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MINI-MAX dankt allen Partnern und Experten: 

•••••••••••••••

•••••••••••••••

Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!
Ist MINI-MAX dünner geworden?
Diese Frage haben sich bestimmt einige von euch gestellt. 
Die Antwort lautet: JA! Denn wie unzählige Leistungen und 
Produkte in anderen Bereichen, ist auch das Drucken von 
MINI-MAX teurer geworden. Durchsteigende Energie- und 
Papierpreise ist die Herstellung von MINI-MAX plötzlich um 
70 % teurer. Das ist so, wie wenn ihr für etwas, das immer 100 Euro gekostet 
hat, auf einmal 170 Euro bezahlen müsst. Darum ist MINI-MAX nun etwas 
schlanker. Damit ihr aber nicht auf euren gewohnten und liebgewonnenen 
Lesestoff verzichten müsst, haben wir die meisten Arbeitsblätter auf unsere 
Website www.mini-max.at verschoben, wo ihr sie – bei Bedarf – Toner-sparend 
in Schwarz-Weiß ausdrucken könnt.

Viel Spaß beim Lesen in eurem 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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Mit dem Faschingsbegraben oder –verbrennen 
endet die ausgelassene Zeit. Früher mussten die 
Knechte und Mägde sogar beim Bauern Messer 
und Gabel abgeben und erhielten sie erst am 
Ostersonntag wieder. Die FASTENZEIT dauert 40 
Tage und beginnt mit dem Aschermittwoch. Diese 
Zeit erinnert an die 40 Tage, die Jesus in der Wüs-
te gefastet hat. Zu Ostern wird die Auferstehung 
Christi gefeiert. Christus besiegte den Tod!

Mit dem PALMSONNTAG beginnt die Karwoche, 
die letzte Woche vor Ostern. „Kar“ leitet sich 
von dem althochdeutschen Wort „kara“ ab und 
bedeutet so viel wie „Klage“ oder „Trauer“. 
Denn die Christen denken in dieser Zeit an den 
Leidensweg und das Sterben von Jesus. Der 
Palmsonntag erinnert an den Einzug Jesu in 
Jerusalem. Dem Weihbuschn wird (vor allem 
im ländlichen Raum) viel Kraft zugeschrieben. 
Die Zweige sollten Unheil abwehren und für 
Gesundheit und Wachstum sorgen. Sie werden auf 
Gräber gesteckt, über Haus- und Stalleingängen 
angebracht, dem Vieh zu fressen gegeben und bei 
Gewitter ins Feuer geworfen.

Am GRÜNDON-
NERSTAG gedenkt 
man des letzten 
Abendmahls, das 
Jesus mit seinen 
Aposteln feierte. Der Gründonnerstag hat nichts mit der 
Farbe „Grün“ zu tun. Vielmehr entwickelte sich der Name 
vom althochdeutschen Wort „greinen“, was so viel wie 
weinen heißt. Trotzdem ist es in vielen Familien üblich, 
an diesem Tag etwas Grünes (meist Spinat) zu essen, da 
Grün als Farbe der Hoffnung gilt. Am Gründonnerstag 
„fliegen die Glocken nach Rom“ und werden erst wieder 
bei der Auferstehungsfeier geläutet. In der Zwischenzeit 
wird mit „Ratschen“ oder „Tafeln gehen“ zu den 
Messfeiern gerufen.

Die Segnung der Speisen am KARSAMSTAG (heuer am 
16. April) wird in der Bevölkerung gerne als Fleischweihe 
bezeichnet. Nach der langen Zeit des Fastens darf man 
nach der Auferstehungsfeier am Ostersonntag endlich 
wieder die köstlichsten Speisen essen: Reindling, Schinken, 
Ostereier, Salz, Kren und vieles mehr. Und zuvor müssen 
die Speisen „geweiht“ werden als Symbol des neu aufblü-
henden Lebens, damit sie auch für alle bekömmlich sind.

Fasten- und OsterzeitOstersonntag:

17
  April

Zu Ostern feiern wir, dass Jesus aufer-
standen ist und den Tod besiegt hat.

Ostern gehört zu den „beweglichen Kirchenfesten“, das 
heißt, dass sich das Datum des Festes jedes Jahr ändert. 

Der Ostersonntag (heuer am 17. April 2022) ist immer der 
erste Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. In diesem Jahr 
fällt der erste Vollmond im Frühling auf den 16. April 2022.

Feiertage
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Männchen sind echt „poppig“ 
Die Moorfrösche zählen zu den Braunfröschen. 
Bei uns lebt die Unterart „wolterstorffi“. In der 
Balzzeit bildet sich bei den Männchen unter 
der Haut eine eigentümliche Schicht aus, die 
bei bestimmten Wetterlagen hellblau leuchtet. 
Die Weibchen bleiben immer in ihrem braunen 
Tarnkleid. Nicht jedes Jahr ist die blaue Färbung 
gleich intensiv ausgeprägt (auffällig). Aber 
wenn alles passt, sind die Moorfrösche im 
Hochzeitskleid echt „poppig“ (farbenprächtig).

Das braune Moorfrosch-Weibchen
kann bis zu 300 Eier legen. 

In der Balzzeit 
(Zeit der 

Paarung) kann 
die Haut der 
Moorfrosch- 
Männchen 

auffällig hellblau 
leuchten, um 

die Weibchen zu 
beeindrucken.

Moorfrösche werden bis zu 8 cm lang.

Fotos: Wilhelm Gailberger; wikimedia.org / CC-BY-SA: Dariusz Kowalczyk, Christian Fischer; Freepik

TIERWELT

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



Herzlichen 
Dank an 

Dr. Christian 
Wieser 

Den Winter verbringen Moorfrösche 
in Kältestarre.

Die linke Zeichnung zeigt, wie sich aus 
den Eiern (schwarz) zuerst die Larven 

(Kaulquappen) entwickeln, die dann über 
den Sommer zu an Land lebenden, fertigen 

Fröschen werden. 

Fotos: Wilhelm Gailberger; wikimedia.org / CC-BY-SA: Dariusz Kowalczyk, Christian Fischer; Freepik

MoorfroschMoorfrosch
Ein leises „Gemurmel“ dringt aus der kleinen 
Wasserfläche im nahe gelegenen Feuchtgebiet (Moor). 
Als ich etwas näherkomme, macht es „platsch, 
platsch“ und ich sehe nur noch kleine Wellen, die 
darauf hinweisen, dass sich im – bis vor kurzem 
– vereisten Moortümpel etwas bewegt hat. Die 
„Murmler“ sind abgetaucht. Da ich mich ganz ruhig 
verhalte, dauert es aber nicht lange, bis da und dort 
wieder eine Nasenspitze an der Wasseroberfläche 
auftaucht. Ich brauche noch etwas Geduld und 
dann blitzt es auch noch hellblau auf und der leise 
Balzgesang der Moorfrösche beginnt aufs Neue.

Diese Froschart nutzt vor allem Moortümpel 
oder kleine abgeschlossene Wasserflächen am 
Rande größerer Gewässer, um ihr Laichgeschäft, 
also ihre Paarung und Eiablage zu vollziehen. 
Das kann eben eine so genannte Schlenke 
(tiefere Stelle) im Moor oder Sumpf, aber auch 
eine kleine freie Fläche im Schilfgürtel sein. Sie 
bevorzugen jedenfalls Gewässer mit viel Bewuchs 
im Randbereich. Sie quaken nicht lautstark wie 
Grünfrösche oder Laubfrösche, um die potentiellen 

(möglichen) Partnerinnen auf sich aufmerksam 
zu machen, sondern machen sich für Kenner 
durch aus der Entfernung an leises „Gemurmel“ 
erinnernde Geräusche bemerkbar. Nicht immer 
trifft sich die Balzgesellschaft am selben Platz, das 
kann jahrweise je nach Wasserstand durchaus 
unterschiedlich sein. Der Laich, also die Eiballen, 
werden auf Vegetation (Pflanzen) abgelegt, sodass 
sich die schlüpfenden Kaulquappen sofort bestens 
darunter verstecken können. 

Laichen in Moortümpeln 

FAUNA

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



Balkan Moorfrosch
Wissenschaftlicher Name: Rana arvalis wolterstorffi

Familie: Echte Frösche

Farbe: wie alle Braunfrösche, in braun-schwarz 
gesprenkeltem Tarnkleid, nur Männchen fallen bei der 

Balz hellblau leuchtend auf.

Größe: Körperlänge bis zu 8 cm

Junge: bis zu 300 Eier zählende Laichballen

Nahrung: als Kaulquappen: Algen, vegetarische Kost; 
als Frosch: Insekten, Spinnen, Würmer, Schnecken

Lebensraum: Niedermoore, Erlenbrüche, 
Flachmoore, Verlandungsbereiche größerer Gewässer, 

Weichholzauen; liebt zum Ablaichen dichten 
Pflanzenbewuchs.

Feinde: Vögel, Schlangen, kleinere und größere 
jagende Säugetiere (Fuchs, Iltis, Marder, Waschbär 

etc.); Lebensraumvernichtung; Straßenverkehr 
während der Froschwanderung zu den Laichgewässern.

Recht selten geworden
Dadurch, dass es immer weniger geeignete 
Laichgebiete gibt, ist diese Tierart auch bei 
uns recht selten geworden. Das Vorkommen 
beschränkt sich auf die tieferen Lagen 
Mittel- und Unterkärntens bis hinein in das 
Untere Gail- und Drautal. 

Moor- oder Grasfrosch?
Die Unterscheidung des Moorfrosches von 
den anderen Braunfroscharten ist außerhalb 
der Balzzeit gar nicht so einfach. Zudem 
kann auch manches Grasfroschmännchen 
in der Balzzeit mitunter eine bläuliche 
Färbung annehmen. Wenn man allerdings 
den bevorzugten Lebensraum, die Balzrufe 
und die beim Moorfrosch etwas spätere 
Laichzeit berücksichtigt, kann man mit 
ziemlicher Sicherheit sagen, ob es sich um 
einen Moor- oder doch um den aktuell noch 

häufigeren Grasfrosch handelt.

MoorfroschMoorfrosch

Moorfrösche kommen in Kärnten immer seltener vor, 
da es immer weniger natürliche Laichgebiete gibt.
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Vermutlich wurde die Insel aber schon viel früher von den Polynesiern entdeckt. Und das, 
obwohl es bis zum Festland (Südamerika) über 3500 km sind. Quer durch ganz Österreich 

fährt man gerade einmal um die 600 km!

Bekannt ist die Osterinsel vor allem wegen der 
riesigen Figuren aus Stein, die die frühen 

Bewohner mit einfachsten Mitteln aus dem 
Vulkanfelsen geschlagen haben. 

Ihr genaues Alter und ihr Zweck sind nicht bekannt. 
Vielleicht verehrte man durch sie verstorbene Häuptlinge 

oder andere wichtige Personen.    

Wie kommt die Insel ins Meer? 
Die Osterinsel ist ein erloschener Vulkan. Er gehört zu einer Kette von Vulkanen, deren andere 
Gipfel unter dem Meer liegen. Solche Vulkanketten entstehen über einem „heißen Fleck“ („Hot 

Spot“). An diesem Fleck steigt aus großer Tiefe Magma auf und brennt sich den Weg nach oben. 
An der Oberfläche bildet sich ein Vulkan. Weil sich die Erdplatte über dem heißen Fleck weiterbewegt, 
entstehen immer neue Vulkane. Wenn 

die Vulkane nicht mehr mit Magma 
gespeist werden, verwittern sie und 

werden immer kleiner. Auch die 
Inselkette von Hawaii ist so entstanden.

Geologie

Nein, natürlich nicht. Es ist der Gipfel eines Vulkans, der aus dem 
pazifischen Ozean hervorschaut. Europäer entdeckten die Insel am 
Ostersonntag im Jahr 1722 und nannten sie deshalb „Osterinsel“.

Vulkankrater auf der OsterinselVulkankrater auf der Osterinsel

„Moai“: die riesigen Steinstatuen der Osterinsel„Moai“: die riesigen Steinstatuen der Osterinsel

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

Was ist denn bitte dieWas ist denn bitte die

Leben da dieLeben da die

??

??
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Erdmantel

jüngster 
Vulkan

ältester 
Vulkan

„Heißer Fleck“

Pazifische Platte BewegungsrichtungBewegungsrichtung
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4Sie wächst auf den Fidschiinseln und hat 

Beerenfrüchte, die wie Tomaten aussehen.
Ihren schaurigen Namen erhielt die Pflanze 
von den Entdeckern der Fidschiinseln. 
Damals gab es auf diesen Inseln noch 
vereinzelt „Kannibalismus“ – das bedeutet, 
dass ein paar der dort lebenden Menschen 
andere Menschen gegessen haben. Die 
Eingeborenen erzählten den Forschern, 
dass Menschenfleisch eigentlich recht 
unbekömmlich wäre, es aber eine gute 
Möglichkeit gäbe, das Fleisch verdaulicher 

zu machen: man müsse es 
zusammen mit den kleinen 

roten Beerenfrüchten 
kochen. 

Berührt man die Blätter dieser Pflanze, werden 
sie rasch eingeklappt. Das schützt die Pflanze 
davor, durch starken Regen beschädigt oder von 
Tieren gefressen zu werden. Durch dieses rasche 
Zurückziehen erhielt sie den Namen „Schamhaft“. 
Der „Sinn“ bezieht sich auf den Tastsinn. 

Mit lateinischem Namen heißt die 
Pflanze übrigens „Mimosa pudica“. 
Und darum bezeichnet man 
Menschen, die sehr empfindlich 
sind und schnell zurückweichen, 
manchmal als „Mimosen“.

FLORA BesondereBesondere
PflanzennamenPflanzennamen

Im Laufe der Jahre entwickelten sich viele 
lustige Pflanzennamen, die das Aussehen 

oder andere typische Eigenschaften 
der Pflanze, ihren Verwendungszweck, 

ihren Standort und vieles mehr 
beschreiben. Wir haben für euch ein paar 

ungewöhnliche Beispiele gesammelt:

Menschenfressertomate

Schamhafte Sinnpflanze

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



Sie ist ein kletternder Kaktus, 
der wunderschön blüht. Sie 
erhielt ihren Namen wegen 
der Besonderheit, dass sich 
ihre Blüte nur eine Nacht lang 
öffnet. Dann kann man diese 
duftende, bis zu 30 cm große 
Blüte vom frühen Abend bis in 
die Morgenstunden bewundern.

Königin der Nacht

Die Gottesurteilsbohne wächst im Westen von Afrika und ist sehr giftig. Lange 
Zeit wurde sie von den Einheimischen wie ein Geheimnis gehütet, das 
nicht an Fremde verraten werden durfte. Damals wurde sie von den 
Stammesführern für spezielle Rituale (Bräuche) verwendet, weil sie 
glaubten, damit ein Gottesurteil herbeiführen zu können: Der Samen 
wurde einem mutmaßlichen Verbrecher verabreicht. Der Beschuldigte 
musste ihn kauen und schlucken. Starb er, war er schuldig. Würgte er den 
Samen heraus (übergab sich) und blieb am Leben, war er unschuldig. 
Wer schummelte und den Samen als Ganzes verschluckte, bekam nur 
Durchfall und wurde zur Strafe als Sklave verkauft. Heute gibt es diesen 
brutalen Brauch natürlich schon lange nicht mehr.

Gottesurteilsbohne Pflanzenwelt

Sie wächst im Norden Madagaskars 
und hat Explosionsfrüchte. Wenn 
die Kapselfrüchte 
austrocknen, platzen 
sie und die Samen 
werden weit, weit 
weggeschleudert. 
Das sieht aus, als ob 
die Pflanze spuckt.

Spuckpalme

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



  

Die bekanntesten Vertreter unseres heimischen 
Haarwilds sind: Rehe, Rotwild, Gämsen, 

Steinböcke, Mufflons, Wildschweine, Hasen, 
Füchse und Marder, aber auch Wölfe und Bären. 
Sie alle haben ein Fell, das ihre Haut schützt und 
Wärme speichert. Es wird regelmäßig gewechselt.

Die meisten Wildtiere wechseln zweimal 
im Jahr ihr Fell – wie diese Braunbären.

Warum wechseln sie ihr Fell?
Im Herbst – ab Oktober – wächst das dicke Winterhaar. 
Es hält die Wildtiere in den kalten Monaten warm, denn 
das Winterfell ist besonders lang und dicht. Zum Teil 
haben die Tiere im Winter auch eine dichte Unterwolle 
und bei einigen ist das Winterhaar sogar mit Luft gefüllt 
– wie beispielsweise beim Reh- oder Rotwild. Wenn es 
schneit und Schneeflocken auf ihr Fell fallen, bleiben sie 
dort einfach liegen und schmelzen nicht, so gut ist es 
isoliert (es gibt keine Wärme ab).
Im Frühjahr – ab Mai – bekommen die Tiere dann wieder 
ihr dünnes Sommerhaar. 

Manche Tiere wechseln 
ihr Fell nur einmal
Bei den meisten Wildtieren findet der Haarwechsel 
zweimal im Jahr statt, aber es gibt auch ein paar Tiere, 
die ihr Fell nur einmal wechseln, wie zum Beispiel 

der Rotfuchs. Im Frühjahr bekommt er sein 
Sommerhaar und das wächst dann ein Jahr 
lang weiter. Dem Murmeltier, das den Winter 
tief und fest in seinem Bau verschläft, wächst 
ebenfalls nur einmal im Jahr – im Sommer – 
ein neues Fell.

Fotos: Kärntner Jägerschaft, 
wikimedia.org / CC-BY-SA: Jebulon, W.carter, Roland zH, H. Zell, polandeze, Marton Berntsen

Der Haarwechsel  bei unserem Wild

Erpel (Männchen) und Enten (Weibchen) verlieren 
einmal im Jahr ihr schönes Gefieder, das nennt 

man „Mauser“. Das Foto zeigt einen Erpel.

Wenn in kurzer Zeit das Haar gewechselt wird, 
braucht das viel Energie. Im Frühjahr finden die 
Tiere aber wieder genügend nahrhaftes Futter 

(„Grünäsung“). Am Foto seht ihr ein Reh.

10



Hier seht ihr, wie Rotwild gefüttert wird.

Ist der 
Winter 

vorüber, 
trägt der 

Schneehase 
wieder sein 
graubraunes 

Sommer-
kleid.

Der Schneehase bekommt im Winter ein weißes 
Fell. So ist er im Schnee bestens getarnt.

Hermelin in weißem Winterfell.

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

Fell dient auch der Tarnung
Einigen Tieren dient das Winterfell auch als Tarnung. Eine 
gute Tarnung ist sehr wichtig, damit die Tiere von ihren 
Feinden nicht so leicht gesehen werden. Den Raubtieren 
hingegen hilft die Tarnung dabei, sich leichter an ihre 
Beute anzuschleichen, ohne gleich bemerkt zu werden.

Der Schneehase und das Hermelin (Großes Wiesel) 
„tarnen“ sich im Winter mit einem weißen Fell. So können 
sie von ihren Feinden in der hellen Umgebung nur 
schlecht erkannt werden. Im Sommer laufen sie wieder 
mit bräunlichem Fell umher.
Auch das Reh wechselt sein rötliches Sommerhaar gegen 
ein – wesentlich weniger auffälliges – bräunlich-graues 
Winterhaar.

Die „Mauser“ beim Federwild
Damit sie flugfähig bleiben, müssen die Vögel ihr 
Federkleid erneuern. Der Federwechsel bei Vögeln heißt 
„Mauser“. 
Die meisten Vögel verlieren das ganze Jahr über einzelne 
Federn, die dann neu nachwachsen.
Enten hingegen durchlaufen eine Vollmauser: Sie 
verlieren im Sommer alle Federn und können dadurch für 
kurze Zeit nicht fliegen. Das macht den Enten aber nichts 
aus, denn sie leben auf dem Wasser, das ihnen Schutz 
und Nahrung bietet.

Der Haarwechsel  bei unserem Wild
Jagd

Hermelin im Sommerfell mit typischer weißer 
Unterseite und brauner Oberseite.

11
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TasteninstrumenteTasteninstrumente
Das Klavier
Vor langer Zeit, ungefähr um 1700, hat ein Mann namens 
Bartolomeus Cristofori das Klavier erfunden. Er nannte 
seine Erfindung das „pianoforte“ da es, anders als 
seine Vorgänger, sowohl leise (piano) als auch 
laut (forte) spielen konnte. 
Es gibt verschiedene Arten von Klavieren. Flügel, 
Pianinos und E-Pianos, die nur mit Hilfe von Strom 
funktionieren. Klaviere sind Tasteninstrumente 
und haben zumeist 88 Tasten, 52 weiße und 36 
schwarze. Wenn eine Taste gedrückt wird, schlägt ein mit 
Filz bedeckter Hammer gegen die Saite und erzeugt so den 
Ton. Die Tasten auf der linken Seite des Klaviers klingen 
dunkler und tiefer und je weiter man rechts spielt, desto 
heller und höher klingen sie. Klaviere haben auch 
2 oder 3 Pedale, die den Klang zum Beispiel länger 

halten oder etwas sanfter und 
leiser machen können. 

Damit das Klavier 
immer schön klingt, 
muss regelmäßig ein 
Klavierstimmer kommen 
und das Klavier stimmen. 

Valentina Fritz, Klavier 
Gustav Mahler 

Musikschule Klagenfurt 

Julian Binder, Klavier 
Gustav Mahler 

Musikschule Klagenfurt 

Klavier

„Auf einem 
Klavier kann man 

sehr viele Musikstile 
wie Klassik, Jazz, Film-

musik, Boogie-Woogie 
oder Popmusik 

spielen.“

Auf unserer Website
www.mini-max.at

spielen alle Kids auf ihren 
Instrumenten ein Musikstück.

Gleich anhören!
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Musikschulen

„Das Klavier ist 
ein Soloinstrument, 

Orchesterinstrument und 
Ensembleinstrument; man 

kann sogar zu zweit 
auf einem Klavier 

musizieren.“



Das Akkordeon ...
... ist ein Tasteninstrument, bei dem 
die Töne durch freischwingende, 
durchschlagende Zungen mithilfe 
von Luft erzeugt werden. Diese 
Töne können dann einzeln oder 
gemeinsam als Akkorde erklingen. 
Das im Jahr 1829 vom Wiener 
Instrumentenbauer Cyrill Demian 
erfundene Instrument gibt es, 
abhängig von Alter und Statur 
der Musikerinnen und Musiker, 
in verschiedenen Größen – die 
kleinsten Akkordeons haben 16 
Bassknöpfe, bei den größten gibt es 
davon schon 120 Stück. 

Die Orgel
Der Klang einer Orgel 
entsteht beim Betätigen der 
Tasten mit Händen und/
oder Füßen durch einen 
Luftstrom, der durch die 
Pfeifen geblasen wird. 
Verschiedenste Klangfarben 
können mittels Register 
erzeugt werden. Ein 
Register oder Orgelregister 
ist bei einer Orgel eine in 

der Regel über den gesamten Tonumfang reichende Reihe 
von Pfeifen gleicher Klangfarbe, die als Einheit ein- oder 
ausgeschaltet werden kann. Diese Register können direkt vom 
Spieltisch vom Organisten ein- und ausgeschaltet werden. 
Orgeln finden sich in unterschiedlichen 
Ausführungen und Größen meist in 
Kirchen, Konzertsälen, Schulen, 
Universitäten und sogar 
Privathäusern. Ab ca. 1300 
fanden Orgeln weite Verbreitung.

Akkordeon

Pfeifen einer Kirchen-Orgel

Isaak Weber, Akkordeon 
Musikschule Wolfsberg

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

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

INSTRUMENTE

„Die kleinste 
Orgel besteht aus 

einem Manual ohne Pedal 
und kann auch getragen 
werden. Die größte Orgel 
befindet sich in Nord-
amerika und besitzt 

33.114 Pfeifen.“ 

Paul Schwager, Orgel 
Musikschule Kötschach-

Mauthen Lesachtal 13

„Auf 
der rechten 

Seite des Akkordeons, 
diese wird auch Diskant 
genannt, kann man mit 
Tasten, wie beim Klavier, 

oder mit Knöpfen 
spielen.“ 



Entgeltliche Einschaltung 

Bald ist es soweit und der Osterhase schaut 
wieder bei uns vorbei. Das Osterfest hat 
in unserem Land einen besonders hohen 
Stellenwert – nicht zuletzt aufgrund der 
Osterjause, die in jedem Tal ein bisschen 

unterschiedlich ausschaut. Manche 
Bestandteile werden in ganz Kärnten zur 

Jause genossen, so zum Beispiel der flaumige 
Kärntner Reindling, der saftige Osterschinken 

oder herzhafte Selchwürstel. Zusätzlich 
gibt es aber in jedem Gebiet die eine oder 

andere Spezialität, die die Osterjause zu einer 
regionalen Besonderheit macht. 
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Sie sind das Herzstück einer jeden Osterjause und 
werden in ganz Kärnten verspeist – auf den ersten 
Bissen geselchten (= geräucherten) Schinken und 
das erste Stück Würstel freuen sich alle immer am 
meisten. Beides wird aus Schweinefleisch hergestellt. 
Daher ist es besonders wichtig, dass du hier genau 
auf die Herkunft achtest: Österreich ist nämlich 
eines der Länder, in denen die strengsten Regeln 
für die Tierhaltung gelten! Am besten schaut 
man sich in seiner direkten Umgebung um: Gibt 
es vielleicht Landwirte, die Schweine halten und 
selber Schinken produzieren? Eine gute Alternative 
bieten heimische Fleischereibetriebe, Bauernmärkte 
oder auch die Website des Vereins „Genussland 
Kärnten“ (www.genusslandkaernten.at), auf der alle 
Mitgliedsbetriebe aufgelistet sind.

Der Reindling ist eine Besonderheit, die man nur in 
Kärnten zu Ostern isst. Feiner Germteig (= Hefeteig), 
gefüllt mit Rosinen, Zimt und Zucker – allein die 
Zubereitung lässt das ganze Haus himmlisch duften. 
Die Grundzutat des Reindlings ist Weizenmehl. Wenn 
du den Reindling mit deinen Eltern selber backen 
möchtest, schau doch beim Einkaufen einmal darauf, 
wo das Mehl herkommt. In den meisten Geschäften 
gibt es Kärntner Mehl zu kaufen. Damit unterstützt 
du die heimischen Bauern und die Müller. Das sind 
jene Betriebe, die das Getreide zu Mehl vermahlen. 
Auch auf Bauernmärkten findest du den Kärntner 
Reindling. 

Der Wunter wird vor 
allem im Gailtal zur 
Osterjause gereicht. 
Die saftige Wurst 
wird in Scheiben geschnitten – etwas dicker als der 
Osterschinken – und traditionell mit Eierkren und 
Reindling genossen. 

Osterschinken und Selchwürstel

Kärntner Reindling

Wunter

Der echte Kärntner Reindling wird traditionsgemäß in einer alten 
runden Form gebacken. Diese Form nennt sich Rein oder Reindl und 
gleicht einem Kochtopf. Heute wird der Einfachheit halber meistens 

eine Guglhupfform verwendet. 

LANDWIRTSCHAFT Osterzeit in Kärnten



Redaktion: DI Gerlinde Leitner-Gebenetter, Genussland Kärnten
Fotos: Genussland Kärnten, Frierss, Iris Jaritz, Kampitsch, wikimedia: Johann Jaritz, MINI-MAX

Der Eierkren wird bei uns vor allem im Rosen- und 
Jauntal gegessen. Er besteht aus frisch geriebenem 
Kren (= Meerrettich), hart gekochten Eiern, 
Sauerrahm, einem Schuss Essig und Gewürzen. Wie 
auch schon beim Schinken und den Würsteln ist 
es wichtig, dass du bei den Eiern ganz genau auf 
die Herkunft achtest. Wenn du Eier aus Österreich 
kaufst, kannst du dir sicher sein, dass die Hühner 
nicht in Käfigen gehalten wurden – dies ist bei 
uns nämlich per Gesetz verboten, während es in 
einigen Nachbar- und EU-Ländern noch üblich 
ist. Schau dazu auf den kleinen Schriftzug auf der 
Eierschale: Findest du hier die Buchstaben „AT“, 
kommt das Ei aus Österreich. Stellt sich nur noch 
die Frage: Wer muss den Kren „reißen“ 
(= reiben)? Der wird übrigens auch 
in Österreich angebaut, vor allem 
in der Steiermark. Circa 60 Bauern 
ernten rund 3.800 Tonnen pro 
Jahr. 

Eine Spezialität 
im Lavanttal ist 
die gekochte und 
geselchte Zunge, 
entweder vom Rind, 
vom Schwein oder vom 
Kalb. Während heute oft nur die „Edelteile“ verspeist 
werden, war es früher üblich, das geschlachtete Tier 
zur Gänze zu verarbeiten – schließlich war und ist 
Fleisch ein besonders kostbares Produkt, bei dem 
möglichst nichts verschwendet werden soll! Die Zunge 
besitzt ein besonders feinfaseriges und zartes Fleisch 
und schmeckt am besten hauchzart aufgeschnitten 
mit etwas (Eier-)Kren am Reindling.

Im Raum Oberkärnten 
gilt Schinken 
im Brotteig als 
Osterspezialität. 
Diese Köstlichkeit 
muss man zu Ostern unbedingt mal probiert haben!  
Der vorgekochte Schinken wird in Roggenbrot 
eingeschlagen und dann noch eine Stunde im Rohr 
gebacken. Im Brotteig bleibt der Schinken schön 
saftig. Er kann warm und kalt gegessen werden, z. B. 
mit Sauerkraut, Kren und Senf.

Speziell in der Region 
Nockberge isst man 
zur Osterjause auch 
eine mit Mohn, Nüssen und Honig gefüllte Butter. 
Jeder Bauer macht diese Butter etwas anders – nach 
streng gehütetem Familienrezept!

Kärntner Reindling Schinken im Brotteig

Geselchte Zunge

Gefüllte Butter

Eierkren

Schinken, Würstel & Co., die aus besten heimischen Rohstoffen 
hergestellt wurden, kauft man am besten bei Kärntner Landwirten 
in der Umgebung. Dies unterstützt heimische Betriebe und sichert 
somit Arbeitsplätze – zusätzlich kann man sich sicher sein, dass 

diese Produkte mit großer Sorgfalt und viel Liebe hergestellt 
wurden und von besonders hoher Qualität sind.
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Was sind Amphibien?
Wie viele Bäume stecken in 
unserem Alltag?
Überall um dich herum kannst du Bäume 
entdecken oder etwas, das von ihnen stammt. Uns 
schmecken viele ihrer Früchte: Obst und Nüsse 
sind sehr gesund, sie enthalten viele Vitamine 
und andere Nährstoffe. Bei manchen Bäumen 
lässt sich sogar die Rinde oder der Saft zu 
Nahrungsmitteln verarbeiten: so ist beispielsweise 
Zimt ein Gewürz aus der Rinde des Zimtbaums 
und in Kanada werden Ahornbäume angebohrt, 
der herausfließende süße Saft aufgefangen und zu 
Ahornsirup eingekocht. Bäume liefern auch das 
Material für andere nützliche Dinge: Jeder fünfte 
weltweit gefällte Baum wird zu Papier verarbeitet. 
Aus den Zweigen der Bäume 
werden Körbe geflochten. Aus 
ihrem Holz werden Häuser, 
Schiffe, Brücken, Möbel, 
Spielzeug, Instrumente, 
Stifte und vieles mehr 
hergestellt. Außerdem wird Holz 
als Brennmaterial genutzt.

Wissen

Ein senkrechter Wald? 

Wer bringt Rohre, Kies und 
Platten auf die Baustelle? 
LKWs – also Lastkraftwagen – kannst du 
auf allen Baustellen sehen. Sie bringen viele 
Arten von Baumaterial wie Sand, Steine, 
Kies oder Rohre und holen Erde, Steine oder 
Schutt ab. Es gibt unterschiedliche LKWs: 
mit Kipplastern wird die Ladung automatisch 
abgesetzt oder ausgekippt. Riesige 
Transporter tragen besonders schwere oder 
sperrige Lasten huckepack. Und wieder 
andere haben über den Rädern keine 
Ladefläche, 
sondern 
große 
Behälter für 
Flüssigkeiten 
oder Beton.
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FeuersalamanderFeuersalamander



Warum sind Bagger Alleskönner?
Der Bagger erledigt viele Arbeiten wie 
Graben, Aufladen, Fräsen, Planieren, 
Verdichten, Abreißen oder Sortieren. 
Deshalb braucht man ihn auf fast 
jeder Baustelle. Jeder Bagger hat 
einen Unterwagen mit Rädern 

(dann ist es ein „Mobilbagger“) oder Raupenketten (dann heißt 
er „Raupenbagger“). Darauf sitzt der drehbare Oberwagen 
mit der Fahrerkabine. Hinter ihr befindet sich der Motor. Vorn ist 
der lange bewegliche Arm angebracht, auch Ausleger genannt. An 
dessen Ende können verschiedene Arbeitsgeräte gehängt werden: wie 
der Tieflöffel, um tiefe Gruben auszuheben, der Hydraulikhammer 
für Abbrucharbeiten, der Grabenräumlöffel …
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„Fahrzeuge auf der Baustelle“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-32968-7, www.ravensburger.de

Was passiert zu Hause, in der Stadt, 
in der Natur, am Himmel, 

in der Geschichte? 
Die Ravensburger Buchreihe 

„Wieso? Weshalb? Warum?“ nimmt 
euch mit auf eine spannende Reise 

in die Welt des Wissens.

Was ist ein 
Radlader? 
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Wer bohrt durch Felsen 
einen Tunnel? 



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 derzeit
200 interessante Lehrberufe 
– von der Augenoptik bis zur 

Zimmereitechnik. Gemeinsam 
mit der Wirtschaftskammer 

Kärnten stellen wir euch einige 
davon vor. 

Diesmal führte uns Lehrling 
Nicole Faleschini durch ihren 
Lehrbetrieb „Foto Furgler“ 

in Klagenfurt.

•WERBUNG•

Wenn ich groß bin ... möchte     ichWenn ich groß bin ... möchte     ich     B e r u f s f o t o g r a f / i nB e r u f s f o t o g r a f / i n   werden!werden!
Wir haben Kinder befragt, was sie sich von der Arbeit 
und den Aufgaben einer Berufsfotografin oder eines 

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

Emma, 6 Jahre
18

Flora , 6 Jahre

Felix, 9 Jahre

„Mein Papa ist Fotograf. 
Er fotografiert zum Beispiel andere 

Menschen, aber auch wertvolle Sachen, wie 
schöne Kunstwerke. Gut an dem Beruf finde ich, 

dass er Papa viel Spaß macht und er gleichzeitig 
damit sein Geld verdient. Aber mir gefällt nicht, 
dass er abends manchmal lange arbeiten muss und 
mir dann keine Gute-Nacht-Geschichte erzählen 
kann. Deshalb möchte ich selbst auch nicht 

Fotografin werden, sondern lieber Zahnfee 
oder Trapezkünstlerin.“

„Die Eltern meiner Freundin 
sind beide Fotografen. Sie müssen die 

Kamera sehr ruhig und gerade halten können, 
damit die Bilder schön werden. Außerdem müssen 
sie aufpassen, wie die Sonne scheint und darauf 
schauen, dass die Menschen lachen, wenn das 
Foto gemacht wird. Auch mit der Technik des 

Fotoapparates müssen sie sich sehr gut auskennen. 
Für mich wäre das allerdings nichts, da ich 

lieber Menschen gesundmachen und 
Ärztin werden möchte.“

„Fotografinnen und Fotografen 
machen Fotos bei bestimmten Anlässen, 

wie Hochzeiten oder großen Feiern. Aber sie 
können auch Fotos für Nachrichten in 

Zeitungen erstellen, z. B. von Unfällen oder 
Demonstrationen. Sie müssen kreativ sein. 

Sie müssen nicht nur gut fotografieren, sondern 
die Bilder auch am Computer bearbeiten können. 
Ich fotografiere zwar gerne in der Natur, aber 

für mich wäre das nicht der richtige Job. 
Ich möchte lieber etwas mit Sport machen

und/oder mit kleinen Kindern 
arbeiten (aber nicht als 

Lehrer).“



Wenn ich groß bin ... möchte     ichWenn ich groß bin ... möchte     ich     B e r u f s f o t o g r a f / i nB e r u f s f o t o g r a f / i n   werden!werden!

Berufsfotografinnen und Berufsfotografen stellen Fotografien von 

Personen, Gegenständen, Gebäuden, Landschaften … her.

Lehrzeit: 3 ½ Jahre
Lehrzeit: 3 ½ Jahre
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Berufsfotograf/inn/en fotografieren auch noch gerne mit 

Filmen. Diese müssen im Fotolabor entwickelt werden.

Du findest es interessant, viele neue 

Menschen kennenzulernen? Du bist 

kreativ, aber auch geduldig und gerne 

unterwegs? Du hast einen Blick für deine 

Umwelt, für Farben und Formen? Du 

kannst dich leicht in Situationen einfühlen 

und dir Dinge räumlich gut vorstellen? 

Dann solltest du darüber nachdenken, 

den schönen und abwechslungsreichen 

Beruf einer „Berufsfotografin“ bzw. eines 

„Berufsfotografen“ zu erlernen.
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Sie sprechen mit ihren Kunden über deren 

Wünsche und bereiten alles für das Foto vor.
Die Blitzanlage wird für eine gute Beleuchtung eingestellt und der passende 

Fotoapparat gewählt: Kleinbild-, Mittelformat-, Großbild- oder Sofortbildkamera ...

Schließlich wird das Motiv fotografiert und 

das Bild am Computer nachbearbeitet. 
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Plumplori: Plumplori: 
Plumploris sind nachtaktive Affen, die in den Wäldern 
Asiens leben. Mit ihren großen runden Augen und den 

menschenähnlichen Händen sehen sie sehr niedlich aus. Doch 
die kleinen – maximal 2 kg schweren – Tierchen sind wehrhaft. 

Sie zählen zu den wenigen giftigen Säugetieren. In ihrer 
Ellenbeuge besitzen sie eine Drüse, die eine besondere Flüssigkeit 
herstellt. Die Äffchen lecken daran und in Verbindung mit ihrem 
Speichel wird sie giftig. So können die Plumploris mit Bissen ihre 
Feinde vertreiben, zusätzlich reiben sie noch ihr Fell damit ein. 

Quoll: Quoll: 
Zu den weniger bekannten Beuteltieren Australiens 
zählt der räuberische Quoll oder Beutelmarder. Sein 
Markenzeichen sind die weißen Punkte auf seinem Rücken. 
Er wird auch als heimische Katze Australiens bezeichnet und 

hat in etwa die gleiche Größe wie unsere Hauskatzen. 
Der Quoll ist nachtaktiv und ein Räuber. Er ernährt sich 

von kleinen Säugetieren, Insekten, Fröschen, 
Echsen und Aas und manchmal 

frisst er sogar Früchte.



Reptilien: Reptilien: 
Reptilien sind gut an ihrer trockenen Haut, die 
mit Schuppen oder Hornplatten bedeckt ist, zu 

erkennen. Sie leben an Land und im Wasser, atmen 
aber alle mit einer Lunge, das bedeutet, dass 

sie immer wieder auftauchen müssen, wenn sie 
im Wasser sind. Die meisten Reptilien legen Eier, 

allerdings gibt es auch ein paar Lebendgebärende 
(die lebende Junge zur Welt bringen). Sie sind 

wechselwarm, das heißt, sie haben keine 
gleichbleibende Körpertemperatur, sondern sie passt 
sich immer der Umgebung an. Deswegen lieben sie 
es, in der Sonne zu liegen und sich aufzuwärmen. 

21
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Putzerfisch: Putzerfisch: 
Putzerfische sind die Zahnärzte der Meere. 

Dabei „behandeln“ sie große Raubfische 
wie zum Beispiel die Muräne. Das Ganze 

läuft so ab: Die Muräne öffnet ihr Maul, die 
Putzfische schwimmen hinein und fressen 
alle Parasiten und Essensreste, die noch 
zwischen den Zähnen hängen. Davon 

haben beide etwas: die Putzerfische werden 
satt, ohne selbst jagen zu müssen, und die 

Muräne hat ein sauberes und gesundes 
Maul.

Ringelwürmer: Ringelwürmer: 
Ringelwürmer kommen an Land und im Wasser 
vor. Ihr Körper ist länglich wie der eines Wurms 

und sie sind in etliche Abschnitte gegliedert, die 
man auch als „Ringe“ oder „Ringel“ bezeichnet. 

Man schätzt, dass es weltweit rund 18.000 
verschiedene Arten gibt. Der wohl bekannteste 

Vertreter der Ringelwürmer ist bei uns der 
Regenwurm. Er kommt ohne Augen, Ohren, 

Nase, Lunge und Zähne aus, weil er das für sein 
Leben unter der Erde nicht benötigt.

TIERISCH



Gesundheitsland

Wusstest 
du, dass ...

… die ältesten Schriften 
einige tausend Jahre 

alt sind und man anfangs 
vor allem auf Ton und 

Stein schrieb? Später auch 
auf Papyrus (Schilfgras) und 

Pergament (Tierhäute).

… die meisten Bücher von Frauen 
(65 Prozent) gekauft werden?

… die Gutenberg Bibel eines der 
ältesten gedruckten Bücher der 

Welt ist? Sie ist rund 560 Jahre alt.

… Lesen die Leistungsfähigkeit 
unseres Gehirns verbessert? 

Menschen, die regelmäßig lesen, 
haben im Alter ein deutlich 

geringeres Risiko, ihre geistigen 
Fähigkeiten zu verlieren.

… das Buch, das am 
häufigsten aus öffentlichen 

Bibliotheken gestohlen 
wurde, das Guinness-

Buch der Rekorde 
war?

Warum ist es so wichtig, zu lesen?
Schon als kleines Kind bekommt man zu Hause und im 

Kindergarten Geschichten vorgelesen. Denn das Vorlesen – 
und später dann auch das Selber-Lesen – verbessert unsere 
Aufmerksamkeit (Konzentrationsfähigkeit) sowie unsere 

Merkfähigkeit und vergrößert die Menge an Wörtern, die wir 
kennen (Wortschatz). Es macht uns einfallsreicher und hilft 
uns, andere Menschen besser zu verstehen. Außerdem hilft 

es uns, zu entspannen und vermittelt Geborgenheit. Vor allem 
vor dem Einschlafen ist das Lesen eine gute Gelegenheit, um 
die Aufregungen des vergangenen Tages hinter sich zu lassen.

Ab der ersten Klasse Volksschule üben wir dann täglich, 
selbständig zu lesen und zu schreiben. Auf diese Weise lernen 
wir, die geschriebene Sprache zu verstehen und können bald 

selbst in Büchern schmökern.  

Mit viel Fantasie kannst du 
dir sogar eigene Geschichten 
ausdenken, die du anderen 
vorlesen kannst. Am besten 

schreibst du sie mit der Hand 
auf Papier (statt sie in ein 

Notebook zu tippen), denn 
so erlernst du die richtige 

Schreibweise der Wörter am 
besten. 

Der 23. April ist der Welttag des Buches 
– ein guter Anlass, um sich bewusst zu 

machen, wie schön es ist, ein Buch zu lesen 
und zwischen den Seiten in spannenden 

Gedanken zu versinken!

23. April: Welttag  des BUCHES

Danke an das Team 
vom Gesundheitsland Kärnten 
für die fachliche Unterstützung 

zu diesem Beitrag!
22
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Tablet, Handy oder doch ein Buch?
Heutzutage kann man auf verschiedene Weisen 
lesen: vor allem Erwachsene laden sich gerne 
Texte, die sie interessieren, aus dem Internet 
herunter. Diese lesen sie dann entweder auf 
dem Notebook, dem Tablet oder am Handy. 

Eigentlich sehr praktisch … 
Aber ist es nicht viel schöner, ein gedrucktes 

Buch in den Händen zu halten? 

Es ist auch viel gesünder! 
Das Licht des Bildschirms kann bei häufiger 

Verwendung unsere Augen schädigen. 
Außerdem wird beim Lesen am Bildschirm 

der Text oft nicht genau gelesen, sondern nur 
überflogen – denn es ist einfach, zu scrollen 

(den Text am Bildschirm zu verschieben) und so 
ganz schnell zum Ende des Textes zu gelangen.

23. April: Welttag  des BUCHES

Infos und Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!
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Wie heißt dein Lieblingsbuch?

Welches Buch liest du gerade?

Zahlenbild



AgilityAgility
Ein Hund braucht viel Bewegung. Er liebt es, in der freien 

Natur zu spielen und lernt mit Freude neue Tricks, die du ihm 
beibringst. Hast du auch einen Hund zu Hause? Agility ist eine 

tolle Gelegenheit, viel Zeit mit deinem Tier zu verbringen. Das 
intensive Training stärkt eure Beziehung zueinander, 

denn es braucht viel Vertrauen, um dem Hund die 
Übungen beizubringen.

sport

Was ist Agility?Was ist Agility?
Agility (Englisch für Flinkheit oder 
Wendigkeit) stammt aus England und ist 
in erster Linie eine Sportart für Hunde, 
bei der sich dein Vierbeiner nicht nur 
richtig austoben, sondern auch seine 
Geschicklichkeit beweisen kann. Gleichzeitig 
kannst aber auch du dich bewegen, denn 
du begleitest deinen Hund natürlich bei 
seinen Übungen. Beim Agility wird auf einer 
abgezäunten Fläche ein Parcours (eine 
Strecke mit Hindernissen) aufgebaut, den die 
Hunde in möglichst kurzer Zeit durchlaufen 
müssen. Da du immer bei deinem Hund 
bleibst, um ihm Zeichen zu geben, trainiert 
ihr beide eure Fitness – es haben also alle 
etwas davon!

Über eine schmale 
Rampe zu gehen, 

erfordert viel 
Geschick.

FÜr welche Hunde FÜr welche Hunde 
ist es geeignet?ist es geeignet?

Agility kann von nahezu jedem Hund 
betrieben werden, unabhängig davon, 
welcher Rasse er angehört. Die einzige 
Voraussetzung besteht darin, dass dein 
Fellfreund gesund und munter und vor allem 
körperlich fit ist, sodass er durch die viele 
Bewegung nicht überfordert wird. Deshalb 
sollte er auch erst mit ca. 1 ½ Jahren 
mit dem richtigen Training beginnen, also 
dann, wenn er ausgewachsen ist und seine 
Knochen den Belastungen standhalten. 
Natürlich kannst du bereits vorher mit ihm 
einige Kommandos trainieren, denn er sollte 
sich früh daran gewöhnen, auf dich zu hören. 
Wenn du darauf achtgibst, deinem Hund nicht 
zu viel zuzumuten, wird Agility 
sicherlich euch beiden tierisch 
viel Spaß bringen!

Nicht jeder Hund versteht 
sofort, was von ihm 

erwartet wird.
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Es gibt viele verschiedene Hunderassen, die 
nahezu alle Agility betreiben können.

Herzlichen Dank 
an Katja Kössler und 

Michael Ossimitz vom 
Hundesportverein Klagenfurt 

Alpe Adria für die gute 
Zusammenarbeit an diesem Beitrag!

Beim Agility müssen die Hunde unter anderem 
um Stangen herumlaufen.

Bei den Wettkämpfen gibt es unterschiedliche 
Klassen, denn es wäre doch ziemlich unfair, wenn 

dieser Chihuahua die gleichen Hindernisse 
überwinden müsste wie ein Schäferhund.

Wie sieht Wie sieht 
das Training aus?das Training aus?

Ein Parcours besteht aus vielen verschiedenen 
großen und kleinen Hindernissen. Dazu zählen 
Sprunggeräte, wie Hürden und Mauern, über die 
die Hunde springen müssen, Slalomstangen, 
um die die Vierbeiner herumlaufen, und Tunnel, 
durch die sie hindurchkriechen sollen. Darüber 
hinaus gehört zu ihren Aufgaben auch, Rampen 
und Wippen zu überwinden – eine ganz schön 
wackelige Angelegenheit, wenn man bedenkt, dass 
so eine Wippe fast 4 m lang und am Kipppunkt 70 
cm hoch ist! 
Wichtig ist, dass die Hunde die Hindernisse in 
der richtigen Reihenfolge und möglichst fehlerfrei 
überwinden. Wenn sie sehr geübt sind, können 
sie sogar an Wettkämpfen teilnehmen, in denen 
sie sich mit anderen Hunden messen. Dort gibt es 
unterschiedliche Klassen, die sich zum einen 
an den Eigenschaften der Hundeführerin oder des 
Hundeführers orientieren (z. B. eine Jugendklasse 
oder eine Klasse für Menschen mit Behinderungen), 
zum anderen an der Größe des Hundes, an seinem 
Alter sowie an seinem Leistungsvermögen. Denn 
wenn ein Dackel die 
gleichen Hindernisse 
überwinden müsste 
wie ein Schäferhund, 
wäre der Wettkampf 
ganz schön 
ungerecht!

Beim Agility müssen die 
Vierbeiner über verschiedene 

Hindernisse springen.
25



 Süße Osterhasen  Süße Osterhasen mit    mit    

                                      Blätterteig und NougatcremeBlätterteig und Nougatcreme

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 den spannenden 

Spiel- und Rätselspaß „GraviTrax THE GAME“!

Schreibt bis 30. April 2022 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Ravensburger“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

Wie kommt die Kugel vom Start ins Ziel, wenn nur 
eine bestimmte Anzahl von Elementen zum Bau der 

Bahn zur Verfügung steht? 

30 Aufgabenkarten in unterschiedlichen 
Schwierigkeitsstufen laden dich ein, dieses knifflige 

Rätsel spielerisch zu lösen. Dabei gibt es kein „richtig“ 
oder „falsch“. Es geht ums Ausprobieren und 

Versuchen. Die Anleitungen sollen dir nur Anregungen 
geben. Du kannst jeden Bauplan umbauen oder 

erweitern – ganz so, wie du es möchtest. 
Denn DU bestimmst, wie deine Bahn aussieht! 

Das neue Kugelbahnsystem „GraviTrax THE GAME“ 
von Ravensburger vereint Rätsel- und Bauvergnügen!

•WERBUNG•26

*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!
In dieser Spalte liest du immer wieder 
über Rechte, die Kindern zustehen. Kinderrechte sind 
Menschenrechte. Menschenrechte sind Rechte, die für 
alle Menschen ohne irgendwelche Unterschiede ab 
der Geburt auf der ganzen Welt gelten. Diese Rechte 
können niemandem weggenommen werden, weil sie so 
wichtig sind. Eines der Kinderrechte schützt besonders 
Kinder, die in Ländern leben, in denen Krieg herrscht. 
Kinder dürfen an Kämpfen nicht teilnehmen und 
müssen besonders geschützt werden. Wenn Kinder mit 
ihren Eltern oder alleine auf der Flucht vor dem Krieg 
sind und in Österreich Zuflucht suchen, ist unser Staat 
verpflichtet, sie zu schützen und ihnen zu helfen. Aber 
auch jede und jeder einzelne von uns kann ihren oder 
seinen Beitrag leisten, um diesen Kindern und ihren 
Familien ein klein wenig zu helfen. Sie können bei uns 
sicher sein und haben ein Zuhause, solange sie nicht 
nach Hause zurück können. Und sie freuen sich sicher, 
wenn sie in der neuen Nachbarschaft oder Klasse 
Freundinnen und Freunde finden.

Wenn du Hilfe brauchst oder einfach nur jemanden 
zum Reden, kannst du uns gerne schreiben. Wir 
kommen auch gerne zu euch 
in die Klasse, um mit euch über 
Kinderrechte zu sprechen.

Alles Gute für Dich!

Deine Astrid Liebhauser 
Kinder- und Jugendanwältin

 und das Team der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 

Logikspielreihe für Kugelbahnfans „GraviTrax THE GAME“
in 3 verschiedenen Editionen: „IMPACT“, „FLOW“, „COURSE“
für ein oder mehrere Spieler ab 8 Jahren, kostet: ca. 27 Euro

Die erste Logikspielreihe 
von GraviTrax ist da!

Mit GraviTrax kannst du spielerisch 
die Schwerkraft erleben!

Das System kann endlos erweitert werden.
Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Den ersten Blätterteig ausrollen und großzügig mit der Nougatcreme bestreichen.  Den ersten Blätterteig ausrollen und großzügig mit der Nougatcreme bestreichen.  
 Jeweils 1 cm am Rand aussparen und diesen mit Wasser bepinseln.  Jeweils 1 cm am Rand aussparen und diesen mit Wasser bepinseln. 

2 Nun den zweiten Blätterteig drauflegen und die langen Kanten mit einer Gabel eindrücken.Nun den zweiten Blätterteig drauflegen und die langen Kanten mit einer Gabel eindrücken.    

3 Jetzt in ca. 1,5 cm dicke Streifen schneiden. Die einzelnen Streifen wie auf dem Bild  Jetzt in ca. 1,5 cm dicke Streifen schneiden. Die einzelnen Streifen wie auf dem Bild  
 oben dargestellt eindrehen und zu kleinen Osterhasen formen. oben dargestellt eindrehen und zu kleinen Osterhasen formen.

4 Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-/Unterhitze ca. 15 Minuten goldbraun  Im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-/Unterhitze ca. 15 Minuten goldbraun  
 backen. Anschließend auskühlen lassen.    backen. Anschließend auskühlen lassen.   

5 Für das Anrichten Schlagobers mit Sahnesteif schlagen und mit Hilfe eines   Für das Anrichten Schlagobers mit Sahnesteif schlagen und mit Hilfe eines   
 Spritzbeutels eine Blume auf die fertigen Hasen setzen. Spritzbeutels eine Blume auf die fertigen Hasen setzen.

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

• 2 Packungen • 2 Packungen 
 Bio-Butter Dinkelblätterteig Bio-Butter Dinkelblätterteig
• Bio-Nougatcreme*• Bio-Nougatcreme*
• 100 g Bio-Schlagobers• 100 g Bio-Schlagobers
• Eine halbe Packung• Eine halbe Packung
 Bio-Sahnesteif Bio-Sahnesteif

*  Unsere Bio-Nougatcreme kommt komplett   *  Unsere Bio-Nougatcreme kommt komplett   
 ohne Palmöl aus. Der hohe Haselnussanteil   ohne Palmöl aus. Der hohe Haselnussanteil  
 liefert zusammen mit der Bourbon-Vanille  liefert zusammen mit der Bourbon-Vanille 
 ein herrlich nussiges Geschmackerlebnis.  ein herrlich nussiges Geschmackerlebnis. 
 Der eingesetzte Bio-Kakao ist Fairtrade    Der eingesetzte Bio-Kakao ist Fairtrade   
 zertifiziert. Das österreichische     zertifiziert. Das österreichische    
 Magermilchpulver macht die Nougatcreme    Magermilchpulver macht die Nougatcreme   
 besonders cremig. besonders cremig.

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

 Süße Osterhasen  Süße Osterhasen mit    mit    

                                      Blätterteig und NougatcremeBlätterteig und Nougatcreme

Finde die 8 Unterschiede!Finde die 8 Unterschiede!

Auflösung auf Seite 40!

KINDER-KOCHEN
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Hello

EA
STER and SPRING timeEA
STER and SPRING time
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Yes, Tom! I always 
have my umbrella with 

me. Look at all the 
beautiful spring flowers. 
I think they are called 

hyacinths.

Lisa! I am glad it has 
stopped raining. Spring 

time weather can be 
anything from rain, sun 

and even snow!!

Tongue twisters!Tongue twisters!

Run, red rabbit, run!

Busy bunnies bring 
blue baskets.

Six peeping chicks 
cheeping cheerfully!



SPRING
SPRINGSPRING is one of the  is one of the 

four seasonsfour seasons

In spring the weather can be anything from snow and cold,  
rain and windy or hot and sunny!

Springtime flowers begin to bloom, days start to get longer,  
and the temperatures start to rise.

The first spring time flowers that start to grow are snowdrops;  
these are followed by crocuses, daffodils, and then the beautiful bluebells!

Many animals such as cows, birds, sheep and ducks have babies. In the UK we only 
have three mammals that hibernate: hedgehogs, dormice and bats. As the weather 

gets warmer, they all come out and start looking for food. Evening is the best 
time to see all three, as they are nocturnal (night active) animals.

The first bumblebees to emerge, during March and April, are the queen bees, 
which have been hibernating alone. Their 
energy stores are empty so they will buzz 

around the spring flowers sucking nectar before 
searching for a new nest. The first butterflies 

can also be seen.

Have fun with this April edition 
of MINI-MAX! Read about the 
first signs of spring and Easter. 
Take care, see you next month,
 Beverley

SPRING SUMMER AUTUMN WINTER
The spring months 
are March, April 

and May.

Summer months 
are June, July, 

August. 

Autumn is then 
September, 

October, November. 

The winter months are 
December, January 

and February. 

29
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EASTEREASTER  andand
Words

30

Easter rabbit

basket lamb chick

nestbutterfly

umbrella weather weather

sun snowstorm

flowers flowers flowers
crocus tulip hyacinthsnowdrops bluebells daffodils

rain

cloud



SPRING SPRING imagesimages

PETER COTTONTAILPETER COTTONTAIL
Oh! Here comes Peter Cottontail 
Hopping down the bunny trail. 

Hippity, Hoppity, Easter‘s on its way.

Bringing every girl and boy  
Baskets full of Easter joy,  

Things to make your Easter bright and gay!

Oh! Here comes Peter Cottontail, 
Hoppin‘ down the bunny trail,  

Hippity hoppity, soon it’s Easter day.

„Try to do the things you should.“  
Maybe if you‘re extra good,  

He‘ll roll lots of Easter eggs your way.

You‘ll wake up on Easter morning  
And you‘ll know that he was there  

When you find those chocolate bunnies  
That he‘s hiding everywhere.

Oh! Here comes Peter Cottontail  
Hoppin‘ down the bunny trail.  

Hippity hoppity, Happy Easter day.

31

Words

pussy willowladybird Easter egg



Which word is correct?Which word is correct?
Connect the right word to the picture!

Lösungen auf www.mini-max.at

bee
bird
butterfly

tulip
snowdrop
bluebell

chick
tulip
bee

crocus
tulip
butterfly

pussy willow
Easter eggs
umbrella

hyacinth
lamb
butterfly

crocus
sun
ladybird

sun
lamb
daffodil

ladybird
snowdrop
bird

Easter rabbit
nest
basket

Fun
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KANN MAN DIE SONNE EINFANGEN?
Die Sonnenstrahlen gelangen durch die große Öffnung 
in die Innenseite des Kegels. Dort werden sie von der 
Alufolie reflektiert. Das sorgt dafür, dass die Strahlen 
der Sonne gebündelt werden – sie werden stärker und  
stärker. Innerhalb des Kegels wird es dadurch wärmer. 
Das kannst du mit deinem Finger ganz deutlich spüren.

DU  BRAUCHST:
• Ein Blatt DIN A4 Papier
• Alufolie
•  Eine Schere
• Klebstoff
• Klebeband
• Einen Bleistift

Hu-huu
  hör zu!?!

Schneide die Linie ein und schneide 
dann auch den kleinen Kreis aus. Rolle den 
ausgeschnittenen Kreis nach innen auf und klebe 
ihn mit Klebeband fest. Damit hast du einen Kegel mit 
der Alufolie auf der Innenseite. Achte darauf, dass du ein 
Loch in der Mitte freilässt. Steck den Kegel auf deinen 
Finger und halte ihn in die Sonne. Spürst du etwas? Q

ue
lle
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SO  GEHT’S:
Zeichne einen Kreis auf 
das Papier, am besten mit 
einem Durchmesser von 
20 cm. Zeichne nun einen 
kleinen Kreis in der Mitte 
des großen Kreises. Die-
ser muss groß genug sein, 
dass du deinen Finger 
hindurchstecken kannst. 
Zeichne eine Linie, die die 
beiden Kreise verbindet.

Schneide den 
großen Kreis aus 
und klebe ihn auf 
die Alufolie. Dann 
schneidest du die 
Kreisform aus der 
Alufolie aus.

Aus   kalt 
wird   warm
Hallo! Mein Name ist Elli Eule. Ich bin wirklich gern mit 
meinen Freunden unterwegs, denn das macht immer viel 
Spaß. Weniger lustig ist es, wenn Fridolin Wetterfrosch 
mich anstupst. Das wäre ja eigentlich nicht schlimm - 
aber seine Finger sind einfach viel zu kalt. Höchste Zeit, 
ein Experiment auszuprobieren!



In der Fortsetzung der 
Videospielverfilmung muss der 

schnelle blaue Igel Sonic ein neues, 
intergalaktisches Abenteuer bestehen. 

MINI-MAX verlost wieder coole Goodies 
zum rasanten Kino-Abenteuer.

Dr. Robotnik ist zurück auf der Erde und ist auf der Suche 
nach einem rätselhaften grünen Smaragd, der die gesamte 

Menschheit zerstören könnte. Gemeinsam mit seinem 
neuen Partner Knuckles hat Sonic alle Hände voll zu tun. 

Zum Glück bekommt Sonic selbst Unterstützung: Tails, der 
zweischwänzige Fuchs, gibt dem Igel Rückendeckung. Eine 

actiongeladene Reise rund um den Globus beginnt.

Ab

31. März
nur im Kino!

Gewinnt 2 Pakete mit SONIC Phone Light

und SONIC PopFidget Game

Bis spätestens 15. April 2022 eine Postkarte 

oder ein E-Mail mit dem Kennwort „SONIC 2“ 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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 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

35
Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

Lösungen auf www.mini-max.at

Meine Geschichten

Gestaltung: Prof. 
Dr. Robert Saxer

In früheren Zeiten waren die Schiffe aus Holz und 

noch nicht so sicher und solide gebaut wie heute. 

Ein Bauer konnte sich über den __________________ und die Kühnheit der Schiffsleute 

gar nicht genug wundern, die einem so schwachen Holz Leib und __________________ 

anvertrauten und beides so oft an den wilden ________________________ einbüßten. 

Darum fragte er einstmals einen Schiffer, wo denn sein __________________ gestorben wäre. 

„Auf dem Meer“, antwortete der Schiffsmann. „Und dein Großvater und dein Urgroßvater?“, 

fragte der Bauer. „Auch auf dem Meer“, bekam er zur __________________. „Alle auf dem 

__________________?“, fragte der Bauer. „Wie kannst du dann so verrückt sein und dich 

auch dem Meer anvertrauen, das dir deinen Vater, __________________ und Urgroßvater 

genommen hat?“ 

„Und  d e i n  Vater und  d e i n  Großvater“, antwortete der __________________, „wo sind 

die gestorben?“ – „Im Bett“, erwiderte der Bauer. „Und warum bist du dann ein so großer 

__________________“, fragte der Schiffer, „dass du jede __________________ in dasselbe 

Bett steigst, in dem deine __________________ gestorben sind? Da siehst du, Bauer, dass es 

nichts ausmacht, wo einer stirbt; wenn er nur glücklich stirbt.“

» Antwort   » Großvater   
» Meer   » Meeresklippen   » Mut   

» Nacht   » Schiffer   » Narr   » Seele   
» Vater   » Vorfahren 

3

Bauer und Schiffer

Mut

•WERBUNG•



 ARBEITSBLATT von:

Lösungen auf www.mini-max.at

Sprache
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          1. Der Hammer ist ein                                                          .

          2. Die Rose ist eine                                                          .

          3. Blau ist eine                                                          .

          4. Die Grippe ist eine                                                          .

          5. Apfelsaft ist ein                                                          .

          6. Die Katze ist ein                                                          .

          7. Die Meise ist ein                                                          .

          8. Der Schrank ist ein                                                          .

          9. Die Hose ist ein                                                          .

        10. Der Fuß ist ein                                                          .

        11. Der Bleistift ist ein                                                          .

        12. Der Tiger ist ein                                                          .

        13. Der Salat ist ein                                                          .

        14. Das Schnitzel ist eine                                                          .

        15. Die Torte ist eine                                                          .

        16. Eisen ist ein                                                          .

        17. Fußball ist ein                                                          .

        18. Schifahren ist eine                                                          .

        19. Die Alpen sind ein                                                          .

      20. Die Drau ist ein                                                          .

Was gehört in welche Lade?
Welcher Unterbegriff gehört zu welchem Oberbegriff?

» Ballsport  » Blume  » Farbe  » Fleischspeise  » Fluss  » Gebirge  » Gemüse  » Getränk  
» Haustier  » Kleidungsstück  » Körperteil  » Krankheit  » Metall  » Möbelstück  

» Raubtier   » Schreibgerät  » Süßspeise  » Vogel  » Werkzeug  » Wintersportart

Werkzeug

3



Die Taube und die Ameise 
(Fabel von La Fontaine)

Beantworte die Fragen zum Text! •  Zeit: 5 Minuten

An einem heißen Sommertag flog eine durstige Taube an einen kleinen, 
rieselnden Bach. Sie gurrte vor Verlangen, neigte ihren Kopf und tauchte den 
Schnabel in das klare Wasser. Hastig saugte sie den kühlen Trunk. 

Doch plötzlich hielt sie inne. Sie sah, wie eine Ameise heftig mit ihren winzigen 
Beinchen strampelte und sich verzweifelt bemühte, wieder an Land zu paddeln. 
Die Taube überlegte nicht lange, knickte einen dicken, langen Grasstängel ab und 
warf ihn der Ameise zu. Flink kletterte diese auf den Halm und krabbelte über die 
Rettungsbrücke an Land. Die Taube gurrte zufrieden, schlürfte noch ein wenig 
Wasser und sonnte sich danach auf einem dicken, dürren Ast, den der Blitz von 
einem mächtigen Baum abgespalten hatte und der nahe am Bach lag. Ein junger 
Bursch patschte barfüßig durch die Wiesen zum Wasser. Er trug einen selbst 
geschnitzten Pfeil und Bogen. Als er die Taube erblickte, blitzten seine Augen 
auf. „Gebratene Tauben sind meine Lieblingsspeise“, lachte er und spannte 
siegesgewiss seinen Bogen. 

Erbost über dieses unerhörte Vorhaben gegen ihren gefiederten Wohltäter, kroch 
die Ameise behände auf seinen Fuß und zwickte ihn voller Zorn. 

Der Taugenichts zuckte zusammen und schlug mit seiner Hand 
kräftig nach dem kleinen Quälgeist. Das klatschende Geräusch 
schreckte die Taube aus ihren sonnigen Träumen auf und eilig flog 
sie davon.

Aus Freude, dass sie ihrem Retter danken konnte, biss 
die Ameise noch einmal kräftig zu und kroch dann wohl 

gelaunt in einen Maulwurfshügel.

37

Hier geht‘s zu den Fragen.

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

Kreuze die richtige Antwort an!

1. Die Taube flog zum Bach
 a) an einem sonnigen Sommertag. 
 b) an einem heißen Sommertag. 
 c) an einem klaren Sommertag. 

2. Die Taube half der Ameise mit
 a) einem dürren, kurzen Ast. 
 b) einem langen, dicken Strohhalm. 
 c) einem dicken, langen Grasstängel. 

3. Der junge Bursche trug bei sich
 a) Pfeil und Bogen. 
 b) eine Schleuder. 
 c) einen Stock. 

4. Die Ameise kroch
 a) auf seinen Fuß und zwickte ihn. 
 b) auf seine Hand und zwickte ihn. 
 c) auf seinen Zeh und zwickte ihn. 

 ARBEITSBLATT von:
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Erzähle anderen, was 
du gelesen hast!
Dadurch prägt es sich 
viel besser ein.
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LÖSUNGEN der Rätselseiten:

Seite 27:  
Finde 8 Unterschiede 

Mundl:  
BART, BLUT, HIRN, KNIE, ADER, DARM, ZAHN, RIST, 
MUND  → BLINDDARM

Lesetipps vom Lesetipps vom 

Das Hundebuch für Kids •  Sandra Bruns
Familienzuwachs auf vier Pfoten? Wie schön! Hier lernst du, was 
Körpersprache bedeutet, wie du deinem Hund etwas beibringen 

kannst und welche Spiele und Tricks 
gemeinsam Spaß machen. Mit diesem Buch 
werden du und dein Hund ein perfektes 
Team!

Was machen wir an Ostern? 
Andrea Erne und Susanne Szesny

Hasen basteln, Lämmer backen, Eier färben – Ostern steht 
vor der Tür! Das neue Buch aus der bekannten Reihe „Wieso? 
Weshalb? Warum?“ beantwortet viele Kinderfragen rund ums 
Osterfest: Warum feiern wir eigentlich Ostern? Woher kommen 

die Ostereier? Und was ist ein 
Osterfeuer?

Kein Stress, Jim! •  Suzanne und Max Lang
Ein neues Abenteuer von Jim, diesmal in Comic-Form. Jim liebt die 

frühmorgendliche Ruhe im Dschungel. Und es passt 
ihm gar nicht, dass seine Freunde ihn unbedingt auf 
seinem Morgenspaziergang begleiten wollen. Um 
sich zu beruhigen, knetet Jim seine Stress-Orange: 
Orange pressen – Stress vergessen! Doch dann – 
oje! – platzt die Orange! Schnell 

muss eine neue gefunden 
werden…

„Ein urkomisches Buch über den 
Umgang mit Stress und Wut – mit 

einer Orange als Stressball!“

„Lerne deinen Hund noch 
besser verstehen und werde 

zum Hundeprofi!“

Ab 2 Jahren

„Für alle, 
die sich schon sehr auf 
den Osterhasen freuen!“

Ab 8 Jahren

ak-bibliotheken.at

Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

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

Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch
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Der MUNDL für ELTERN und KINDER

Ab 6 Jahren

Viele Männer tragen im Gesicht einen . . . . . . . . . . . . . . 

Durch die Adern fließt das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Im Kopf befindet sich das . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zwischen Ober- und Unterschenkel ist das . . . . . . . . . . 

Das Blut fließt durch die . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Die Verdauung besorgen Magen und . . . . . . . . . . . . . .  

Ein Teil des Gebisses ist der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Den Fußrücken nennt man normalerweise . . . . . . . . . . . 

Man spricht und isst mit dem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kennst du deinen Körper?

Wie heißen die Teile bzw. Elemente des 
Körpers? Die farbigen Kästchen ergeben, 

von oben nach unten gelesen, den Teil des 
Darms, der sich bei manchen Menschen 

leicht entzündet und dann herausoperiert werden 
muss. Wie heißt der Teil des Darms, der sich leicht 

entzünden kann?
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Franz Fröstl ist neun Jahre alt, geht in Wien in die Schule und er 
weiß: Leicht hat man es nicht als Kind. Erstens ist er kleiner als 
die anderen Kinder. Und zweitens wird seine Stimme ganz hoch 
und piepsig, wenn er sich aufregt. Zu den Coolen von der Schule 
gehört man so definitiv nicht. Das muss man auch gar nicht, 
sagen Mama und Papa. Aber haben Eltern eine Ahnung, wie es so 
ist, in der Klasse ununterbrochen gehänselt zu werden? Wenn es 
einem vorm strengen Lehrer Zickzack die Stimme verschlägt?
Aber manchmal muss man sich eben selbst zu helfen wissen. Als 
Franz im Internet das 10-Schritte-Programm von Influencer Hank 
Haberer entdeckt, scheint die Lösung gefunden: Man muss nur 
trainiert sein, weniger lieb, sein Ding durchziehen und schon wird 
man ein echter Kerl! Doch dadurch setzt Franz seine Freundschaft 
zur klugen Gabi und seinem Schulfreund Eberhard aufs Spiel, da 
muss es erst einmal so richtig krachen, bevor ...
 

Kind sein ist auch kein Vergnügen: 
Christine Nöstlingers berühmte 

ehrlich-komische Bücher mit den 
„Geschichten vom Franz“ über 
die Probleme im Leben eines 

Volksschülers kommen mit einem 
hinreißend modernen Film ins Kino.

•WERBUNG•
www.constantinfilm.at

KINO
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Gewinnt 2 Bücher zum Kinofilm 

„Geschichten vom Franz“.

 Bis spätestens 15. April 2022 eine Postkarte 

              oder ein E-Mail mit dem Kennwort „FRANZ“ 

einsenden an: MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 

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

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

ausschließlich zur Ermittlung der Gewinner/innen verwenden dürfen. 

Persönliche Daten werden NICHT weitergegeben und nach der 

Verlosung gelöscht bzw. vernichtet. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen.

Ab

14. April
nur im Kino!



E ndlich waren sie da, die langersehnten 
Osterferien und ich hatte mit 
meinem Freund Joe schon kräftig 

Pläne geschmiedet für die kommenden Tage. 
Die Gabi hatte sich bei uns für diese Woche 
quasi abgemeldet, sie wollte ihrer Mama bei 
den Ostervorbereitungen helfen – einzig zum 
Ostereierfärben hatte sie uns zu sich eingeladen. 
Ihre Mama, die wir seit geraumer Zeit Tante 
Bärbel nennen durften, hatte eigens dafür ganz 
schöne Farben und Pickerl besorgt und wir durften 
jeweils eine Packung Ostereier selber färben und 
verschönern und mit nach Hause nehmen. 
Das Beste am Ostereierfärben aber war, dass Gabis 
Mama uns den frischgebackenen Reindling kosten 

ließ. „Mhhh, ist der gut“, sagte Joe mit vollem 
Mund und schleckte sich dabei den Zucker-
Zimtguss von den Lippen. Tante Bärbel reichte 
uns noch ein Stück. Mit vollen Bäuchen und 
unseren Ostereierkunstwerken verabschiedeten 
wir uns und gingen heim. 
Zuhause angekommen präsentierte ich sie 
ganz stolz meiner Mama. „Peter, das hast 
du richtig toll gemacht, ich bin sehr stolz auf 
dich. Ich wusste gar nicht, dass so ein Künstler 
in dir steckt. Was hältst du davon, wenn wir 
deine Ostereier zur Osterjause am Karsamstag 
essen, wenn wir Onkel Valentin und Tante 
Luise eingeladen haben? Na die werden Augen 
machen!“ „Oh ja, so machen wir es!“ 
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Der 
Eiertutscher-
Champion 

LESEN



Fo
to

s:
 M

IN
I-M

AX
; F

re
ep

ik

Die Osterjause mit dem herrlich duftenden 
Schinken, den Selchwürsten und dem 
von meiner Mama so lecker 
zubereiteten Eierkren sowie das 
selbst gebackene Schwarzbrot 
nach der Fleischweihe in 
Waidmannsdorf waren aber 
nicht das einzige, auf was 
ich mich schon das ganze 
Jahr über gefreut hatte. Ich 
freute mich vor allem auf das 
Eiertutschen. Schon seit vielen 
Jahre war ich der ungekrönte 
Eiertutscher-Champion – und 
so sollte es auch in diesem Jahr 
bleiben. Ich zählte die Tage und 
Nächte bis zum Karsamstag. 
Endlich war es soweit. Nach dem 
Kirchgang waren wir alle um den 
Esstisch versammelt. 

Onkel Valentin, Tante Luise und auch noch 
unsere Nachbarin saßen am Tisch, um mit uns 
gemeinsam das Osterfest zu feiern. Um 16 Uhr 
kamen dann, wie jedes Jahr, Gabi und Joe zum 
Eiertutschen. Jeder von uns hatte drei Eier seiner 
Wahl, um zum Wettkampf anzutreten. Ich wusste 
natürlich, wie ich das hartgekochte Ei zu halten 
habe, damit es nicht zu Bruch ging. Joe war der 
Erste. Alle seine drei Eier gingen gleich zu Bruch. 
Das Duell lief auf mich und Gabi hinaus. Einmal 
peckte ich auf ihr Ei ein, dann kam sie wieder 
an die Reihe. Am Ende ging Gabi mit einem 
unversehrten roten Osterei als Siegerin hervor. 
Zuerst war ich traurig, dass ich nicht gewonnen 

hatte, immerhin war ich die Jahre zuvor 
immer der Sieger gewesen. Aber 

Gabi freute sich so, dass 
ich schließlich ihre Freude 

teilte. Wir verbrachten 
alle zusammen noch den 
restlichen Nachmittag im 
Garten und genossen die 
ersten Sonnenstrahlen 
des Frühlings. Es war 
wirklich ein schönes 

Fest, das ich mir mit 
dem Sieg von Gabi im 
Eiertutschen bis heute in 
guter Erinnerung behalten 
habe. 

43

Beim Eiertutschn (auch Eierpecken genannt)  Beim Eiertutschn (auch Eierpecken genannt)  
schlägt man zwei Eier gegeneinander. Zuerst schlägt man zwei Eier gegeneinander. Zuerst 

Spitze gegen Spitze, dann Boden gegen Boden. Spitze gegen Spitze, dann Boden gegen Boden. 
Das Ei, das ganz bleibt, gewinnt.Das Ei, das ganz bleibt, gewinnt.

Wir danken unserem Landeshauptmann, Wir danken unserem Landeshauptmann, 
Dr. Peter Kaiser, für diese schöne Dr. Peter Kaiser, für diese schöne 

Oster-Geschichte aus seiner Kindheit!Oster-Geschichte aus seiner Kindheit!

OSTERN
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Das Spielen 
mit ihrer neuen 

Schnüffelbox macht  
deine Katze glücklich 

und müde!

Spielen ist wichtig!
Unter Katzen gibt es verschiedene Spieltypen: 
Kletterer, Jäger, Kasper und Knobler. 
Beobachte deine Katze genau beim Spiel. 
Du wirst schnell bemerken, was deiner Katze 
großen Spaß macht. Die einen lieben es, 
Tischtennisbällen hinterherzuflitzen, andere 
jagen lieber Katzenangeln nach. 

Du benötigst:
• Einen Schuhkarton mit Klappdeckel

• Etwa 20 Papprollen (von Toiletten-, Küchen-  
 oder Geschenkpapier) 

• Schere, Stift und Lineal

• Geschenkpapier

• Wasserlöslicher   
 Bastelkleber

• Leckerlis

Lass deine Katze 

bei der Ostersuche mitmachen! 

Die Schnüffelbox ist mit wenig 

Aufwand schnell gebastelt. 

Schnüffeln, Suchen, Schlemmen 

– das wird deiner Samtpfote garantiert 

gefallen, denn Geschick und Ausdauer 

werden mit duftenden Leckereien belohnt!

Für die Oster-
Schnüffelbox brauchst 

du nur wenige Materialien 
– das meiste davon hast 

du sicherlich schon zu 
Hause.
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Und so geht’s:
Tipp: Wenn du bei einem Schritt unsicher bist, 

lass dir von einem Erwachsenen helfen.

1 Zeichne mit dem Lineal ein großes Rechteck  
 auf den Kartondeckel, sodass rundum ein   
 etwa 2 – 3 cm breiter Rand bleibt. Schneide  
 das Rechteck vorsichtig aus.

2 Schneide nun die Papierrollen so zu, dass sie
 nicht höher als das Innere des Kartons sind.
 Die Rollen müssen nicht alle gleich hoch 
 sein – im Gegenteil! Sind die Rollen   
 unterschiedlich hoch, wird es für die Katze 
 noch interessanter, die Leckerlis mit der Pfote 
 herauszufischen.

3 Stelle nun die zugeschnittenen Rollen dicht 
 an dicht in den Karton, so dass sie sich 
 gegenseitig stützen. Spielt deine Katze 
 sehr lebhaft, klebe die Rollen besser am 
 Boden fest, damit sie nicht herausrutschen 
 und ihr den Spielspaß verderben können.

4 Verschließe nun den Karton und beklebe 
 ihn mit einem Oster-Geschenkpapier oder mit 
 Packpapier, das du nach Herzenslust 
 bemalen kannst.

5 Befülle die Papprollen in der Schnüffelbox 
 mit Leckerlis oder kleinem Katzenspielzeug 
 und lass die Ostersuche und das 
 Schnüffelabenteuer starten!

Viel Spaß beim Basteln 
und Ausprobieren mit 

deiner Katze!

Danke für diesen 
        Beitrag an 

Herz und Verstand für Tiere
Jetzt 5 x in Österreich

www.koelle-zoo.at

Fertig ist die 
Schnüffelbox für 

deine Katze!

Hmmm ... 
was riecht da 

so gut?

Jetzt hab ich 
das Leckerli 

gleich!

TIERE



Es war 
der Tag vor 

Ostern. Der Osterhase 
Theodor steckte inmitten der 

allerletzten Vorbereitungen für das baldige 
Fest. Wie jedes Jahr freute er sich darauf, die 
bunt bemalten Ostereier zu verstecken und damit 
Kindern im ganzen Land eine Freude zu bereiten. 
Daher legte sich Theodor besonders ins Zeug 
und verzierte noch rasch ein paar letzte Ostereier. 
Dabei saß er an seinem Lieblingsplatz, inmitten 
einer bunten Blumenwiese nahe seiner Werkstatt. 
Eifrig schwang er den Malpinsel und ein kunstvoll 
bemaltes Ei nach dem anderen verschwand im 
scheinbar bodenlosen Korb des Osterhasen. 

Endlich war die Arbeit getan. Zufrieden schulterte 
Theodor den schweren, prall mit Ostereiern 
gefüllten Korb und ächzte unter der Last. Als 
er zurück zu seiner Werkstatt hoppelte, musste 
Theodor einen flachen Fluss queren. Jedoch 
war der Pfad über das Gewässer rutschiger als 
sonst und auf halber Wegstrecke verlor der arme 
Theodor plötzlich das Gleichgewicht. Wild mit 
den Pfoten rudernd zog der schwere Rucksack 
den Osterhasen nach unten und mit einem lauten 
„Platsch“ und einem unheilvollen „Knacks!“ 
landete er im knietiefen Wasser. 

Da lag der arme Theodor nun im Fluss, völlig 
durchnässt und erschrocken. Eilig rappelte er sich 
auf und sah besorgt nach den Ostereiern. Als er 
einen Blick in den Korb warf, entfuhr ihm ein 

bestürztes „Oh nein!“. Der Korb hatte seinen 
Sturz abgefangen, doch waren dabei leider 

einige der wunderschönen Ostereier 

zu Bruch gegangen. Zu allem Unglück schien 
auch noch ein weiterer Teil der Eier zu fehlen – 
sie waren beim Sturz aus dem Korb gefallen und 
unwiederbringlich vom Fluss fortgespült. 

Dem armen Hasen sank der Mut. Morgen war 
doch schon Ostern und nun war der Großteil 
seiner wochenlangen Arbeit dahin, verloren im 
Fluss oder in Scherben. Wie sollte er die fehlenden 
Ostereier nur in so kurzer Zeit ersetzen? Allein sie 
alle zu bemalen, würde schwierig werden. Doch 
dazu musste er erst einmal an neue Eier kommen. 
Seine Mitarbeiterinnen, die fleißigen Hennen, 
legten am Tag nur ein einziges Ei und würden 
bis morgen niemals die nötige Menge zustande 
bekommen. „Was soll ich denn nur tun?“, fragte 
sich Theodor mutlos. „Ohne meine Ostereier 
werden die Kinder sicherlich traurig sein. Ich habe 
das Osterfest ruiniert …“ Unglücklich stützte 
der Hase den Kopf auf die Pfoten und grübelte 
fieberhaft, wie er das Problem lösen könnte.

Da platschte es laut im Gewässer. Als der 
Osterhase hochsah, blickte ihm eine Familie 
neugieriger Otter entgegen. Sie hatte Theodors 
Sturz in den Fluss mitangesehen und kam nun 
herbei, um nach dem Rechten zu sehen. „Alles in 
Ordnung, mein Schätzchen?“, fragte Mama-Otter 
besorgt den zerknirschten Osterhasen. Dieser 
schüttelte den Kopf und seufzte: „Mir geht es zwar 
gut, aber meine wunderschönen Eier sind fast 
alle zerstört oder davongeschwommen … nun ist 
Ostern verloren!“ Eines der Otterkinder schnappte 
ungläubig nach Luft und fragte ganz aufgeregt: 
„Bist du etwa der Osterhase!?“ Sofort war der 
Hase von fünf kleinen Ottern umringt, die ihn 

Geschichte und

Zeichnung von:

Marie-Christin
 

Fritz UngewöhnliUngewöhnli  cheche  OSTEREIEROSTEREIER
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mit leuchtenden Augen ansahen. Schnell riss sich 
Theodor zusammen und sagte entschuldigend: 
„Äh … darüber darf ich eigentlich nicht sprechen, 
tut mir leid. Ist streng geheim!“ Nun platzten die 
Otterkinder fast vor Begeisterung und versicherten 
ihm eifrig: „Dein Geheimnis ist bei uns sicher, 
versprochen!“

Da ergriff der freundliche Papa-Otter das Wort 
und brummte mit seiner tiefen Stimme: „Du 
scheinst wirklich in der Klemme zu stecken, 
mein langohriger Freund. Lass uns sehen, ob 
wir dir nicht etwas helfen können. Wir Otter 
sind nämlich hervorragende Schwimmer!“ Und 
zu seinen Kindern sagte er: „Kinder, schauen 
wir doch einmal, ob wir nicht die bunten Eier 
von dem netten Hasen wieder hochtauchen 
können. Wer die meisten findet, hat gewonnen!“ 
Zustimmend jubelnd stürzten sich die Otterkinder 
ins Gewässer und schon bald kam das erste mit 
einem unversehrten Osterei wieder. Schon folgte 
das nächste und langsam füllte sich der Osterkorb 
wieder mit den bunt verzierten Eiern. 

„Schau mal, dieses Ei hast du zu bemalen 
vergessen!“, rief da eines der Otterkinder 
mit piepsiger Stimme und präsentierte 
Theodor einen weißen, Ei-förmigen 
Flussstein. „Das ist doch kein Ei, das 
ist ein Stein!“, schmunzelte Papa-Otter.  
Da kam dem Osterhasen plötzlich die 
perfekte Idee, wie er die noch fehlenden, 
zerbrochenen Ostereier schnell ersetzen 
konnte. Sogleich bat er die Otterkinder, so viele 
runde Flusssteine wie nur möglich zu suchen. 

Der Osterhase kramte sein Malwerkzeug 

hervor und begann eifrig, die Steine bunt 
wie Ostereier zu bemalen. Die Otterfamilie 
unterstützte ihn dabei nach Kräften und noch 
vor Sonnenuntergang war der Osterkorb wieder 
randvoll gefüllt. Nun war Ostern gerettet. Von 
ganzem Herzen bedankte sich der Osterhase für 
die Hilfe der freundlichen Otterfamilie.

Als die Kinder in diesem Jahr ihre Osternester 
fanden, gab es große Augen. Die kunstvoll 
verzierten Steine waren zwar nicht essbar, 
jedoch gaben sie wunderschöne Dekorationen 
(Schmuckstücke) und Glücksbringer ab, die im 
Gegensatz zu echten Eiern nie verdarben. So war 
die Begeisterung groß und 
noch lange erinnerte 
man sich an 
dieses besondere 
Osterfest und die 
ungewöhnlichen 
„Eier“.

UngewöhnliUngewöhnli  cheche  OSTEREIEROSTEREIER
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Kommt der Osterhase mit einem Straußenei in einen Hühnerstall: „Meine Damen, ich will ja nicht meckern, aber schaut mal her, was anderswo so geleistet wird."

Der Religionslehrer gibt den Schulkindern die Aufgabe, einen Aufsatz über das Thema zu schreiben: „Was Ostern für mich bedeutet.“Einer seiner Schüler formuliert (schreibt) es kurz und bündig: „Zwei Wochen lang Eiersalat zum Abendessen."

Was macht das Ei, wenn es sich 

mit dem Osterhasen trifft?

– Es wirft sich in Schale!

In einem Geschäft 

bewundern zwe
i 

Hühner die bem
alten 

Ostereier-Beche
r. Staunt 

die eine: „Die h
aben aber 

schöne Kinderw
ägen 

hier!”

Warum solltest du 

einem Osterei niemals 

einen Witz erzählen?

– Weil es sich kaputt 

lachen könnte!

Welcher Hase spr
ingt 

nie ins Wasser?

-Der Angsthase!

„Fritzchen, wieso schüttest du 

denn Kakao in die Futternäpfe 

der Hühner?”, wundert sich die 

Mutter. „Ganz einfach“, erklärt 

Fritzchen, „ich möchte, dass 

die Hühner zu Ostern 

Schokoladeneier 

legen!”

Was passiert, wenn Hühner 
im Frühjahr an Gummiblättern knabbern?

– Dann gibt es zu Ostern Flummis!

Trifft der Osterhase einen Schneemann und befiehlt: „Möhre her oder ich föhn dich!"

 Der Osterhase isst mit seiner Familie zu 

Abend. „Nimm die Löffel in die Hand und iss, 

Paulchen!“, ermuntert die Mutter das kleinste 

Osterhasen-Kind. „Äh“, macht der Kleine, 

„aber ich kann doch nicht essen, wenn ich 

meine Ohren festhalte!“


