen 
und Freunden kannst du ganz leicht viele 

Bewegungsminuten sammeln!

Hier noch paar Tipps für dich und deine Familie:

Keine faulen Ausreden bei Schlechtwetter!
Aber was kannst du bei Regen oder schlechtem Wetter 
Lustiges unternehmen?
Mit Regenjacke und Stiefeln ab in die Natur, denn 
auch Pfützenspringen macht dir sicher Spaß.

Wenn das nicht geht, haben wir einen Tipp:
Springen mit der Springschnur ist bereits nach wenigen 
Minuten sehr wirkungsvoll, macht Spaß und geht im Zimmer.

Spaß bei Schlechtwetter! 
Wer schafft es, das Wasser 

weiter zu spritzen?

GesundheitSo sammelst du Bewegungsminuten ganz nebenbei:

 » 10 mal Hampelmann

 » Stehe 10 Sekunden auf dem 
rechten und danach auf dem linken 
Bein – welche Seite geht leichter?

 » Verschärfte Variante für Geübte: 
Hebe dich langsam auf die 
Zehenspitzen.

 » Katzenbuckel im Vierfüßlerstand

 » Kreise mit den Schultern – erst in 
eine, dann in die andere Richtung.

 » 10 Kniebeugen

 » Ein paar Minuten Seilspringen

 » Balanciere ein rundes Stofftier 10 
Sekunden am Kopf. Falls dir das 
ohne Mühe gelingt, gehe damit 
ein paar Runden oder mache 
langsame Kniebeugen – gut für 
die Haltung!

 » Zum Abschluss hüpfe  
10 mal in die Luft, denn du hast 
dein Training super gemacht!

Viel Spaß deiner ganzen Familie beim Gute-Laune-Tanken und Bewegen!

Seilspringen 
kannst du 
in deinem 

Zimmer auch 
bei schlechtem 

Wetter!

27
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Gesundheitsland

Wusstest 
du, dass ...

… es Forscherinnen 
und Forscher gibt, die 
sich intensiv mit dem 

Thema Glück beschäftigen? 
Sie versuchen 

herauszufinden, was uns 
glücklich macht.

… glückliche Menschen häufig 
gesünder sind als andere? 
Glücksgefühle wirken sich 

nicht nur positiv auf unseren 
Geist aus, sondern auch auf 
unseren Körper. Glückliche, 
zufriedene Menschen haben 
ein stärkeres Immunsystem, 

das Krankheitserreger 
abwehrt.

… dass beim Lachen im 
ganzen Körper bis zu 300 

Muskeln angespannt 
werden? Wenn du 
lachst, trainierst du 
also beinahe den 
ganzen Körper. Fo
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Freunde und Familie machen uns glücklich
Das Zusammensein mit lieben Freundinnen und Freunden 
oder der Familie macht die meisten Menschen glücklich. 

Wenn wir jemanden mögen, sind wir gerne mit ihr 
oder ihm zusammen und genießen die Zeit, in der 
wir miteinander spielen, Ausflüge unternehmen oder uns 
einfach nur erzählen, was wir in den letzten Tagen erlebt 

haben.

Glück durch Bewegung und Sport
Wer gerne Sport treibt, weiß aus 
eigener Erfahrung, dass auch 

Bewegung glücklich macht. Der 
eine empfindet große Freude beim 

Fußballspielen, die andere, wenn 
sie sich im Tanzunterricht 

zur Musik dreht. Aber auch 
Radfahren, Eislaufen, 

Skifahren oder Schwimmen 
können uns viel Spaß 

bereiten.

Kannst du dich erinnern, wann du in letzter Zeit 
so richtig glücklich warst, aus vollem Herzen 

gelacht oder dich über etwas riesig gefreut hast? 
Glück ist ein wunderschönes Gefühl. Doch was 

in uns Glücksgefühle auslöst, ist schwer zu 
erklären, denn jeden Menschen machen andere 

Dinge glücklich.

WAS macht uns  GLÜCKLICH?

Danke an das Team 
vom Gesundheitsland Kärnten 
für die fachliche Unterstützung 

zu diesem Beitrag!
28
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Glück in den kleinen Dingen finden
Manchmal sind es die „kleinen“ Dinge, die uns 

glücklich machen: der Duft einer schönen Blume 
im Garten, die uns an den Frühling erinnert, die 
Farben eines bunten Schmetterlings, der an uns 
vorbeiflattert oder die Sonnenstrahlen an einem 
warmen Sommertag, die uns in der Nase kitzeln. 

Um dieses „kleine“ Glück zu empfinden, ist es 
aber auch wichtig, dass wir offen dafür sind. 

Denn wir alle haben einmal einen schlechten Tag. 
Doch davon sollten wir uns nicht unterkriegen 

lassen, sondern stattdessen unseren Blick auf die 
schönen Dinge richten. Dann können wir auch in 

diesen Momenten glücklich sein.

WAS macht uns  GLÜCKLICH?

Infos & Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!

29

Auflösung auf Seite 48!

Schreibe auf, was DICH glücklich macht:

Welche Wörter zum Thema „Glück“ stecken in dieser Schlange? Finde sie!

F R E U D E G L Ü C K
LA

CH
ENSPASSF ROH S I N N L I E BE

FR
EUNDSC HAFT
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Spaghetti-QuicheSpaghetti-QuicheKennt ihr das beliebte Kinderbuch „Die 
Häschenschule“?  Ab 17. März könnt ihr das zweite 

Hasen-Abenteuer in unseren Kinos erleben!

©
20

22
 L
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Wie immer kurz vor Ostern werden auch dieses Jahr an 
der Häschenschule wieder die sogenannten Meisterhasen 
auserwählt. Zu diesem Zweck findet ein feierliches Ritual mit 
einem goldenen Ei statt. Dabei passiert etwas völlig Neues: 
Zum ersten Mal wird ein Großstadthase, Max, zum Kandidaten 
auf den Meistertitel gewählt. Max freut sich sehr, er und 
seine Osterhasenfreunde müssen nun die schwierigsten 
Spezialaufgaben meistern. Dann aber färbt sich das magische 
goldene Ei plötzlich schwarz. Das kann nichts Gutes bedeuten 

und tatsächlich steckt Leo dahinter, der 
Anführer einer gefährlichen Gang aus 
Großstadthasen.

www.constantinfilm.at30

Kino

Ab

17. März
nur im Kino!

•WERBUNG•

Gewinnt 3 Stiftesets und 

Stickerbögen von „Die Häschenschule“.

 Bis spätestens 25. März 2022 eine Postkarte oder ein E-Mail 

mit dem Kennwort „HÄSCHENSCHULE“ einsenden an: 

MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 

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

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

ausschließlich zur Ermittlung der Gewinner/innen verwenden dürfen. 

Persönliche Daten werden NICHT weitergegeben und nach der 

Verlosung gelöscht bzw. vernichtet. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen.

GEWINNSPIEL
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•WERBUNG•
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Kirschtomaten halbieren. Sauerrahm, Eier, etwas Salz, Pfeffer und Muskat verquirlen. Kirschtomaten halbieren. Sauerrahm, Eier, etwas Salz, Pfeffer und Muskat verquirlen. 

2 Blätterteig auf einer bemehlten Fläche 30 cm groß ausrollen. In eine gefettete 24 cmBlätterteig auf einer bemehlten Fläche 30 cm groß ausrollen. In eine gefettete 24 cm
 Springform legen, den Rand gut andrücken und den Boden mehrfach mit einer Gabel   Springform legen, den Rand gut andrücken und den Boden mehrfach mit einer Gabel  
 einstechen.  einstechen. 

3 Spaghetti, Erbsen und 50 g Käse in die Form schichten. Den Eier-Guss darübergießen.  Spaghetti, Erbsen und 50 g Käse in die Form schichten. Den Eier-Guss darübergießen.  
 Mit Tomaten belegen und mit übrigem Käse bestreuen. Mit Tomaten belegen und mit übrigem Käse bestreuen.

4 Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad (Umluft 180 Grad) auf der untersten Schiene Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad (Umluft 180 Grad) auf der untersten Schiene 
 45 Minuten backen, danach 10 Min. ruhen lassen.    45 Minuten backen, danach 10 Min. ruhen lassen.   

5 Mit gehackter Petersilie bestreuen und in Stücke schneiden. Guten Appetit!Mit gehackter Petersilie bestreuen und in Stücke schneiden. Guten Appetit!

ZUZUTTATENATEN
für 4 Personenfür 4 Personen
Dauer: 70 min.Dauer: 70 min.

• 1 Pkg. Bio-Blätterteig• 1 Pkg. Bio-Blätterteig
• 150 g Bio-Spaghetti vom Vortag• 150 g Bio-Spaghetti vom Vortag
• etwas Salz• etwas Salz
• 70 g Bio-Kirschtomaten• 70 g Bio-Kirschtomaten
• 250 g Bio-Sauerrahm• 250 g Bio-Sauerrahm
• 3 Stk. Bio-Eier• 3 Stk. Bio-Eier
• Pfeffer & Muskat• Pfeffer & Muskat
• 100 g Bio-Erbsen (tiefgekühlt)• 100 g Bio-Erbsen (tiefgekühlt)
• 100 g Bio-Gouda (gerieben)• 100 g Bio-Gouda (gerieben)
• 3 EL Bio-Petersilie (gehackt)• 3 EL Bio-Petersilie (gehackt)

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

Spaghetti-QuicheSpaghetti-Quiche

Wie werde ich genannt?Wie werde ich genannt?

Auflösung auf Seite 48!

•WERBUNG•

KINDER-KOCHEN

31
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Was beinhaltet das Turnen?Was beinhaltet das Turnen?
Turnen umfasst viele verschiedene Disziplinen. Dazu 
gehören Geräteturnen, Kunstturnen, Rhythmische Gymnastik, 
Sportakrobatik und Trampolinspringen. Zu den Geräten zählen 
das Reck, der Barren, die Ringe, der Boden, das Minitrampolin, 
der Stufenbarren oder auch der Schwebebalken. Hast du schon 
einmal im Sportunterricht in der Schule die Gelegenheit gehabt, 
diese Geräte auszuprobieren? Dann wirst du festgestellt haben, 
dass du einen sehr guten Gleichgewichtssinn benötigst, um 
auf einem Schwebebalken zu balancieren und außerdem viel 
Kraft brauchst, um dich an den Ringen hochzuziehen. 

TurnenTurnen
Kannst du bereits ein Rad schlagen oder hast du schon 
einmal versucht, einen Salto zu machen? Falls du diese 
Übungen erlernen möchtest, solltest du dich vielleicht 
einmal in einem Turnverein in deiner Nähe nach einem 
Schnuppertraining erkundigen. Dort lernst du nicht nur 
tolle Dinge, sondern hast sicher auch eine Menge Spaß!

sport

Turnen an den Ringen ist eine Kombi 
aus Kraft und Schwung.

Beim Turnen, wie hier am 
Schwebebalken, ist auch 
Beweglichkeit gefragt.
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Und was noch?Und was noch?
Beim Bodenturnen werden viele 
Fertigkeiten geschult, die beim Turnen 
benötigt werden. Die Basiselemente 
des Bodenturnens kommen dann 
ebenfalls bei den anderen Geräten 
zum Einsatz! Beherrschst du einen 
Handstand am Boden, so wird dieser 
dann auch am Schwebebalken oder 
Barren ausgeführt! Um einen Salto 
vorwärts am Boden zu erlernen, 
werden beim Turntraining viele 
unterschiedliche vorbereitende 
Übungen wie Rollen, Springen oder 
Landen geübt! Und bald kannst du 
einen tadellosen Salto ausführen.

Bei der Akrobatik 
erlernt man schwierige 

Hebefiguren.

34
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Rhythmische Rhythmische 
gymnastik und gymnastik und 
Sportakrobatik Sportakrobatik 

Unterschiedliches Seilspringen, Bälle 
prellen, einarmig werfen und fangen, Hula-
Reifen schwingen, Menschenpyramiden 
bauen: auch das ist Turnen. Hast du 
das in deinem Turnunterricht schon 
kennengelernt?
Rhythmische Gymnastik gibt es nur 
für Mädchen als 
Wettkampfsport. 
Dabei turnen sie 
mit Seil, Ball, Reifen, 
Keulen und Band zur Musik. 
Die Übungen der Rhythmi-
schen Gymnastik kön-
nen sowohl einzeln, als 
auch in der Gruppe vor-
geführt werden. Die Sportakrobatik 
wird sowohl von Mädchen als auch von 
Jungen im Team betrieben. Zusammen 
erlernen die Turnerinnen und Turner am 
Boden kunstvolle Balance- und Dyna-
mikübungen, wie z. B. eine menschliche 
Pyramide, ohne dabei Geräte einzusetzen.  Fo
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Turnen als Gesundheits- Turnen als Gesundheits- 
oder Leistungssportoder Leistungssport

Mit dem Turnen kann man sehr früh beginnen. 
Schon für die Kleinsten gibt es Eltern-Kind-
Kurse, in denen sie mit ihren Eltern gemeinsam 
herumtollen können. Ab vier Jahren wird 
dann das Turnen für Kinder ohne elterliche 
Begleitung angeboten. Hier lernen die Kinder, 
ihre allgemeinen körperlichen Fähigkeiten zu 
verbessern und werden auch bereits in den 
unterschiedlichen Disziplinen (Wettkampfarten) 
ausgebildet. „Wenn ein Kind mit dem Gedanken 
spielt, in den Leistungssport einzusteigen, 
sprich an Meisterschaften teilzunehmen, muss 
es dazu bereit sein, bereits im Volksschulalter 
vier- bis fünfmal pro Woche jeweils zwei 
Stunden zu trainieren“, so Uli Bürger, Präsidentin 
des Kärntner Fachverbandes für Turnen. Keine 

leichte Entscheidung! Aber auch 
wenn ein Kind nicht unbedingt an 
Wettkämpfen teilnehmen möchte, lohnt 
es sich, zum Turnen zu gehen. 

Denn Turnen fördert die Kraft, die 
Beweglichkeit, die Schnellkraft 
und auch die koordinativen 

Fähigkeiten, das heißt, das 
Zusammenspiel aller Körperteile 

verbessert sich. Und darüber hinaus 
ist Turnen die perfekte Basis für jede 
andere Sportart.

Das Turnen am Stufenbarren ist nicht einfach – 
deswegen passt immer eine Trainerin 

oder ein Trainer auf.

Herzlichen Dank 
 an Uli Bürger, Präsidentin 

des Kärntner Fachverbandes 
für Turnen, für die tolle 

Zusammenarbeit zu diesem 
Beitrag!

Bei Rhythmischer Gymnastik können verschiedene
    Handgeräte, wie hier ein Band, eingesetzt werden.
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Hello

How do you feel today?How do you feel today?

36

Song: My Happy FaceSong: My Happy Face
Sung to: „Row, row, row your boat“

Have fun with this edition of MINI-MAX! 
Read about different feelings and emotions! 
Also this year is the „Chinese Year of the 
Tiger“, have fun with the colour me in! 
See you all next month, Beverley

       Look    at my              hap    -    py   face,           just watch me grin    and       grin.

       I                      have a                great big     smile, from my    fore-head  to     my       chin!          

2) When I‘m unhappy and things are really bad!
Then my happy, happy face turns to very sad!

Yes, Lisa! I think we 
look absolutely great. 
We will have to take 

some pictures.

Tom! This is such 
fun dressing up in your 

grandma‘s and grandad‘s 
old clothes!
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How do you feel today?How do you feel today?

1 = redred  

2 = yellowyellow

3 = greengreen  

4 = blueblue

5 = blackblack

6 = goldgold

7 = purplepurple

8 = orangeorange
37

CCoolloouurr  mmee i inn!!
fun
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FEELINGSFEELINGS  andand
Words

38

silly happy sad

scared angry disappointed

tired

sick / ill

hungry thirsty

proud shy
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EMOTIONSEMOTIONS

Solution on page 48 39

Words

hot cold excited

How do you feel in these situations?How do you feel in these situations?
Can you write the correct feeling in each sentence 

from the list below*?

1)   I feel    when I get an A in my English test or come first  
     in a race at school.

2)   I feel when I watch a scary movie.

3)   I feel when I need a drink of water.

4)   I feel when my brother breaks my new toy.

5)   I feel when something happens, I did not know would happen.

6)   I feel when I have nothing to do!

7)   I feel when my best friend cannot come to my party.

8)   I feel when I have a temperature and headache.

9)   I feel because I did not have any lunch today.

10)  I feel because I do not understand my teacher.

* ANGRY   ILL   CONFUSED   SURPRISED   SAD   
THIRSTY   HUNGRY   SCARED   PROUD   BORED
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Make Make 
your own your own 
FEELING FEELING 

DICEDICE!!

1) Colour all sides of 
the dice!

2) Glue this page on 
a cardboard!

3) Cut out!

4) Fold over the 
tabs!

5) Glue together!

tab

Fun

40
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fun

Unscramble the words!Unscramble the words!

Unscramble each word, write it below and connect it to the correct balloon!
Solution on page 48

granygrany

asdasd

rpisuedrsrpisuedrs

ni      ovleni      ovle

pyhappyhap

redsacredsac
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•WERBUNG•

DU  BRAUCHST:
• Zwei Gläser
•  Eine große 

Glasschüssel 
oder Käseglocke

•  Ein Bade‑ 
thermometer

gläsernes 
geheimnis
 
Hallo! Mein Name ist Elli Eule. Heute treffe ich 
mich mit meiner Freundin Rosa Blütenblatt. 
Sie will mir das Glashaus ihrer Eltern zeigen. 
Dort hilft sie oft beim Gemüse ernten. Rosa hat 
mir erzählt, dass sie schon immer wissen wollte, 
warum das Gemüse in diesem Haus so gut wächst. 
Bestimmt können wir dieses Geheimnis mit einem 
kleinen Experiment lüften.

Hu-huu
  hör zu!WIE ENTSTEHT DER TREIBHAUSEFFEKT?

Ein Glashaus oder Gewächshaus funktioniert genauso,  
wie dieses Experiment. Die Sonnenstrahlen gelangen 
durch das Glas in das Innere des Gewächshauses. 
Allerdings bleibt dabei ein Teil der Wärme zurück – 
durch die „gefangene“ Wärme steigt natürlich 
auch die Temperatur innerhalb der Glaskuppel.  
Dieses Prinzip wird als Treibhauseffekt bezeichnet.

?!

Nach einer Stunde kannst du bei beiden 
Gläsern die Wassertemperatur messen. 
Du kannst den Unterschied auch spüren, 
wenn du einen Finger hineintauchst. 

Wie viel wärmer ist das Wasser 
im selbstgemachten Treibhaus?

SO  GEHT’S:
Fülle beide  
Gläser mit gleich 
viel Wasser 
und stelle sie 
in die Sonne.

Über eines 
der Gläser 
stülpst du nun 
die Glasschüssel 
oder Käseglocke.
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Gewinnt 2 Goodiebags mit Buch und

Hörbuch zum Film, Pez, Kinofreikarten 

und Planetariumeintrittskarten.

 Bis spätestens 25. März 2022 eine Postkarte oder ein E-Mail 

mit dem Kennwort „PETERCHENS MONDFAHRT“ 

einsenden an: MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 

9201 Krumpendorf, E-Mail: mini-max@aon.at
Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten 

ausschließlich zur Ermittlung der Gewinner/innen verwenden dürfen. 

Persönliche Daten werden NICHT weitergegeben und nach der 

Verlosung gelöscht bzw. vernichtet. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen.

Diese Abenteuergeschichte für Groß und Klein ist 
eine moderne Variante des Märchen-Klassikers von 
Gerdt von Bassewitz. Gewinnt mit MINI-MAX zwei 

Goodiebags mit Kinofreikarten für dieses Kinoerlebnis 
voller Wunder und Gefahren und liebevoller Gestalten.

©
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Die lebensfrohe Anna trifft eines Nachts auf den sprechenden 
Maikäfer Sumsemann. Dieser erzählt ihr verzweifelt, dass sein 
Zuhause, eine wunderschöne Birke, mitsamt seines sechsten 
Beines auf den Mond verbannt wurde. Schuld daran ist der 
hinterhältige Mondmann! Nur mit der Hilfe zweier tierlieber 
Kinder kann der Maikäfer seine Birke und das Beinchen 
zurück auf die Erde holen. Anna ist sofort Feuer und Flamme 
und verspricht ihm, zusammen mit ihrem großen Bruder Peter, 
zu helfen! Bald darauf finden sich Anna und Peter auf einer 
phantastischen Reise zum Mond wieder.

www.filmladen.at42

Kino

GEWINNSPIEL

Ab

31. März
nur im Kino!

•WERBUNG•
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Solutions on page 44 43•WERBUNG•

DU  BRAUCHST:
• Zwei Gläser
•  Eine große 

Glasschüssel 
oder Käseglocke

•  Ein Bade‑ 
thermometer

gläsernes 
geheimnis
 
Hallo! Mein Name ist Elli Eule. Heute treffe ich 
mich mit meiner Freundin Rosa Blütenblatt. 
Sie will mir das Glashaus ihrer Eltern zeigen. 
Dort hilft sie oft beim Gemüse ernten. Rosa hat 
mir erzählt, dass sie schon immer wissen wollte, 
warum das Gemüse in diesem Haus so gut wächst. 
Bestimmt können wir dieses Geheimnis mit einem 
kleinen Experiment lüften.

Hu-huu
  hör zu!WIE ENTSTEHT DER TREIBHAUSEFFEKT?

Ein Glashaus oder Gewächshaus funktioniert genauso,  
wie dieses Experiment. Die Sonnenstrahlen gelangen 
durch das Glas in das Innere des Gewächshauses. 
Allerdings bleibt dabei ein Teil der Wärme zurück – 
durch die „gefangene“ Wärme steigt natürlich 
auch die Temperatur innerhalb der Glaskuppel.  
Dieses Prinzip wird als Treibhauseffekt bezeichnet.

?!

Nach einer Stunde kannst du bei beiden 
Gläsern die Wassertemperatur messen. 
Du kannst den Unterschied auch spüren, 
wenn du einen Finger hineintauchst. 

Wie viel wärmer ist das Wasser 
im selbstgemachten Treibhaus?

SO  GEHT’S:
Fülle beide  
Gläser mit gleich 
viel Wasser 
und stelle sie 
in die Sonne.

Über eines 
der Gläser 
stülpst du nun 
die Glasschüssel 
oder Käseglocke.
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•WERBUNG•
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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 turbulente 

Geschicklichkeitsspiel „Stapelmännchen“!

Schreibt bis 31. März 2022 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Stapelmännchen“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

Seit vielen Jahrzehnten begeistert das aufregende 
Geschicklichkeitsspiel „Stapelmännchen“ Kinder 
und ganze Familien. Jetzt geht jeder mit sieben 
Stapelmännchen einer Neonfarbe an den Start. 

Der Reihe nach befestigen die Spieler einen ihrer 
Hampelmänner an dem wachsenden Stapelmännchen-

Turm. Gerade, schief oder kopfüber – alles ist 
erlaubt. Hauptsache, es fällt keines oder gar mehrere 

Stapelmännchen herunter, denn dann muss der Spieler 
all diese heruntergefallenen Männchen zu seinem 

Vorrat nehmen. Wer schafft es als Erster, sein letztes 
Männchen loszuwerden? 

•WERBUNG•44

*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!
wir hören von Kindern immer wieder, dass die 
Eltern ihnen das Handy wegnehmen, weil sie frech oder nicht 
brav waren. Die Kinder sehen das oft als ungerechte Strafe, 
vor allem, wenn sie das Handy für längere Zeit hergeben 
müssen. Oft verstehen sie auch nicht, was die Handystrafe 
mit einem bestimmten Verhalten von ihnen zu tun hat. 
Es ist wichtig, zu wissen, dass es kein Recht auf ein Handy 
gibt. Aber mittlerweile ist für viele Kinder das Handy sehr 
wichtig, um mit Freunden oder Freundinnen in Kontakt 
zu bleiben. Auch für die Schule braucht man das Handy, 
weil hier Informationen über Hausübungen, Tests oder 
Stundenplanänderungen ausgetauscht werden. 
Kann es sein, dass du zu viel am Handy bist? Kann es sein, 
dass du zu wenig Zeit für deine Schulaufgaben hast? Kann 
es sein, dass du kaum mehr Zeit hast, um deine Aufgaben 
in der Familie zu erledigen? Oder haben deine Eltern 
Sorgen, dass du dich über dein Handy mit Menschen triffst, 
die sie nicht gut für dich finden?
Wir finden, dass es klare Regeln für den Umgang mit dem 
Handy geben sollte. In vielen Familien gibt es zum Beispiel 
fixe Handyzeiten. Eltern dürfen das Handy kontrollieren, 
wenn sie begründete Sorge haben, dass ihr Kind sich mit 
Themen beschäftigt, die ihm nicht gut tun. Das Handy 
tagelang ohne Grund wegzunehmen, ist aber nicht ok.
Wenn du Unterstützung brauchst, 
schreib uns oder ruf uns an. Wir suchen 
mit dir gemeinsam eine Lösung! 
Alles Gute,

deine Astrid Liebhauser 
Kinder- und Jugendanwältin

 und das Team der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 

Geschicklichkeitsspiel 
„Stapelmännchen“ 

für 1 bis 4 Spieler ab 5 Jahren, 
kostet: ca. 16 Euro

Wir bauen einen Turm 
und alles ist erlaubt!
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Aus bestem Hause
+43 2982 4161-0

Büro Wien
+43 1 313 35-0

Vertretungen in 
allen Bundesländern

www.berger.at

Ihr Peter Berger  
peter@berger.at

Vertrauen Sie auf unser Top-Team! 

Vertrauen Sie auf die größte Druckerei Österreichs 
in Familienbesitz. Wir beraten Sie gerne!

Ihr Peter Berger  
peter@berger.at

Wir denken in Generationen – und das 
seit mehr als 150 Jahren: Nachhaltigkeit, 
Innovation und das Bekenntnis zum 
Standort Österreich zeichnen uns aus.

Nachhaltig,
sicher,
zukunftsorientiert

Berger_Anzeige_Zukunft_86x226_210310.indd   1Berger_Anzeige_Zukunft_86x226_210310.indd   1 21.02.22   13:3421.02.22   13:34

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 märchenhafte 

Buch „Die Reise der Anais mit dem Wind“!

Schreibt bis 31. März 2022 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „ANAIS“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

Die Geschichte erzählt von einem kleinen Mädchen 
namens Anais, das seine Sommerferien auf einer ein-
samen Insel verbringt. Der Großvater des Mädchens 
ist der Leuchtturmwärter und einzige Inselbewohner. 
In einem außergewöhnlichen Sommer erreicht der 
Wind die Insel und weht so stark, dass Anais zum 

ersten Mal in ihrem Leben die andere Seite der Dinge 
sieht. Der Wind hört erst dann auf zu wehen, als 

Anais die andere Seite der Insel erreicht, um mit allen 
Tieren und den Fischern das Sommerfest zu feiern.

Geführt vom Wind, dem Wald der sprechenden 
Bäume, einem Wolf und ihrer Naturverbundenheit, 

entdeckt Anais die Schönheit der Welt, während 
sie eine Insel überquert. Auf ihrer Reise wird sie 

den Sinn des Lebens, die Einsamkeit, ihre Gefühle 
und die Liebe kennenlernen.

„Die Reise der Anais 
mit dem Wind“ von Davide 
Amante, 80 Seiten,
Lesealter: ab 9 Jahren
ISBN 979-12-80716-00-2, 
Preis: 10,90 Euro
Erhältlich: https://www.
amazon.de/dp/B09JT1JJDR

Geschicklichkeitsspiel 
„Stapelmännchen“ 

für 1 bis 4 Spieler ab 5 Jahren, 
kostet: ca. 16 Euro

45

DAVIDE AMANTE

Die Reise der Anais mit dem Wind

DMA
BOOKS

Ein märchenhaftes Kinderbuch: 

Die Reise der Anais 
mit dem Wind
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Hallo, ich bin der Sparefroh!
Habt ihr schon einmal das Wort „Upcycling“ 

gehört? Damit kann man aus alten Dingen noch 
jede Menge herausholen. Ich erkläre euch hier, was 

„Upcycling“ genau bedeutet und warum es wichtig für 
unsere Umwelt und unsere Brieftasche ist.
Und dann habe ich für euch auch gleich 

eine lustige Bastelidee.

Wichtig für die Brieftasche
Ein weiterer sinnvoller Grund, der eindeutig 

fürs Upcycling spricht, ist das Geld, das 
man sich dadurch erspart. Wenn man sich 

aus einer alten Jeans ein Turnsackerl bastelt 
oder den Eltern zum nächsten Anlass etwas 
hübsches Selbstgebasteltes schenkt, erspart 
man sich damit einiges an Geld – und das 

Basteln macht sehr viel Spaß!

Wichtig für die Umwelt
In alten Dingen, die für dich keinen Wert 
mehr haben, stecken wertvolle Rohstoffe, 

die weiter genutzt werden können. Dadurch 
wird Müll vermieden und unsere natürlichen 

Ressourcen (wie Bäume, Erdöl, Gesteine, 
Erze, Metalle …) werden geschont. 
Denn wenn bereits Unmengen an 

Rohstoffen zur Verfügung stehen, müssen 
keine neuen Bäume gefällt, Erdöl gefördert 

oder Erze abgebaut werden. 

Bestimmt hat es jeder von uns schon gemacht – 
upgecycelt. Wenn wir zum Beispiel in der Schule 
oder zu Hause aus Klopapier und Zeitungspapier 

Pappmaschee hergestellt und daraus schöne, neue 
Kunstwerke gebastelt haben. 

„Upcycling“ ist ein Kunstwort
Es besteht aus den beiden englischen Wörtern „up“ 
(nach oben) und „recycling“ (Wiederverwerten). Das 
bedeutet, dass Dinge anders verwendet werden, als 

ursprünglich gedacht. Und diese schönen, neuen 
Dinge sind dann mehr wert als die alten. Wenn 

also eine ausgeleierte, löchrige Jeans abgeschnitten 
und daraus eine lustige Tasche oder ein praktisches 
Turnsackerl genäht wird, ist diese neue Tasche um 

einiges mehr wert als die kaputte Jeans.

Was ist der Unterschied zum Recyceln?
Beim „Recycling“ werden alte Gegenstände zwar 

auch wiederverwertet, aber die neuen Dinge haben 
einen geringeren Wert. Da würden beispielsweise 

aus der Jeans Putzlappen entstehen oder aus 
Altpapier größtenteils nur Verpackungen (Kartons).

Was bedeutet Was bedeutet „UPCYCLING“„UPCYCLING“??

Wissen

46

Quelle: www.sparefroh.at
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47

Aus ALT wird NEU:

Kräutergarten Kräutergarten 

im Eierkartonim Eierkarton
Mit dieser „Upcycling“-Bastelidee kannst 

du dir bald deine eigenen, gesunden 
Küchenkräuter ziehen.

11

22

33

Und so gehst du vor:

1 1   Fülle die Eierschalen-Hälften mit Erde.

2 2   Dann gibst du sie vorsichtig in den Eierkarton.
   Nun kannst du auch schon deine Kräuter-Samen 
   in die Erde stecken oder du setzt kleine Kräuter-
   Pflänzchen hinein.

Tipp: Wer es lieber bunt mag, kann 
natürlich auch Blumen-Samen verwenden!

3 3   Nun brauchen deine Samen bzw. Pflänzchen etwas
   Zeit, um groß zu werden. Vergiss nicht, sie 
   regelmäßig zu gießen. Halte die Erde immer leicht 
   feucht – aber nicht triefend nass!

Viel Spaß beim Nachbasteln!
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Alle Bächlein fließen! 
Im Frühling und in 

Österreich.

Wie heißen die Flüsse? Die rot umrahmten 
Kästchen ergeben, von oben nach unten 

gelesen, das größte Flussgebiet der Erde. Wie heißt 
das größte Flussgebiet der Erde?

Mündet bei Villach in die Drau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Größter Fluss der Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fließt an Klagenfurt vorbei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mündet bei Bruck in die Mur . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wien liegt an der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fließt durch Tirol, mündet in die Donau . . . . . . . . . . . . .

Villach liegt an der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fließt durch Oberösterreich zur Donau . . . . . . . . . . . . . 

LÖSUNGEN der Rätselseiten:
Seite 29: Wörterschlange:  
Freude, Glück, Lachen, Spaß, Frohsinn, Liebe, Freundschaft

Seite 31: Wie werde ich genannt: SPAGHETTI-LÖFFEL

Seite 39: How do you feel? 
1) proud, 2) scared, 3) thirsty, 4) angry, 5) surprised,  
6) bored, 7) sad, 8) ill, 9) hungry, 10) confused

Seite 41: Unscramble the words: 
scared, surprised, happy, in love, angry, sad

Mundl: GAIL, MUR, GLAN, MÜRZ, DONAU, INN, DRAU, 
ENNS → AMAZONAS

Seite 59: Bilder-Rätsel:  
Königskerze, Gänseblümchen, Salbei, Spitzwegerich

Lesetipps vom Lesetipps vom 

Rumba Summmba •  Pannen, Kai
Puh, ist das heiß hier! Mitten im Dschungel den perfekten Platz 
für ein neues Netz zu finden, ist für Kreuzspinne Karl-Heinz und 
Stubenfliege Bisy keine einfache Aufgabe. Und dann entdecken sie 
auch noch ihre Adoptivtochter, Vogelspinne Mia, auf einem Flyer 

eines Ferienclubs – gefesselt an die Zielscheibe 
eines Messerwerfers! Karl-Heinz und Bisy machen 
sich sofort auf, Mia zu retten und erleben 
dabei einige Abenteuer! 

Brummps: Sie nannten ihn Ameise 
Zipfel, Dita ; Davies, Bea 

Jonny Ameise ist nicht wie andere Ameisen. Egal, wie sehr er sich 
anstrengt, die anderen sind besser: Sie können mehr tragen, mehr 
riechen, besser sehen. Jonny reicht’s! Mit seiner Freundin Butz, der 
einzigen Ameise auf der Welt, die keine Lust auf das Arbeiten hat, 
brennt er durch. Gemeinsam stürzen sie sich in ein Abenteuer und 
erkennen, dass „eine Schwäche vielleicht eine Stärke am falschen 
Ort ist“. Denn plötzlich werden Dinge möglich, von 

denen sie nie zu träumen gewagt 
hatten ...

Das magische Baumhaus. Im Tal der Dinosaurier  
Osborne, Mary Pope ; Laird, Jenny
Der Kinderbuchklassiker jetzt als Comic! Ein 
Baumhaus mitten im Wald – wie aufregend! Anne 
und Philipp klettern schnell die Strickleiter hinauf. 
Doch kaum sind sie oben, fängt das Baumhaus an, 
sich zu drehen – schneller und immer schneller! 
Und plötzlich sind Anne und Philipp 

bei den Dinosauriern gelandet 
... mitten im Abenteuer! 

„Spannendes Comic-Abenteuer mit 
vielen Dinos zum ersten Selberlesen!“

„Eine herrlich komische 
Freundschaftsgeschichte!“

Ab 6 Jahren

„Ein Feuerwerk 
an Sprachwitz und 

Fantasie! Gefühlvoll und 
poetisch erzählt!“

Ab 5 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

48

Der MUNDL für ELTERN und KINDER

Ab 7 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

49
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?

Eines Tages geriet ein Krebs nach Schilda. Da die Schildbürger noch 

nie in ihrem ____________________ einen Krebs gesehen hatten, waren 

sie sehr aufgeregt. Sie stürzten zu der  ____________________, wo der 

Krebs umherkroch, und fragten durcheinander: „Wer kann das wohl 

sein?“ „Vielleicht ist es ein Schneider“, sagte der Bürgermeister, „denn 

wozu hätte er sonst zwei ____________________ ?“

Schon holte einer ein ____________________  Tuch, setzte den Krebs darauf und rief: „Wenn 

du ein Schneider bist, dann schneide mir eine ____________________  zu!“ Da das Tier auf 

dem Tuch hin und her kroch, aber den ____________________  nicht zuschnitt, nahm der 

Schneidermeister von Schilda seine eigene große ____________________  und schnitt das 

Tuch genauso zu, wie der Krebs dahinkroch. Nach zehn ____________________  schon war 

der Stoff völlig zerschnitten. Von einer Jacke konnte keine ____________________  sein. 

„Mein schönes, teures Tuch!“ rief der Schneider. „Der Kerl hat uns betrogen! Er ist gar kein 

____________________ ! Ich verklage ihn wegen Sachbeschädigung!“ Dann griff er nach dem 

Krebs und wollte ihn in einen ____________________  stecken. Doch der Krebs zwickte und 

kniff ihn mit seinen Scheren so kräftig, dass der Mann vor ____________________  aufbrüllte. 

„Mörder!“ schrie er. „Mörder! Hilfe!“ Nun wurde es dem Bürgermeister zu bunt.

» Jacke  » Leben  » Minuten  » Mitbürger  » Nachmittag  » Prozess  » Rede  » Sack  » Schere
» Scheren  » Schmerz  » Schneider  » Stelle  » Stoff  » Strafe  » Stück  » Urteil  » Wasser

Leben

3

Die Schildbürger:

Fortsetzung auf Seite 50

 ARBEITSBLATT von:

Ein Krebs kommt vor Gericht
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Lösungen auf www.mini-max.at

Sprache

„Erst ruiniert er das teure Tuch“, sagte er, „und nun trachtet er 

einem unserer  ____________________ nach dem Leben – das kann 

ich als Stadtoberhaupt nicht dulden! Morgen machen wir ihm den 

____________________ !“ So geschah es auch. Der Krebs wurde in 

einer Sitzung vom Richter der mutwilligen Sachbeschädigung und 

des versuchten Mordes angeklagt. Der hohe Gerichtshof verkündete 

anschließend folgendes ____________________ : „Der Angeklagte gilt in beiden Punkten der 

Anklage als schuldig. Er wird zum Tode verurteilt. Der Gerichtsdiener wird ihn ersäufen.“ 

Noch am ____________________  trug der Gerichtsdiener den Krebs in einem Korb zum See 

hinaus und warf ihn ins ____________________ . Ganz Schilda nahm an der Exekution teil. 

Den Frauen standen die Tränen in den Augen. „Es hilft nichts“, sagte der Bürgermeister. 

„____________________  muss sein!“

Fortsetzung von Seite 49: Ein Krebs kommt vor Gericht

Mein Bruder sagte      Los, komm! Wir gehen ins Kino__

Los, komm! Wir gehen ins Kino      sagte mein Bruder.

Los, komm!      sagte mein Bruder      Wir gehen ins Kino

Ich fragte      Welchen Film spielen sie

Welchen Film spielen sie      fragte ich.

Welchen Film      fragte ich      spielen sie

Er antwortete      Es ist ein Film, den du noch nicht kennst

Es ist ein Film, den du noch nicht kennst      antwortete er.

Es ist ein Film      antwortete er      den du noch nicht kennst

Anführungszeichen – Beistriche – Punkte – Fragezeichen
Welche Satzzeichen gehören in die gelben Kästchen?

Meine Sätze

 

 

 

 

50
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Rechnen macht Spaß!
Löse die folgenden Textaufgaben! In den karierten Feldern hast du 

genügend Platz für deine Rechnungen und Notizen.

Lösungen auf www.mini-max.at

 ARBEITSBLATT von:

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

1) Kunterbuntes Rechnen 
In jedes weiße Feld der Tabelle gehört das Produkt (Ergebnis der Multiplikation) 
der Zahl im grauen Feld links und der Zahl im grauen Feld oben. 
Zum Beispiel ist die Zahl 42 in der rechten unteren Ecke das Produkt der 
Zahl 6 (im grauen Feld ganz links) und der 7 (im grauen Feld oben). 
Also: 6 • 7 = 42. 
Einige Zahlen in den grauen Feldern fehlen.
Zwei Buchstaben in den weißen Feldern stehen für dieselbe Zahl. Welche sind es?
       (A) L und M       (B) O und N       (C) R und P       (D) K und P       (E) M und S 

51

• ? ? 2 7

? J K L 56

? M 36 8 N

? O 27 6 P

6 18 R S 42

• 2 7

56

36 8

27 6

6 18 42
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Übung aus dem Schulbuch „Mathe mit dem Känguru: Die schönsten Aufgaben für die Grundschule“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-85221-027-8

2) Rechnen mit Euro und Cent: 
David geht mit einem 5-Euro-Schein zum Bäcker. Er soll 8 Brötchen, das 
Stück zu 40 Cent, einkaufen. Für den Rest darf er seine Lieblingskekse 
kaufen, die 25 Cent je Stück kosten. Wie viele Kekse kann er vom Restgeld 
höchstens kaufen?       (A) 3       (B) 4       (C) 5       (D) 6       (E) 7

3) Mal kurz, mal lang: 
„Mein Schwanz“, sagt die Katze, „misst 12 cm plus die Hälfte meines 
Schwanzes.“ Wie lang ist der Schwanz der Katze?
       (A) 0,5 cm       (B) 9 cm       (C) 12 cm       (D) 18 cm       (E) 24 cm

4) Logik zum Warmwerden: 
Zwei Volleyballmannschaften spielen so oft, bis eine Mannschaft 
viermal gewonnen hat. Und beim Volleyball gibt‘s kein Unentschieden!
Wie oft müssen sie höchstens spielen, um den Sieger festzustellen? 
(A) 8-mal       (B) 7-mal      (C) 6-mal        (D) 5-mal       (E) 4-mal
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1) Warum ist Gemüse so gesund?

  Vervollständige den Lückentext!

Verwende die Wörter: • gesund • regionales 

• reif • täglich • Umgebung • Vitamine

Regelmäßig und 

Gemüse zu essen, ist wichtig! Es enthält viele

, Mineral- und 

Ballaststoffe. Diese wichtigen Nährstoffe helfen 

unserem Körper dabei, zu bleiben.

Gemüse – also Gemüse aus deiner – 

wird geerntet und muss nur kurze Strecken transportiert werden.

2) Was bedeutet „Fruchtfolge“?   

 (Kreuze die richtige Aussage an!)

  Auf einem Feld werden verschiedene
  Pflanzen nacheinander angebaut.

  Auf einem Feld werden immer 
  die gleichen Pflanzen angebaut. 

3) Was würdest du gerne in einem Hochbeet anpflanzen?  (Freies Schreiben)

Gemüsebau in KärntenGemüsebau in Kärnten
    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-März 2022, Seite 16 – 17 von:

Lösungen auf www.mini-max.at 53

In Kärnten gibt es 15 Betriebe, die Feldgemüse anbauen.

Neben dem Feld ist eine Fruchtfolge auch in Hochbeeten sinnvoll.
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Landwirtschaft: „Gemüsebau in Kärnten“

4) Kennst du diese Gemüsesorten? 

Ordne die Namen richtig zu: • Brokkoli • Erbsen • Karfiol • Kartoffeln • Kohlrabi 
• Linsen • Paprika • Rotkraut • Salat • Strankalan (Fisolen) • Tomaten • Weißkraut

54

    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-März 2022, Seite 16 – 17 von:

Lösungen auf www.mini-max.at
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Wie kann man mit schwierigen Situationen weise umgehen? 
Wenn du dir den Artikel auf den Seiten 20 bis 21 genau durchgelesen hast, kannst du die folgenden 

Fragen wahrscheinlich leicht beantworten! Viel Spaß beim Quiz!

1) Stell dir zwei gute Freunde vor, die miteinander streiten. 

 Die beiden sind sehr wütend aufeinander, die Freundschaft ist ihnen aber 

 wichtig und sie wollen sie nicht aufgeben. 

 Würde ein weiser Mensch in ihrer Situation eher ...             (Kreuze die richtige Aussage an!)

  … mit jemandem über den Streit reden, der die gleiche Meinung hat wie er selbst, oder 

  … mit jemandem über den Streit reden, der die gleiche Meinung hat wie der Freund?

 Begründe deine Antwort. Erkläre, warum diese Entscheidung richtig ist. (Freies Schreiben)

 

2) Stell dir vor, deine Freundin erzählt dir in der Pause wütend, dass ihre
 Lehrerin sie gerade vor der ganzen Klasse für etwas bestraft hat, dass sie
 gar nicht getan hat. 

 Würde ein weiser Mensch in ihrer Situation eher ...             (Kreuze die richtige Aussage an!)

  … sofort mit der Lehrerin reden und ihr sagen, dass sie sich geirrt hat, oder

  … am nächsten Tag mit der Lehrerin reden und die Situation klären?

 Begründe deine Antwort. Erkläre, warum diese Entscheidung richtig ist. (Freies Schreiben)

Wie werde ich weise?Wie werde ich weise?
    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-März 2022, Seite 20 – 21 von:

Lösungen auf www.mini-max.at 55
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Wissen: „Wie werde ich weise?“

3) Stell dir vor, ein Freund erzählt dir, dass ein guter Freund von ihm immer

 ganz eifersüchtig wird, wenn er mit anderen Kindern seine Zeit verbringt. 

 Er wird dann ganz gemein und will nichts mehr mit ihm zu tun haben.

 Würde ein weiser Mensch in seiner Situation eher ...             (Kreuze die richtige Aussage an!)

  … seinen Freund fragen, warum es für ihn so schlimm ist,  
       wenn er mit anderen zusammen ist, oder

  … seinem Freund sagen, dass das aufhören muss,  
       weil er sonst nichts mehr mit ihm zu tun haben will?

 Begründe deine Antwort. Erkläre, warum diese Entscheidung richtig ist. (Freies Schreiben)

 

4) Eine Freundin erzählt dir, dass die Kinder in ihrer Klasse sie immer 
 auslachen, weil sie oft ein bisschen anders denkt als die anderen. 
 Manchmal ärgern sie sie auch und nehmen ihr ihre Sachen weg.

 Würde ein weiser Mensch in ihrer Situation eher ...             (Kreuze die richtige Aussage an!)

  … mit einem Lehrer oder einer Lehrerin sprechen und sie bitten, ihr zu helfen, oder

  … sich einen guten Spruch ausdenken, mit dem sie es den anderen Kindern 
       heimzahlen kann?

 Begründe deine Antwort. Erkläre, warum diese Entscheidung richtig ist. (Freies Schreiben)

    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-März 2022, Seite 20 – 21 von:
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für coole Kids
räuter-  ammel-  paß

Wir laden dich ein auf eine Entdeckungsreise 
auf die schönsten Wiesen in deiner Umgebung. 

Was? Du fragst, welche Wiese die 
richtige ist? Folge einfach den 
dicksten Bienen, die du sehen 

kannst, sie führen dich sicherlich 
auf die beste und natürlichste 

Wiese weit und breit.

Die Zitronenmelisse duftet himmlisch 
und soll Nerven und Magen beruhigen: 

„Ist dein Nervenkleid zerschlissen, 
ruh dich aus und schlürf Melissen!“

Bist du traurig oder fehlt dir der 
Mut, dann koch dir einen Glückstee 

aus Gänseblümchenblüten!

Der Sauerampfer 
ist ein wunderbarer 

Snack auf der 
Frühlingswiese.

Der Quendel, auch Wilder 
Thymian genannt, soll die Nerven 

stärken und Krämpfe lösen.

Knetest du die Blätter des 
Spitzwegerichs in deiner 

Hand und legst sie auf einen 
Insektenstich, wirken sie kühlend. 

Wusstest du, dass 
der Stängel der 

Königskerze früher 
auch als Gehstock 
verwendet wurde?

Wir danken dem Verein „Freunde 
naturgemäßer Lebensweise“ aus 

St. Veit/Glan • www.fnl.at • für 
diesen schönen Beitrag!
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Sammelkalender auf: mini-max.at/
downloads
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Bilder Rätsel: Wer bin ich?Bilder Rätsel: Wer bin ich?
Welche zusammengesetzten Pflanzennamen sind hier gesucht? 
(Tipp: Du findest sie alle auf dieser Doppelseite.)

Ich blühe gelb und gehöre in den 
Hustentee:

Mich kennt und findet jedes Kind:

Ich habe zwar „Salbe“ und „Ei“ im Namen, 
bin aber doch nur ein Gartenkraut:

Ich wachse am Wegesrand und kühle dir 
den Insektenstich:

+

+

+

+

=

=

=

=
Auflösung auf Seite 48!

Salbei ist desinfizierend 
und hilft bei Entzündungen 
im Mund und Rachenraum. 

Wusstest du, dass man aus 
den Stängeln der Brennnessel 

früher Seile herstellte?

Ein Sirup aus Löwenzahn 
schmeckt süß und soll Husten 

und Halsweh vertreiben.
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60 Fotos:  © shutterstock, Freepik

Mongolische 

Wüstenrennmäuse (lat. Meriones unguiculatus), 

umgangssprachlich auch „Gerbils“ genannt, 

stammen aus den Steppen und Wüsten der 

Mongolei und Nordchinas. Sie sind beliebte 

Heimtiere, die ausgesprochen neugierig 

sind und schnell zutraulich werden.

LESEN Wüsten-
rennmäuse gibt es 

in vielen Farb-
schlägen.

Lieben die Gesellschaft
Die kleinen Wüstenbewohner haben 

ein ausgeprägtes Sozialverhalten und 
fühlen sich in einer Kleingruppe wohl, 
daher sollten sie mindestens zu zweit 
und niemals allein gehalten werden. 

Optimal ist eine Gruppengröße 
von 3 bis 6 Tieren. Rennmäuse 
haben zwar keinen sonderlich 

starken Eigengeruch, aber einen 
gemeinsamen „Familiengeruch“, 

der aber schnell verfliegen 
kann. Deswegen sollten 

Trennungen, wenn auch nur 
für kurze Zeit, vermieden 

werden. Muss ein Tier zum 
Tierarzt, sollten besser 

alle mit, damit es hinterher 
keine Reibereien gibt, weil 
das entnommene Tier 

„fremd“ riecht. 

Haltung und Beschäftigung
Die quirligen Nager sind sowohl tag- als auch 

nachtaktiv und haben dazwischen unterschiedlich 
lange Ruhepausen. Ihren Bewegungsdrang stillen 

sie gerne in einem großen Laufrad (mit 30 cm 
Durchmesser oder größer) oder auf einem Laufteller. 
Ein Gehege für zwei Rennmäuse sollte mindestens 
100 x 50 x 50 cm groß sein und einen Gitteraufsatz 
mit mindestens 30 cm Höhe haben. Da sie auch 

eifrige Buddler sind, die unterirdische Gangsysteme 
mit verschiedenen Kammern für Futter und 

zum Schlafen anlegen, benötigen sie 
neben viel Platz auch ausreichend 

Einstreu – mindestens 20 
cm, besser 40 cm hoch. 

Ideal ist eine Mischung aus 
Kleintierstreu, Stroh, Kork- 

und Pappröhren, Blättern und 
Ästen, damit die Tiere stabile 

Gänge und Kammern anlegen 
können. Zur Fellpflege nehmen 

Rennmäuse gerne ein Sandbad.
Kuscheln, 

toben und futtern 
– am liebsten 
gemeinsam!
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Pflegeaufwand 
Der tägliche Aufwand für Fütterung und Pflege, 
Reinigung von Futter- und Wassergefäßen, 
Sandbad, Kot- und Urinecken sowie 
Gesundheitskontrolle nimmt etwa 30 Minuten ein. 
Die wöchentliche, gründliche Gehegereinigung 

braucht etwa 1 – 2 Stunden. Dabei sollte 
in Vorratskammern gebunkertes 

Frischfutter entfernt werden, damit 
es nicht schimmelt. Um die 

Gangsysteme nicht alle auf 
einmal bei der Reinigung zu 
zerstören, empfiehlt es sich, 
jeweils immer nur die Hälfe 

des Geheges zu reinigen. Zwar 
werden Rennmäuse mit 3 bis 4 

Jahren nicht besonders alt, bereiten 
aber durch ihr aufgewecktes Wesen in 

dieser Zeit viel Freude.

Ernährung
Wüstenrennmäuse sind Gemischtköstler, 
die neben Körnern auch tierisches Eiweiß 
brauchen, um gesund zu bleiben. Auch 
lieben sie frisches Gemüse wie Karotten, 
Gurke, Paprika oder Salat sowie Kräuter. 
Obst wird zwar gern gefressen, sollte 
aber wenn überhaupt nur als 
gelegentlicher Snack in 
geringen Mengen angeboten 
werden. Eine leckere 
Abwechslung bieten 
z. B. ein Gemüsechip 
oder ein getrockneter 
Mehlwurm, die sie 
im Gehege oder 
einer Buddelkiste 
erschnüffeln 
müssen.

Danke für diesen 
        Beitrag an 

Herz und Verstand für Tiere
Jetzt 5 x in Österreich

www.koelle-zoo.at

TIERE

Die 
Winzlinge 

bringen nur knapp 
100 Gramm auf 

die Waage.

Ihr hervorragen-
der Tastsinn dient 

auch der räumlichen 
Orientierung bei 

Dunkelheit.

Die geselligen 
Gruppentiere 

erkennen sich am 
„Familiengeruch“.

Ob buddeln 
oder spielen – 

Rennmäuse sind 
quirlige Tiere.
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Es war 
ein sonniger 

Frühlingsnachmittag. 
Die zehnjährige Gabi saß in ihrem 

Garten und las gerade ein spannendes 
Buch, da wurde sie durch ein lautes Schimpfen 
aus dem Nachbarsgarten aufgeschreckt. Als 
das Mädchen besorgt Nachschau hielt, fand sie 
ihren Nachbarn, Herrn Schmied, der fassungslos 
vor einem völlig zerstörten Blumenbeet stand. 
Überreste von gelben Blumen lagen ringsum 
zerstreut und die sorgfältig aufgelockerte 
Blumenerde war völlig zertrampelt. Als ihr Nachbar 
Gabi bemerkte, unterbrach er seine Schimpftirade 
und ließ stattdessen zerknirscht seine Schultern 
hängen. Verzweifelt klagte er ihr vor: „Jemand 
hat meine geliebten Narzissen ausgerissen! 
Dabei sind sie doch gerade erst aufgeblüht …“

Gabis Nachbar, Herr Schmied, war ein älterer 
Herr, der Blumen über alles liebte und seinen 
Garten in jeder freien Minute pflegte und hegte. 
Nach außen hin konnte er schroff wirken, 
doch er hatte ein gutes Herz und erzählte 
Gabi immer interessante Dinge über alle 
möglichen Pflanzen. Das Mädchen konnte 
sich nicht vorstellen, wer das Narzissenbeet 
mutwillig so zugerichtet haben konnte und 
bot sogleich ihre Hilfe an, um es wieder in 
Ordnung zu bringen. „Danke dir, Gabi. Aber 
das bekomme ich schon allein wieder hin. 
Ich frage mich nur, wer so etwas tun 
kann“, seufzte der ältere 

Herr und hielt sich den 
Kopf. Er meinte, 

dass er sich 

kurz hinlegen müsse, um sich von dem Schock 
zu erholen.

Als Gabi allein im Garten ihres Nachbarn stand, 
sah sie sich den Tatort genauer an. Neben 
abgerissenen gelben Narzissenblüten fielen ihr 
deutliche Fußabdrücke auf, deren Profil sie gleich 
erkannte: Es waren Fußballschuhe, noch dazu 
in ihrer Schuhgröße. „Der Täter oder die Täterin 
muss also in meinem Alter sein und Fußball 
spielen“, schlussfolgerte Gabi. Das traf nur auf 
ein paar Kinder in ihrer Nachbarschaft zu und 
so beschloss Gabi, zu ermitteln. Sie hatte auch 
schon einen ersten Verdächtigen im Sinn: ihren 

Freund Markus. Er war Fußballspieler und 
hatte in der Vergangenheit schon öfter 

unerlaubter Weise den Garten von 
Herrn Schmied als Abkürzung zum 
Sportplatz durchquert. 

Markus wohnte nicht weit entfernt 
und so stattete Gabi ihm gleich einen 
Besuch ab. Sie traf ihn, als er selbst 

gerade nach Hause kam. Er trug 
seine Fußballsachen und seine 

Schuhe waren voller Erde und 
Grasflecken. Sofort sprach Gabi 
ihn auf das Geschehene an: 

„Markus, hast du heute etwa wieder 
die Abkürzung durch Herrn Schmieds 

Garten genommen und dabei 
seine Blumen ausgerissen?“ 

Überrascht riss der Junge 
die Augen auf und 

beteuerte: „Nein, 
habe ich nicht! 

Geschichte und

Zeichnung von:

Marie-Christin
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Seit ich mir mein Trikot am Gartenzaun zerrissen 
habe, nehme ich immer den längeren Weg. Auch 
heute, ich komme gerade vom Training.“ Dann 
erkundigte er sich, was denn genau passiert war 
und Gabi erzählte ihm: „Vor etwa einer halben 
Stunde hat jemand, der so groß ist wie du und 
ich und Fußballschuhe trug, das Blumenbeet in 
Herrn Schmieds Garten ruiniert (stark beschädigt). 
Ich suche Hinweise darauf, wer es gewesen sein 
könnte.“ Markus zeigte sich beeindruckt von Gabis 
Ermittlungen und meinte dann: „Frag doch einmal 
Sabine und Klaus. Die mussten heute beide früher 
weg vom Fußballtraining, genau zur Tatzeit. Also 
wenn das nicht verdächtig ist!“

Dem Rat folgend suchte Gabi zuerst Sabine 
auf und erkundigte sich, warum sie heute das 
Fußballtraining früher verlassen hatte. Sabine 
erklärte: „Ich habe meine kleine Schwester vom 
Kindergarten abgeholt und heimgebracht, weil 
meine Mama heute keine Zeit dafür hatte.“ 
„Und bist du dabei zufällig an Herrn Schmieds 
Garten vorbeigekommen?“, hakte Gabi nach. 
Kopfschüttelnd verneinte Sabine: „Oh nein, um 
Herrn Schmieds Garten mache ich einen großen 
Bogen, seit er mich einmal so ausgeschimpft hat. 
Damals war ich auf dem Heimweg vom Training 
und habe versehentlich meinen Ball auf seinen 
frisch gesäten Rasen gekickt. Darüber war er 
schrecklich sauer …“

Dann besuchte Gabi ihren dritten Verdächtigen, 
Klaus. Als er ihr die Haustüre öffnete, hörte sie von 
drinnen Gelächter und Musik. Klaus erzählte, dass 
seine Mutter heute Geburtstag feierte und er das 

Fußballtraining früher verlassen hatte, um in 

der Bäckerei eine Torte abzuholen. Gabi befragte 
ihn dazu näher: „Genau zu dieser Zeit hat heute 
jemand Blumen in Herrn Schmieds Garten 
abgerissen – weißt du vielleicht irgendetwas 
darüber?“ Klaus schüttelte heftig den Kopf und 
beteuerte lautstark: „So etwas würde ich niemals 
tun! Ich mag Blumen überhaupt nicht, schon 
gar keine Narzissen. Warum sollte ich sie dann 
ausreißen und mitnehmen?“ Dann entschuldigte 
sich der Junge und meinte, er müsse wieder zurück 
zur Feier seiner Mutter.

Auf dem Weg nach Hause und ließ sich Gabi 
nochmals die Aussagen der drei Verdächtigen 
durch den Kopf gehen – und plötzlich wusste das 
Mädchen, wer das Blumenbeet ihres Nachbarn 
zerstört hatte! 
Weißt du es auch? Überlege, wer der Täter sein 
könnte und lies dir dann die Auflösung durch!

Epilog (Nachtrag): Als Gabi ihn zur Rede 
stellte, schämte sich Klaus sehr für seine Tat. Er 

entschuldigte sich bei Herrn Schmied und half ihm, 
das Chaos im Blumenbeet zu beseitigen. Zudem 

versprach er, als Wiedergutmachung die nächsten 
Monate fleißig beim Unkrautjäten zu helfen. So 
waren alle wieder versöhnt und Gabi freute 
sich über ihren Erfolg als Ermittlerin. 
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Auflösung: Es war Klaus! Der Junge hatte ein 
Geburtstagsgeschenk für seine Mutter gebraucht 

und dafür die schönen Narzissen in Herrn 
Schmieds Garten gepflückt. Er verriet sich dadurch, 
dass er Gabi die genaue Art von Blumen nannte, 

um die es ging: Narzissen. Das hatte Gabi keinem 
ihrer Verdächtigen gegenüber erwähnt.

Geschichte
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Was ist der Unt
erschied zwisch

en 

einem Fußgänger un
d einem 

Fußballspieler?
 

 – Der Fußgänger geht bei Grün,

 der Fußballer bei Rot!

Was machen Piraten am liebsten am Computer? 

– Die ENTER-Taste 
drücken!

Was macht eine 

Wolke, wenn es sie 

juckt? – Sie sucht einen Wolkenkratzer!

Unterhalten sich zwei Männer. 

Verkündet der eine: „Ich finde, 

alle Menschen sollten bei 

offenem Fenster schlafen!” 

„Wieso?“, wundert sich sein 

Gegenüber, „Sind Sie etwa 

Arzt?” „Nein“, schmunzelt der 

erste, „Einbrecher!”

Bittet
 der e

ine de
n and

eren: 

„Dürf
te ich

 was 
von d

einem
 

Donut
 haben

?” „S
icher 

doch“
, 

kicher
t der 

Gefrag
te, „a

ber nu
r 

die M
itte!”

Der Lehrer erklärt: „Wärme 
verursacht Dehnung, bei Kälte 

zieht sich alles zusammen. Kann 
mir jemand ein Beispiel nennen?“„Ja“, ruft ein Schüler eifrig, „die Sommerferien zum Beispiel. Sie sind viel länger als die Weihnachtsferien.“

Eine Fliege saust an einem 
Spinnennetz vorbei. „Morgen kriege 
ich dich!“, droht ihr die Spinne. „Das 

glaube ich nicht!“, lacht 
das Fluginsekt, „Ich bin 

eine Eintagsfliege!“

Fragt die Babyschlange ihre Mutter: „Mama sind wir giftig?“ „Ja“, nickt die Mutter, „warum?“ Jammert die Babyschlange: „Oh nein, ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen!“

Erkundigt sich die Frau bei ihrem Ehemann: „Wo ist denn unser Papagei?“ „Frag doch mal die Katze vom Nachbarn“, rät ihr der Mann, „die kann seit gestern reden!“

Manuel möchte vom Schäfer wis
sen, 

wie viele Sch
afe er besitz

t. Darauf der
 

Schäfer: „Ke
ine Ahnung. 

Ich schlafe 

immer ein beim Zählen.“
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