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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Website: www.mini-max.at
Für uns, das Team von MINI-MAX, ist es am allerschönsten und 
wichtigsten, wenn ihr gerne in euren MINI-MAX-Heften lest.
Darum lassen wir uns Monat für Monat viele neue interessante 
und spannende, aber auch unterhaltsame und lustige Beiträge aus 
möglichst vielfältigen Themenbereichen einfallen, damit für jeden 
Lesegeschmack etwas Passenden dabei ist. Noch mehr Wissen und Zusatzmaterial gibt es 
auf unserer Website www.mini-max.at, also schaut auch da einmal vorbei! Dort könnt ihr 
euch Tierstimmen (passend zu den in MINI-MAX vorgestellten Tieren) anhören. Ihr lernt 
Musikinstrumente kennen und könnt ihrem Klang lauschen. Ihr findet eine Reihe von 
Arbeitsblättern (das unten stehende Inhaltsverzeichnis zeigt euch welche) und vieles mehr.

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

MINI-MAX

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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Ursprung der Arbeiterbewegung in den USA
Früher waren die Bedingungen, unter denen viele Menschen arbeiten mussten, sehr 
schlecht. Sie arbeiteten lange an lauten Maschinen, bekamen nur einen geringen 
Lohn und viele verletzten sich während ihrer schwierigen Arbeit oder wurden durch sie 
krank. Um ihre Situation zu verbessern, entschieden sich bereits 1886 viele Arbeiter 
in Chicago (eine Großstadt im Osten der USA) zu streiken, also nicht zur Arbeit 
zu gehen. Sie versammelten sich auf Plätzen, um für bessere Arbeitsbedingungen 
einzutreten. Als die Polizei eingriff und versuchte, die Versammlungen zu beenden, 
kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, infolge derer Menschen starben.

Internationaler Arbeiterkongress Brauchtum zum 1. Mai
Auch die Menschen in Europa litten unter den 
schlechten Arbeitsbedingungen. Im Juli 1889 fand 
daher der Internationale Arbeiterkongress in 
Paris (Hauptstadt von Frankreich) statt, an dem 
400 Vertreter von Parteien und Gewerkschaften 
teilnahmen (eine Gewerkschaft vertritt die Interessen 
von Arbeitern und Angestellten). 
Auf diesem wurde beschlossen, dass am 1. Mai 
1890 auch bei uns alle Arbeiter streiken und auf ihre 
Situation aufmerksam machen sollten. Dank des 
mutigen Einsatzes der Arbeiter damals haben sich die 
Arbeitsbedingungen in den vergangenen 100 Jahren 
enorm verbessert. Es gibt zum Beispiel Gesetze, die 
regeln, wie lange Menschen maximal arbeiten dürfen. 
Außerdem wurden Bestimmungen eingeführt, durch 
die sie vor gesundheitlichen Gefahren am Arbeitsplatz 
geschützt sind und die ihnen ermöglichen, zu Hause 
zu bleiben, wenn sie selbst oder auch ihre Kinder 
krank werden.

Seit dieser Zeit galt der 1. Mai in Europa als 
„Kampftag der Arbeiterbewegung“. Bis heute ist er 
ein gesetzlicher Feiertag, an dem die Menschen frei 
haben. Viele gehen schon am Vorabend zum „Tanz in 
den Mai“, um den neuen Monat mit einem fröhlichen 
Fest zu begrüßen. Eine jahrhundertealte Tradition 
besteht im Aufstellen des Maibaums. Dieser Brauch 
ist in Österreich bereits seit dem 16. 
Jahrhundert bekannt. Der Maibaum 
als Fruchtbarkeitssymbol soll für eine 
gute Ernte sorgen. Rund um den 
Maibaum finden am 1. Mai vielerorts 
Familienfeste statt. Einige beweisen 
beim „Maibaumkraxln“, wie gut sie 
klettern können. Außerdem laden 
Ponyreiten, lustige Ringelspiele und 
Musik dazu ein, den Tag zusammen 
mit Familie und Freunden im Freien 
zu verbringen.

Tag der Arbeit1
  Mai

Früher mussten die Arbeiter 
meist lange in dunklen 

Fabriken schwere Tätigkeiten 
verrichten.

Stelle dir vor, du müsstest den ganzen Tag in einer dunklen Fabrik 
schwere Arbeiten verrichten. „Ich bin doch noch ein Kind – das ist 
verboten!“, denkst du dir. Stimmt! Heute ist es in Österreich und 

vielen anderen Ländern nicht mehr erlaubt, dass Kinder arbeiten, und auch 
zum Schutz der Erwachsenen gibt es Gesetze, die alle befolgen müssen. 

Vor über 100 Jahren war das anders.

Feiertage

 Herzlichen Dank an Verena Franco-Mischitz, BA, von der Gewerkschaft GPA für die wertvolle Zusammenarbeit zu diesem Beitrag! 3



Die „Flussregenpfeifer-
Mama“ beschützt das kleine 
Küken vor Feinden, indem sie 

diese ablenkt. So kann der 
Jungvogel flüchten.

Der Flussregenpfeifer brütet 
auf Schotterflächen entlang 

von Fließgewässern.
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F l u s s  r e g e n p f e i f e rF l u s s  r e g e n p f e i f e r

Junge 
Flussregenpfeifer 
sind Nestflüchter, 
sie können sofort 
nach der Geburt 
selbständig das 
Nest verlassen.

TIERWELT

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



Es ist ein Samstag im Frühsommer. 
Wieder einmal streune ich mit Cindy, 

unserem Familienhund, an der Leine am 
nahegelegenen Bach herum. Ich möchte 
nachschauen, was das Wasser im letzten 
halben Jahr am Bachbett verändert hat: wo 
neue Schotter- oder Sandflächen entstanden 
und welche Teile des „Badestrandes“ 
fortgespült worden sind. Es ist schon „cool“ 
an einem heißen Sommertag, in nächster 
Nähe einen kühlenden Wassertümpel mit 
Sandstrand nutzen zu können.

Hoppala, da sind wir aber nicht die Ersten, 
die diesen Platz zu schätzen wissen. 

Ich höre ein leises aufgeregtes Pfeifen. 
Dann sehe ich, wie ein kleiner, putziger, 
aber unscheinbarer Vogel versucht, mit 
hängenden Flügeln die Aufmerksamkeit auf 
sich zu ziehen. Beim Hund klappt es gleich. 
Cindy ist interessiert und zieht an der Leine. 
Aber auch mein Interesse ist geweckt. Der 
kleine Vogel ist ein Flussregenpfeifer, da 
heißt es aufpassen. Diese Vogelart brütet 
genau auf solchen Schotterflächen entlang 
von Fließgewässern und es wäre ein großer 
Schaden, wenn man versehentlich auf 
ein gut getarntes Eigelege dieser seltenen 
Mitbewohner treten würde. 

Aber da sehe ich aus dem Augenwinkel 
einen kleinen flinken „Wollknäuel“ unter 

dem nächsten Weidenbusch verschwinden. 
Na fein, da ist nicht mehr so große Vorsicht 
notwendig, die Jungen sind schon geschlüpft. 
Sie sind Nestflüchter, das bedeutet, sie sind 
frisch geschlüpft bereits so weit entwickelt, 
dass sie gleich das Nest verlassen können. 
Damit sind sie bereits so weit mobil 
(beweglich), dass sie beim Warnruf der 
Eltern sofort im Dickicht verschwinden. Gut, 
dass mein Hund, wie es sich auch gehört, 
angeleint ist und somit die Kleinen nicht 
jagen kann. Ich ziehe mich selbstverständlich 
sofort still und leise von dem Bachbett zurück 
und lasse die kleine Familie wieder ungestört. 

So kann der aufgeregte Altvogel wieder 
zu den Kleinen zurückkehren und 

sie auf ihren gefährlichen ersten Tagen 
weiter begleiten. Durch das Vorgeben 
einer Verletzung lenkt der mutige Altvogel 
vermeintliche Feinde ab, um seine 
unerfahrenen Küken zu schützen. Damit 
begibt er sich zwar selber in Gefahr, aber 
kaum einer der Jäger hat eine echte Chance, 
einen gesunden Altvogel zu erwischen, die 
sind viel zu flink.   

F l u s s  r e g e n p f e i f e rF l u s s  r e g e n p f e i f e r Herzlichen 
Dank an 

Dr. Christian 
Wieser! 

Der Name soll daher rühren, dass sich die 
Vögel vor Regenfällen sammeln und rufen  

(„Regenpfeifer“). !!

FAUNA

Zoologische Abteilung, Tel. 050 / 80 536-30580, www.landesmuseum.ktn.gv.at 5
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Flussregenpfeifer
Wissenschaftlicher Name: Charadrius dubius

Familie: Regenpfeifer
Farbe: grauer Rücken, heller Bauch, 

charakteristische schwarz und weiße Zeichnung 
im Kopf/Halsbereich

Größe: 15 – 18 cm lang;  
Flügelspannweite 34 – 45 cm

Schnabel: kurzer Schnabel im Gegensatz zu 
Flussuferläufer und vielen anderen Watvögeln

Junge: bis zu 4 Eier, Gelege frei in einer 
Kiesmulde, Nestflüchter

Nahrung: Insekten, Spinnen, Würmer, Schnecken
Lebensraum: zur Brutzeit: Rand von naturnahen 
Fließgewässern, Kiesgruben. Zugvogel: Unsere 

Populationen verbringen das Winterhalbjahr 
südlich der Sahara in Afrika.

Feinde: Zerstörung und Störung der 
Brutlebensräume, Klimawandel

A ls Zugvögel verbringen die Flussregenpfeifer 
nur die Brutsaison bei uns in Europa. Für 

das Winterhalbjahr ziehen sie in den Süden und 
überdauern unsere kalte Jahreszeit in Afrika 
südlich der Sahara. 

Durch ihr Brutverhalten sind die 
Flussregenpfeifer extrem von den 

Wasserständen in Bächen und Flüssen abhängig. 
Starke Niederschläge überfluten und vernichten 
ihre Gelege. Damit ist der Klimawandel eine 
große Gefahr für diese Art. Die Verbauung und 
Regulierung von natürlichen Fließgewässern 
schränken die Brutmöglichkeiten zudem massiv 
(stark) ein. Wo gibt es noch ausgedehnte 
(größere) natürliche Kies- und Sandufer? Auch 
die Freizeitnutzung solcher Bereiche durch den 
Menschen hat einen starken Einfluss auf die 
Arterhaltung der Regenpfeifer. Wenn wir diese 
Bereiche dauernd betreten oder freilaufende 
Hunde die Vögel jagen, ist das für diese 
unscheinbaren aber äußerst sympathischen 
Mitbewohner katastrophal und vermindert die 
Überlebenschancen dieser Art noch weiter.

Die Flussregenpfeifer fliegen im Winterhalbjahr 
nach Afrika.

fauna

6



Von Tag zu Tag braucht man mehr Lithium!
Deshalb sucht man auf der ganzen Welt danach. In Kärnten findet man Spodumen 
in der Weinebene. Das ist der Gebirgsübergang zwischen Wolfsberg in Kärnten und 

Deutschlandsberg in der Steiermark. Hier wird jedoch weder Wein angebaut, noch ist es eine 
Ebene. Früher wurden hier Handelswaren wie z. B. Wein umgeladen und die Station wurde 

deshalb „Wein-heb“ genannt. Daraus wurde später Weinebene.

Der Name Spodumen bedeutet „der zu Asche Verbrennende“. 
Denn beim Erhitzen mit einem Lötrohr (einem dünnen Metallrohr, mit dem 

man Mineralien untersucht) tut das Mineral genau das: Es verbrennt zu 
Asche, bevor es schmilzt und zu Glas erstarrt. 

Meistens ist Spodumen farblos, gräulich oder bräunlich-gelblich. Viel 
seltener sind Variationen (Arten) wie rosa bis violette Steine, die man auch 

Kunzit nennt. Aus ihnen wird Schmuck gemacht. 

Eine Besonderheit des Spodumens ist, dass es unter 
ultraviolettem Licht (UV Licht) leuchtet. 

Das nennt man Fluoreszenz.

Geologie

Jedes Jahr wird in Österreich ein Mineral des 
Jahres gewählt. In diesem Jahr ist es: 
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Vielen Dank an
Dr. Claudia Dojen und 
Dr. Alexander Budsky!

Von Lithium, Elektroautos Von Lithium, Elektroautos 
und der Weinebeneund der Weinebene

7

Was ist aber so besonders an diesem Mineral?
Spodumen besteht aus Silikat, Aluminium und Lithium. Vor allem 
das Lithium ist sehr wichtig für die Industrie. Man braucht 
es für Batterien und Akkus, darum ist es in fast allen 

Elektrogeräten wie z. B. in eurem Handy. Lithium-
Akkus speichern den Strom von Wind- und 

Solaranlagen und von Elektroautos. 

Fluoreszenz bei Spodumen aus KalifornienFluoreszenz bei Spodumen aus Kalifornien

UV-Licht

t



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

FLORA

Maiglöckchen
Jeder kennt diese hübschen Blümchen, die besonders 

gerne zu Muttertag verschenkt werden. Manche tragen 

sogar ihren Duft als Parfum. Aber habt ihr euch so ein 

Maiglöckchen schon einmal genauer angesehen?

Auf der oberen Zeichnung siehst du alle Teile 
des Maiglöckchens: a = Rhizom, b = Blüte, 

c = Blick in die Blüte, d = Fruchtknoten, 
e = Staubblatt, f = rote Beere, g/h = Samen

Die roten Beeren des Maiglöckchens

Wo wachsen sie?
Maiglöckchen werden mehrere Jahre alt und wachsen in 
schattigen Tälern und Wäldern. Sie haben ein so genanntes 
„Rhizom“, das ist ein waagrecht wachsender, unterirdischer 
Trieb. Er ist leicht verdickt und die Maiglöckchen können 
darin Nährstoffe speichern. Von diesem Rhizom aus wachsen 
Wurzeln in bis zu 50 cm Tiefe. 
Im Frühjahr treibt das Maiglöckchen aus. Es bekommt Blätter, 
Blütenstände, Knospen und blüht schon recht früh: im Mai 
bzw. in besonders warmen Gegenden bereits im April.

Wie sehen Blüten und Samen aus?
Das Maiglöckchen hat reinweiße Blüten in Form eines 
Glöckchens, die in einer lockeren Traube wachsen. Mit ihrem 
gekrümmten Blütenstil sitzen die Blüten am Stängel und 
neigen sich alle in die gleiche Richtung. Die 6 Blütenblätter 
sind fast vollständig miteinander verwachsen, bis auf 6 
aufwärts gebogene Zipfel. Die Staubblätter neigen sich 
kegelförmig zusammen und bilden so einen Streukegel. Wenn 
nun eine Biene zur Blüte kommt, verursacht ihr Flügelschlag 
ein Vibrieren (Zittern), durch das die Besucherin mit 
Blütenstaub bestreut wird. Die Biene trägt ihn zur nächsten 
Blüte und sorgt so für die Bestäubung.
Das Maiglöckchen entwickelt rote Beeren, die von Vögeln 
gefressen werden. Die Samen werden wieder ausgeschieden 
– und so die Blumen verbreitet. Das Maiglöckchen kann sich 
zusätzlich noch auf eine andere Art vermehren: indem aus 
dem Rhizom einfach eine weitere Pflanze austreibt.



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

Maiglöckchen sind ein beliebtes 
Geschenk zum Muttertag: Die 

wunderbar duftenden Blumen stehen 
für Liebe und Glück.

Maiglöckchen

Woher hat es seinen Namen?
Das Maiglöckchen blüht im Mai und 

seine kleinen, nur wenige Millimeter 
großen Blüten sehen aus wie 
Glöckchen. Darum erhielt es den 

Namen „Maiglöckchen“. Die Blume steht für Reinheit, 
Jungfräulichkeit und Demut. Sie ist ein Symbol für Maria 
und wird auch „Marienblume“ genannt. Ihr lateinischer 
Name „Convallaria majalis“ besagt, dass die Blume im Tal 
wächst (convallaria) und im Mai blüht (majalis).

Vorsicht giftig!
Die Giftigkeit des Maiglöckchens ist bekannt. 
Sein Gift wirkt aufs Herz. 
Immer wieder hört man in den 
Nachrichten, dass Maiglöckchenblätter 
mit den essbaren und begehrten 
Bärlauchblättern verwechselt wurden 
und es zu Vergiftungen kam. Darum 
bitte: Sammelt nichts, was ihr 
nicht eindeutig kennt!

Pflanzenwelt

Das Blütenöl des Maiglöckchens wird häufig 
Parfüms zugesetzt.

Achtung: Maiglöckchen sind giftig!
Nicht essen oder in den Mund stecken!
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Unsere heimischen Raubtiere sind sehr verschieden: 
Zu ihnen zählt der große, 200 kg schwere Braunbär 

ebenso wie das 50 g leichte Mauswiesel. Sie haben alle 
einen sehr guten Geruchsinn, mit dem sie ihre Nahrung 
aufspüren, und das typische Raubtiergebiss mit spitzen 
Eck- oder Fangzähnen und kleine Schneidezähne. Die 

meisten Raubtiere sind „Fleischfresser“, aber nicht alle 
ernähren sich ausschließlich von Fleisch. Einige, wie 

Bär, Fuchs, Marder und Dachs, sind „Allesfresser“ und 
nehmen auch pflanzliche Nahrung zu sich.

Rotfüchse sind sehr scheu. Meist verlassen sie 
ihren Bau erst abends oder nachts.

Welche Raubtiere leben bei uns?
Braunbär und Waschbär: Sie gehören zur Familie der Bären. 
Wolf, Fuchs, Goldschakal und Marderhund zählen zur 
Familie der „Hundeartigen“. Luchs und Wildkatze zählen 
zur Familie der „Katzenartigen“. Dachs, Fischotter, 
Steinmarder, Edelmarder (Baummarder), Waldiltis, großes 
Wiesel (Hermelin) und kleines Wiesel (Mauswiesel) gehören 
zur Familie der „Marderartigen“.

Der Rotfuchs
In Kärnten leben einige Zehntausend 
Füchse. Sie kommen überall vor: im Tal 
ebenso wie auf dem Berg, zum Teil sogar 
oberhalb der Waldgrenze auf über 3000 Metern Höhe. 
Obwohl es bei uns viele Füchse gibt, sehen wir sie recht 
selten, weil sie hauptsächlich nachts unterwegs und extrem 
scheu sind. Tagsüber schlafen sie auch ab und zu im Bau. 
Der Fuchs ist ein Allesfresser und ernährt sich 
hauptsächlich von Mäusen, weil die das ganze Jahr 
über vorhanden sind. In seinem Leben vertilgt er etwa 
10.000 Mäuse – und das ist eine große Hilfe für unsere 
Landwirtschaft! Der Fuchs frisst aber auch Würmer, 
Schnecken, Beeren und Früchte. Der männliche Fuchs heißt 
„Rüde“, das Weibchen „Fähe“ und die Jungen „Welpen“.

Fotos: Freepik

Haar-Raubwild

Steinmarder (oben) haben einen weißen 
Kehlfleck, Edelmarder (unten) einen gelben.

Der Rotfuchs ernährt sich hauptsächlich von 
Mäusen, denn die stehen ihm das ganze Jahr 

über zur Verfügung.

10



Der Dachs hat ein typisches schwarz-weißes 
drahtiges Fell.

Fischotter leben im Wasser und sind sehr gute 
Schwimmer und Taucher.

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

Der Marder
Der Steinmarder kommt bei uns besonders häufig vor. 
Er wohnt sogar in unseren Städten und Häusern. Als 
„Kulturfolger“ sind uns die Tiere in die Städte und Dörfer 
gefolgt, wo sie nun gerne in unseren Mülltonnen und auf 
Komposthäufen nach Nahrungsresten suchen. 
Der Edelmarder ist ein „Kulturflüchter“. Er meidet uns 
Menschen und ist eher in großen Waldgebieten zu finden.
Marder sind hauptsächlich nachts unterwegs und etwa so 
groß wie eine Katze. Sie fressen gerne Mäuse und andere 
Kleintiere, aber auch Vogeleier, Beeren und Früchte.

Der Fischotter
Fischotter leben überall in Kärnten. Fischer haben keine 
Freude mit ihnen, da die Tiere ihre Fischbestände plündern. 
Denn schon ein – etwa 10 kg schwerer – Fischotter 
frisst bis zu 2 kg Fisch am Tag! Zwischen ihren Zehen 
wachsen Schwimmhäute und sie haben ein extrem dichtes 
Fell mit unglaublichen 50.000 Haaren auf nur einem 
Quadratzentimeter (etwa so groß wie ein Fingernagel).

Der Dachs
Der Dachs ist ein typischer Waldbewohner und nachts 
sowie in der Dämmerung unterwegs. Seine Vorderfüße 
haben starke Krallen, mit denen er große Baue graben kann. 
Er ist ein Allesfresser und hält Winterruhe.

Der Waldiltis
Da der Iltis vor allem Amphibien (Frösche, Kröten ...)  frisst, 
ist er stark ans Wasser (Bäche und Teiche) gebunden. Er hat 
eine ganz spezielle Fähigkeit: und zwar kann er Frösche mit 
einem gezielten Genickbiss lähmen. So kann er sich einen 
größeren Vorrat ansammeln, ohne dass dieser verwest.

Jagd

Der Waldiltis wird nur 1 bis 1 ½ kg schwer 
und lebt recht zurückgezogen. 
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Herzlichen Dank an Nina Mattersdorfer, BA MA 
vom Amt der Kärntner Landesregierung 

für die Unterstützung!

ENERGIE

Auch ein Auto verbraucht viel Energie. Wenn du also mit dem 
Fahrrad fährst, bist du ein wahrer Weltmeister im Energiesparen.

Smartphone, Tablet oder Laptop 
benötigen bei vielem Gebrauch ebenfalls 

viel Strom durch das Aufladen. 

Elektrogeräte Beleuchtung

Bei TV-Geräten kann man ganz einfach 

Energie und auch Geld sparen: Wenn der 

Fernseher gerade nicht gebraucht wird, 

sollte man ihn immer ganz ausschalten, 

denn zu oft ist er im „Standby-Modus“. Das 

gilt auch für viele andere 

Geräte. Ein Tipp ist zum 

Beispiel, Verteilerstecker 

mit eingebautem 
Schalter zu verwenden, 

um den Standby-Modus 

zu verhindern. Frag hier 

doch einfach mal zu 
Hause nach. ☺ 

Natürlich ist auch der 
richtige Umgang mit 
unserer Beleuchtung sehr 
wichtig, denn auch hier kann man ganz 
einfach energiesparend handeln. Daher gilt: 
Wenn man einen Raum verlässt, sollte man 
immer das Licht ausschalten. Wenn in der 
gesamten Wohnung oder im gesamten Haus 
das Licht eingeschaltet ist, wird unnötig viel 
Energie und Strom verbraucht. Meist ist 
es nicht nötig, die Gänge oder Vorräume 
zu beleuchten, da man sich dort nie lange 
aufhält. Verschiedene LED-Lampen helfen 
ebenfalls beim Energie sparen.

Klimaschutz im Alltag!
Was bedeutet das überhaupt? 

Und was kann jede und jeder Einzelne 
von uns dafür tun? 

In dieser Ausgabe zeigen wir dir, wie 
man im alltäglichen Leben Energie 
sparen und so zum Schutz unseres 

Klimas und unserer Umwelt beitragen 
kann. Ganz nach dem Motto: Kleiner 

Beitrag – große Wirkung! Einige dieser 
Tipps kennst du vielleicht schon, im 

besten Fall wendest du sie auch an. ☺

Egal ob zu Hause oder in der Schule – 
Energieverbrauch findet tagtäglich und überall 

statt. Zum Heizen, zur Beleuchtung unserer 
Räume, zum Kochen, zum Duschen und natürlich 

auch für unsere Elektrogeräte. Genau deshalb 
ist es für uns Menschen wichtig, 
sparsam damit umzugehen und 
viele andere Formen von Energie 
zu nutzen. Erneuerbare Energien 

sind in Zukunft sehr wichtig. Diese 
können zum Beispiel aus Sonnen- 

oder Windkraft kommen.
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kärnten

Möglichkeiten zum

für zu Hause und in der Schule

Waschen Bügeln und Kochen
Weniger heiß waschen heißt auch 
weniger Energie wird verbraucht. 

Daher sind 
für normal 
verschmutzte 
Wäsche 
40 Grad 
Celsius völlig 
ausreichend. 

Wäschetrockner sind leider große 
Energiefresser. Deshalb ist es besser, 
die Wäsche an der Luft trocknen zu 
lassen. Ein Wäscheständer trägt sogar 
zu einem besseren Raumklima bei!

Bügeln verbraucht ebenfalls 

viel Energie. Ist es wirklich 

notwendig, jede Hose oder 

jedes Oberteil zu bügeln? Am 

besten das Bügeleisen nur nutzen, wenn es 

wirklich nötig ist. Wenn man das Bügeleisen 

früher aussteckt, kann man die Restwärme 

noch ideal für weitere Kleidungsstücke nutzen. 

Der Geschirrspüler sollte immer voll sein, 

bevor man ihn einschaltet. Meist bietet er auch 

umweltschonende „eco“-Programme an, damit 

spart man Strom und Wasser. 

Kochtöpfe sollten immer mit 

Deckel und auf der richtigen 

Herdplatte verwendet werden, 

so geht’s schneller und energieschonender. 

Auch beim Kühlschrank gibt es einiges 

zu beachten. Oft ist der Kühlschrank zu 

kalt eingestellt, was zu einem höheren 

Energieverbrauch führt. Meist reichen 6 bis 7 

Grad Celsius völlig aus. Warme Essensreste 

sollte man immer zuerst ganz auskühlen 

lassen, bevor man sie in den Kühlschrank stellt.



Von der Schulklasse hinaus in die Natur, 
ist das nicht herrlich? Jetzt im Frühling 

ermöglicht die Kärntner Land- und 
Forstwirtschaft viele Angebote für 
Schulklassen für einen Ausflug auf 

einen Bauernhof, in den Wald oder in 
eine Gärtnerei. 

Möchtest du auch mit deiner Klasse einen Tag auf 
einem Bauernhof verbringen und Kälber streicheln 
oder beim Füttern und Melken der Kühe dabei sein? 
Den Weg vom Korn zum Brot, vom Huhn zum Ei, 
vom Apfel zum Apfelsaft miterleben und verkosten? 
Du kannst zusehen, wie Honig hergestellt wird und 
wie Getreide, Gemüse sowie Erdäpfel angebaut und 
geerntet werden. Es gibt auch 
Bauernhofwochen, hier 
können Schulklassen 
eine ganze Woche 
auf einem Bauernhof 
bleiben und den 
Tagesablauf miterleben. • Wie Lebensmittel produziert werden, die wir täglich  

 zu uns nehmen. 

• Wie im Wald Bäumchen wie Fichten und Lärchen  
 gesetzt werden. 

• Wie in der Gärtnerei Kräuter und Gemüse   
 angepflanzt werden. 

Das wirst du kennenlernen:

Die frisch gelegten Eier der Hühner müssen eingesammelt werden.

Lebensmittel werden mehr geschätzt, wenn man selbst erlebt,
 wie viel Arbeit in der Produktion steckt.

Auf einem Bauernhof gibt es immer was zu tun: 
Tomaten pflücken, Tiere füttern, Stall ausmisten ...

Schule am Bauernhof, auf der Alm und im Wald

Erlebnis Schule am Bauernhof

16 Entgeltliche Einschaltung 

LANDWIRTSCHAFT



Informationen über alle Angebote, und wie deine 
Schulklasse mitmachen kann, findest du auch unter 

www.landwirtschaftundschule.at

Redaktion: DI Gerlinde Leitner-Gebeneter; Fotos: Landwirtschaftskammer Kärnten; INBILD / Pailer Anna; Freepik

Ein Waldbesuch mit Waldpädagog/inn/en vermittelt 
dir ein Verständnis dafür, dass der Wald für uns 
Menschen, aber auch als Lebensraum zahlreicher 
Pflanzen und Wildtiere wichtig ist. Du kannst Tiere 
beobachten und den Wald auf spielerische Weise mit 
allen Sinnen erfahren: Das Holz wird ertastet, der 
Waldboden wird barfuß erfühlt, den Vogelstimmen 
wird gelauscht, Waldkräuter werden gekostet, es 
wird mit der Lupe unter die Baumrinde geschaut und 
Baumharz gerochen.

Es ist ein Besuch eurer Schulklasse auf 
einer bewirtschafteten Alm. Du wirst von 
„Almpädagog/inn/en“ begleitet, die viel 
Interessantes von der Alm erzählen. Mit Spielen 
lernst du die Almpflanzen und die Tiere kennen 
und was auf der Alm täglich benötigt wird. Dabei 
erfährst du viel Wissenswertes 
über die Bedeutung der 
Almwirtschaft. Du 
kannst eine Sennerei 
besichtigen, selbst 
Almbutter modeln und 
dich mit einer Almjause 
stärken! 

Was ist ein Almerlebnistag? 

Auf der Alm kannst du ausprobieren wie es ist, eine Kuh zu melken.

Ein Waldpädagoge erklärt den Kindern die Besonderheiten des Waldes.

Lerne, wie Kräuter und Gemüse angepflanzt werden.Eine gute Jause aus natürlichen Bauernhof-Produkten.

Schule am Bauernhof, auf der Alm und im Wald

Ab in den Wald!

17
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Wo erhalte ich ein Programmheft?
Auf der Website www.lnfktn.at 

findet ihr das Programmheft online. 
Wenn ihr lieber eine Broschüre in Händen 
haltet, können eure Eltern das Heft auch 

kostenlos bestellen. 
Per Mail: uni@aau.at 

Was sehe ich dort?
86 interessante Stationen auf einer Fläche von rund 
130.000 m². (Das sind mehr als 18 Fußballfelder!)

Aber alle 86 Stationen zu besuchen – und das in nur 7 
Stunden – ist einfach zu viel! Daher gibt es am Beginn der 

Veranstaltung, um 16 Uhr, im Hörsaal A der Universität 
eine kleine Show, in der ihr einen kurzen Überblick über 

alle Angebote erhaltet. Diese „20‘‘-Madness-Show“ widmet 
allen 86 Stationen jeweils genau 20 Sekunden. Ihr könnt 
euch auch vorher das Programmheft durchlesen und alle 

Stationen markieren, die ihr euch unbedingt ansehen wollt.

Wann und wo?
Die Lange Nacht der Forschung 

findet am Freitag, dem 
20. Mai 2022, von 16 bis 
23 Uhr an der Universität 

Klagenfurt und im Lakeside 
Science & Technology Park 

statt. Parkplätze sind reichlich 
vorhanden und aus vielen 

Bezirkshauptstädten bringen 
euch sogar Gratis-Shuttlebusse 

zum Event.

Lest euch – bevor ihr die Lange Nacht der Forschung besucht – 
das Programmheft durch und markiert alle Stationen, 

die ihr euch unbedingt ansehen wollt. 
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Weitere Tipps:
Das Veranstaltungsgelände ist groß. Um alle Stationen 

abzuschreiten, braucht man rund 5.000 Schritte. Zieht euch 
daher bequeme Schuhe an! Hört euch zwischendurch auch 

kurze Vorträge zu verschiedenen interessanten Themen an – mit 
der Gelegenheit, sich etwas auszuruhen. Um 21 Uhr könnt ihr 

euch im Hörsaal 3 vom musikwissenschaftlichen Programm der 
Gustav Mahler Privatuniversität bezaubern lassen.

Nehmt Mama, Papa, Oma, Opa, Tante & Onkel mit! 
Das Programm ist für Gäste im Alter von 1 bis 101 geeignet.
Auf den folgenden vier Seiten stellen wir euch ein paar 

besonders spannende Stationen vor:

Was ist „Forschung“ überhaupt? 
 Es ist die Suche nach neuen Erkenntnissen, nach neuem 

Wissen. Forschung ist wichtig für unsere Zukunft, denn 
nur so können wir uns weiterentwickeln, verbessern und 
am internationalen Markt mithalten. Und was bei uns in 

Kärnten nun genau „erforscht“ wird, das zeigt euch leicht 
verständlich und auf sehr spannende, unterhaltsame Weise 

die „Lange Nacht der Forschung“. 

Das Programm der „Langen Nacht der 
Forschung“ ist für Besucher:innen im 

Alter von 1 bis 101 geeignet!
Die Lange Nacht der Forschung findet an der Universität 

Klagenfurt und im Lakeside Science & Technology Park statt. 

„Am coolsten
waren die Drohnen! Wie ein 

ferngesteuertes Auto konnte ich 
selbst damit durch die Luft fliegen!“ 

(Selina, 12 Jahre)

Ich hab‘ bei einem Quiz 
einen Koffer mit Experimenten 

gewonnen. Jetzt probieren wir auch 
zuhause alles Mögliche aus!  

(Elias, 6 Jahre)

Überall waren 
total nette Leute, die alles ganz 

genau erklärt haben. Außerdem gab 
es Lutscher und Gummibärchen!   

(Raphael, 10 Jahre)

www.LangeNachtderForschung.at

kärnten
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Wie kann man Kindern die vier Elemente mit kleinen 
physikalischen Experimenten begreifbar machen? Es 

werden vier Mitmachstationen für Kinder 
im Alter von 4 – 12 Jahren zu den vier 

Naturelementen Feuer, Wasser, Erde und 
Luft vorbereitet. Zu jeder halben und vollen 

Stunde können 15 Kinder bei unseren 
Forschungsstationen an Experimenten zu 
den vier Naturelementen aktiv teilnehmen.

Die Faszination der Naturelemente – wie bestimmen 
sie das Leben auf unserem Planeten?

Holz ist genial 
Hält Holz was es verspricht? Kann Holz arbeiten 

– „verdient“ es Geld? Was bewegt Holz?
Verändert sich Holz? Ist Holz belastbar? 
Atmen Bäume verkehrt? Holz ist genial – 

wenn du auf all diese 
Fragen Antworten finden 
möchtest, komm in den 
Montessorikindergarten 

„Bunte Knöpfe“ und begib 
dich auf den „Holzweg“!

Bibliotheken 
für eine 

bessere Welt
Bibliotheken sind 

nachhaltig, sind sie 
doch Orte, an denen 
Literatur und Wissen 

über Zeitepochen 
hinweg gesammelt werden. 

Wir bieten Abenteuerreisen durch den 
Wissensspeicher: mit einer Bücherrallye für 
Kinder, mit Papierschöpfen, Initialenmalen 

und der Möglichkeit, den 3D-Stift 
auszuprobieren. Außerdem laden wir 

dich auch in unsere Sondersammlungen 
und in die Karl-Popper-Sammlung ein. 
Vor der Bibliothek gibt es einen großen 

Bücherflohmarkt.

Eintritt frei!

LANGE NACHT

  FORSCHUNGFORSCHUNG 20.5.
2022

de
r Bei der „LANGEN NACHT der FORSCHUNG“  gibt es 86 spannende Stationen, wie zum Beispiel …

Familienservice 
Universität 
Klagenfurt

Kinderstation 1: 

Städtischer

Montessorikindergarten 

„Bunte Knöpfe“ 

Kinderstation 2: 
Universitäts-
bibliothek 

U12: 
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Selbst das Backen ist heute ein 
digitales Erlebnis: 

Wir lassen uns online 
inspirieren, suchen nach Rezepten und stellen 

unsere Werke auf Social Media zur Schau. 
Gemeinsam mit Dr. Oetker haben wir das (digitale) 

Backverhalten untersucht und laden euch zur 
interaktiven Bakery Journey, bei der ihr eure 

individuelle Reise mit den Studienergebnissen 
vergleichen und euer eigenes Backwerk kreieren 

könnt.

Herzlich Willkommen im Solidaritätslabor! 
Wir zeigen eine Video-Ausstellung mit 

„Botschaften der Solidarität“ und laden euch 
in einen interaktiven Begegnungsraum ein, in 

dem ihr eure Solidaritätsbotschaft analog oder 
digital hinterlassen könnt. 

Kinder von 5 bis 9 Jahren nehmen 
am Programm „Superheld:innen der 
Solidarität reisen um die Welt“ teil.

Wer bisher in die Virtuelle 
Realität (VR) eintauchen 
wollte, musste viel Geld 
in teure Hardware und 
Software stecken. Mit 
den nun kostenmäßig 

erschwinglichen VR-Brillen ändert sich die 
Situation aber deutlich. 
Damit werden virtuelle 

Welten noch realistischer 
und die Interaktion noch 

eindrucksvoller. Die Station 
fragt, wie uns die VR beim 

Lernen helfen kann und 
lädt zum Ausprobieren ein.

Die digitale 
Bakery Journey

Bei der „LANGEN NACHT der FORSCHUNG“  gibt es 86 spannende Stationen, wie zum Beispiel …

FH Kärnten
U10: 

L35:
Institut für 

Informatikdidaktik 
der Universität

Arbeitsbereich für 

transnationale Migrations- 

und Solidaritätsforschung

U29 

www.LangeNachtderForschung.at

WISSEN

Was bedeutet 
Solidarität 

und wie können 
wir solidarisch zusammenleben?

Was unterscheidet 
die Realität von der 
„Virtual Reality“?
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Roboter sind ein Zeichen für Fortschritt und werden 
gerne „menschlich“ präsentiert (dargestellt). 

Die Digitalisierung 
macht es möglich: 
Mit ferngesteuerten 
Drohnen wird die 

Wassermenge im Stausee prognostiziert 
(vorhergesagt), um Wasserressourcen 

(das zur Verfügung stehende 
Wasser) und Speicher bestmöglich 
nutzen zu können. Digitale Zwillinge 

(Nachbildungen aus der wirklichen Welt) 
unterstützen die Stromerzeugung durch 
virtuell begehbare Kraftwerksmodelle.

13.4.
2018

VERBUND Energy4Business, 

VERBUND Hydro Power & 

VUM Verfahren Umwelt Man.

L63: 
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Bei der „LANGEN NACHT der FORSCHUNG“  gibt es 86 spannende Stationen, wie zum Beispiel …
Eintritt frei!
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JOANNEUM RESEARCH 
ROBOTICS - Institut für 

Robotik und Mechatronik

L35: 

Wieviel „Strom“ passt in den 
Stausee und was hat der Schnee 

damit zu tun?

Was nimmt ein 
Roboter alles wahr?

www.LangeNachtderForschung.at

Doch sie nehmen ihre Umgebung anders 
als wir Menschen wahr. Komm mit uns auf 

Entdeckungstour durch unser Robotik-
Labor und erfahre, was (Industrie-)Roboter 
alles wahrnehmen, was sie können, wie sie 

wirklich aussehen und warum Sicherheit 
und Vertrauenswürdigkeit so wichtig für die 

Zusammenarbeit von Mensch und Roboter sind.
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»BIKO mach MINT« im Educational Lab 
des Lakeside Parks bietet moderne 

Infrastrukturen, in denen interessierte Kinder 
und Jugendliche in den Bereichen der Naturwissenschaften und 

Technik arbeiten können. 
Schüler:innen und Lehrkräfte 

der Partnerschulen laden 
Jung und Alt ein, mit ihnen 
spannende Experimente 

durchzuführen.

Überall finden wir ihn, in unseren Seen, sogar 
beim Wandern auf den Bergen. Die Rede 

ist von wem? Dem Müll. Jahrzehntelang war 
unsere Wirtschaft linear: Wir haben Rohstoffe 

aus der Umwelt entnommen, 
daraus Dinge hergestellt, benutzt 

und dann … weggeworfen. 
In einer Kreislaufwirtschaft 

machen wir das anders, wir 
entwerfen Produkte, die nicht 
mehr zu Müll werden. Wie das 
geht? Das sehen wir uns an 

unserem Stand an.

Produkte, die niemals zu 
Müll werden, geht das?

Educational Lab: 
BIKO mach MINT

E01: 

Educational Lab: 
PLIA Product Life 
Institute Austria

E01: 

Educational Lab
Das Educational Lab 

im Lakeside Science & 
Technology Park fördert seit 

2017 ganzjährig die Kreativität 
und den Erfindergeist von 

Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen. Dieses 

einmalige Angebot im 
Bildungsbereich umfasst die 
Bereiche MINT (Mathematik, 

Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik), Forschung 

und Entwicklung, 
Unternehmergeist sowie 

Internationalität. Es richtet 
sich insbesondere an Kinder 

und Jugendliche, Schülerinnen 
und Schüler, aber auch 

an Schulen, Lehrpersonal 
und Organisationen. Das 

Educational Lab präsentiert 
sich bei der Langen Nacht 
der Forschung 2022 mit 9 

Stationen, die einen Eindruck 
darüber vermitteln sollen, 

wie spannend und mitreißend 
Wissenschaft und Forschung 

sein kann.

Bei der „LANGEN NACHT der FORSCHUNG“  gibt es 86 spannende Stationen, wie zum Beispiel …

Wie kann Praxis- und 
Problemorientierter Unterricht in 

den MINT-Fächern gelingen?

WISSEN

www.LangeNachtderForschung.at



Was ist ein 
Kobel?

Wann feiert ein Auto Hochzeit?
Innerhalb der gesamten Autoproduktion 
gibt es einen ganz besonderen Moment: 
In ihm werden die fertige Karosserie, der 
Motor, das Getriebe und das Fahrwerk 
zusammengeführt. Achsen, Getriebe und 
Motorblock kommen unten auf einem Fließband 
angefahren, die Karosserie kommt von oben. 
Den Moment, in dem beides zusammengefügt 
wird, nennt man in der Autoproduktion seit 
jeher die „Hochzeit“. 

Wissen

Wie sieht ein Baumstamm aus? 

Wo wachsen Bäume? 
Bäume wachsen fast überall auf der Welt. 
Etwa ein Drittel der Landfläche ist von Wäldern 
bedeckt. Das größte zusammenhängende 
Waldgebiet erstreckt sich in Sibirien (große 
Landschaft im nördlichen Russland, wo es im 
Winter extrem kalt wird). Hier wachsen haupt-
sächlich Nadelbäume. Bei uns in Europa gibt 
es Nadelwälder, Laubwälder und Misch-
wälder mit beiden Baumsorten. Bäume brau-
chen Wärme und Regen zum Wachsen. In den 
Bergen wird es aber immer kälter und trocke-
ner, je weiter man nach oben kommt. Deshalb 
gedeihen im Gebirge nur noch Nadelbäume, 
den Laubbäumen wird es schon weiter unter 
zu kalt. Ab der so genannten Baumgrenze 
wachsen gar keine Bäume mehr.

24

Mark

Jahresring

Holz
Borke

Bast
Kambium



Wie essen und trinken Bäume?
Blätter sind wie Fabriken, in denen Zucker hergestellt 
wird. Die Energie dafür liefert das Sonnenlicht, das der 

grüne Pflanzenfarbstoff Chlorophyll 
einfängt. Weitere Zutaten sind 
Wasser aus dem Boden und das 
Gas Kohlenstoffdioxid aus der Luft. 
Bei der Zuckerherstellung entsteht 
Sauerstoff, der an die Luft abgegeben 
wird. Der Zucker gelangt als 
Nahrung über die Äste und den 
Stamm bis zu den Wurzeln.
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„Alles über Bäume“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-32982-3, 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.

Kennt der 
Frosch das 
Wetter? 

25

Was passiert beim 
„Verdauen“? 



So sah ein Esszimmer der alten Römer aus (Nachbau).

WISSEN
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Wer waren die alten Römer?
Als das Römische Reich wird das Gebiet 
bezeichnet, das zwischen dem 8. Jahrhundert 
v. Chr. (vor Christus) und dem 5. Jahrhundert n. 
Chr. (nach Christus) von den Römern beherrscht 
wurde. Eine ziemlich lange Zeit 
also! Und das Gebiet war 
sehr groß: in den Zeiten, 
als die alten Römer am 
mächtigsten waren, 
umfasste es ein Viertel 
der damaligen Welt.

Zwischen den Speisesofas stand der Esstisch.

Wenn es Zeit zum Essen 
ist, setzen sich die meisten 

Familien gemeinsam an 
einen Tisch, um die Speisen 

zu sich zu nehmen. Bei 
den alten Römern war das 
anders: sie aßen liegend. 
Kaum vorstellbar, oder? 
Und es gab noch einige 

andere Gewohnheiten, die 
uns heute sehr komisch 

vorkommen!

Wein oder mit Honig 
gemischter Wein (mulsum) 
wurden zum Abendessen in 
solchen Amphoren serviert.

26

Wie aßen 
und tranken 

die alten



Herzlichen Dank an Ass.-Prof. Mag. Dr. 
Renate Lafer, Institutsabteilungsleiterin 

der Abteilung für Alte Geschichte 
und Altertumskunde der Alpen-Adria-

Universität Klagenfurt, für die wertvolle 
Zusammenarbeit zu diesem Beitrag!

Was wurde gegessen  
und getrunken?

Zum Frühstück gab es in der Regel ein 
Fladenbrot mit Honig, Eiern oder Käse. 
Auch zum Mittagessen verzehrten die 
alten Römer nur kalte Speisen, wie Brot, 
Schinken und Oliven, die nicht zu schwer 
im Magen lagen. Die Hauptmahlzeit bestand 
nämlich im Abendessen (Cena), das 
am späteren Nachmittag eingenommen 
wurde. Allerdings galt dies vor allem für die 
reichen Menschen, die nicht den ganzen 
Tag lang körperlich arbeiten mussten und 
bis dahin alle ihre Aufgaben erledigt hatten. 
Das Abendessen bestand dann aus einem 
sättigenden Getreidebrei, dazu Gemüse und 
auch Fleisch oder Fisch. Als Nachspeise gab 
es vor allem Obst, wie Feigen oder Quitten. 
Dazu trank man Wasser oder mit Honig 
gemischten Wein (mulsum), der in Amphoren 

serviert wurde.

Als Nachspeise 
gab es häufig 
frische Feigen.

Fladenbrote aßen die alten Römer 
gerne zum Frühstück.

Woher weiss man heute eigentlich, 
wie die alten Römer lebten?

Was uns heute über das Leben der alten Römer 
bekannt ist, wissen wir vor allem von Fundstücken, wie 
Schüsseln, Besteck oder sogar antiken Kochbüchern. 
Auf bis heute erhaltenen Wandgemälden und 

Mosaiken wurde zudem das Leben abgebildet. 

Wie speisten die alten Römer?
Das Esszimmer der alten Römer bestand 
aus drei Speisesofas (Klinen), die um einen 
Esstisch (Mensa) herum in der Form eines 
Hufeisens aufgestellt wurden. Auf diesen 
Sofas lagen die alten Römer (zumeist auf der 
Seite, abgestützt auf dem linken Ellbogen), 
wenn sie sich zum Essen trafen. Sie aßen 
entweder mit den Fingern (worüber deine 
Eltern wohl nicht sehr erfreut wären) oder mit 
dem Löffel, denn Gabeln gab es noch nicht. 
Und während wir nach dem Essen unsere 
Essensreste im Mistkübel entsorgen, haben 
die alten Römer diese einfach auf den Boden 
geworfen. Da sich auf dem Boden bunte 
Mosaike mit Abbildungen von Muscheln, 
Fischgräten und anderen Essensabfällen 
befanden, fiel dies jedoch gar nicht so sehr 
auf. Und sobald die Mahlzeit beendet war, 
wurde der Boden von Bediensteten ja 

auch wieder gereinigt.
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Streifenskunk:Streifenskunk:
Der als „Stinktier“ bekannte Streifenskunk lebt nur in Nord- und 
Südamerika. Er ist etwa so groß wie eine Katze und hat eine Art 
Spritzpistole im Popo. Wenn er sich bedroht fühlt, dreht er dem 
Feind schnell sein Hinterteil zu und sprüht eine Flüssigkeit auf 
ihn, die es wirklich in sich hat: sie riecht ganz übel nach einem 

Mix aus Knoblauch, faulen Eiern und verbranntem Gummi. 
Bis zu sechs Meter weit trifft er damit seine Gegner. Wenn die 
diese eklige Flüssigkeit ins Auge bekommen, können sie sogar 

vorübergehend erblinden.

Schützenfisch: Schützenfisch: 
Der in den Tropen lebende 

Schützenfisch hat eine 
einzigartige Jagdmethode: 

Er sucht ein Insekt 
und schießt 
es mit einem Wasserstrahl ab. 
Sein Mund funktioniert wie eine 

Wasserpistole. Der Schützenfisch ist also 
ein wahrer Meisterschütze! Das getroffene 

Insekt fällt ins Wasser und der Fisch kann sich 
gemütlich über sein Essen hermachen. 

Termite:Termite:
Kein anderes Insekt kann 

höher bauen als die Termite! 
Termiten errichten bis zu 
9 Meter hohe Türme, in 
denen sich ein großes 

Labyrinth aus Gängen und 
Kammern befindet. In der 

Mitte liegt die Kammer ihrer 
Königin. Es gibt Schächte, 

die nur der Belüftung dienen, 
und Räume, in denen sie 

Pilze züchten, die ihnen als 
Nahrung dienen. 



TotenkopfaffeTotenkopfaffe
Die im mittel- und südamerikanischen 

Regenwald lebenden Totenkopfaffen sind 
ausgesprochen geschickte Kletterer. Am 

liebsten sind sie in luftigen Höhen unterwegs 
und ihr langer Schwanz hilft ihnen dabei, zielsicher 
von Ast zu Ast zu hüpfen. Die geselligen Tiere leben 
in großen Familiengruppen, in denen die Weibchen 

das Sagen haben. Sie haben von allen Primaten 
(dazu gehören alle Affen und auch der Mensch) 

im Verhältnis zu ihrem Körpergewicht das größte 
Gehirn. Ihren unheimlichen Namen verdanken 

die niedlichen Äffchen der Gesichtszeichnung, die 
einem Totenkopf ähnelt.
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Trampeltier: Trampeltier: 
Das Trampeltier oder Zweihöckrige Kamel lebt in den 

Wüsten Asiens. Dort herrschen extreme Temperaturen, im 
Sommer wird es bis zu 50 °C heiß und im Winter bis zu –40 
°C kalt. Das Trampeltier ist perfekt an das Klima und an den 
Wassermangel der Wüste angepasst. Wochenlang kommt es 
ohne Wasser aus und kann in nur 15 Minuten unglaubliche 

150 Liter Wasser trinken! Damit ist das Trampeltier der 
schnellste Trinker der Welt. Aber es speichert das Wasser 

nicht in seinen Höckern, wie viele meinen. Dort speichert es 
Fett als Energiereserve – bis zu 600.000 Kilokalorien, das ist 

in etwa so viel wie 1.200 Tafeln Schokolade. 

Urlibelle: Urlibelle: 
Die inzwischen ausgestorbene 

Urlibelle (Meganeura) lebte vor 
300 Millionen Jahren und ist 
der Vorfahr unserer heutigen 
Libellen. Damals waren alle 
Insekten um einiges größer, 
weil der Sauerstoffgehalt in 
der Luft um einiges höher 

war. Die Flügelspannweite der 
Urlibelle betrug sagenhafte 70 
Zentimeter! Damit zählt sie zu 
den größten Insekten, die je 

gelebt haben.



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 
beim bekannten Villacher 
IT-Unternehmen Net4You.

•WERBUNG•

Wenn ich groß bin ... möchte     ichWenn ich groß bin ... möchte     ich     I T- Te c h n i ke r / i nI T- Te c h n i ke r / i n   werden!werden!
Wir haben Kinder befragt, was sie sich von der Arbeit und 

den Aufgaben eines IT-Technikers/einer IT-Technikerin 
vorstellen und welchen Traumberuf sie selbst einmal 

ergreifen wollen, wenn sie erwachsen sind.

Frida, 6 Jahre

Valentina, 9 Jahre

Luis, 9 Jahre
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Ein Informatiker oder 
eine Informatikerin arbeitet mit dem 

Computer. Am Computer kann man auch 
Spiele spielen. Das darf ich aber noch nicht. 

Mein Bruder spielt manchmal am Wochenende, 
lässt mich leider jedoch nie mitspielen. 
Ich möchte später nicht am Computer 
arbeiten, ich möchte Tierärztin werden 
um unserem Hund helfen zu können, 

wenn er krank ist.

Unter Informationstechnologie 
kann ich mir nicht so viel vorstellen. 

Es hat mit Computern und allen Geräten, 
die dazu gehören, zu tun. Man muss in 
diesem Beruf sicher sehr genau arbeiten. 
Für mich ist es nicht das Richtige, weil 

man dann den ganzen Tag nur vor 
dem Computer sitzt. Ich möchte lieber 

Archäologin werden

Mein Vater ist Informatiker 
und hat eine eigene Firma. Er hat viele 
Kunden, für die er etwas am Computer 
programmieren muss. Gut daran ist 

natürlich, dass er sich seine Arbeitszeit frei 
einteilen kann, denn es ist egal, wann und 

wo er an seinem Laptop arbeitet. 
Für mich wäre das aber nicht der 
richtige Beruf, ich möchte lieber 

etwas Kreatives machen.



Wenn ich groß bin ... möchte     ichWenn ich groß bin ... möchte     ich     I T- Te c h n i ke r / i nI T- Te c h n i ke r / i n   werden!werden!

IT-Techniker/innen arbeiten mit Computern aller Art (PC, 

Laptop ...). Hier wird die Hardware einer Workstation verbessert.

Lehrzeit: 3 ½ Jahre
Lehrzeit: 3 ½ Jahre
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Arbeitet ihr gerne mit Computern? 

Habt ihr eine schnelle 

Auffassungsgabe? Könnt ihr euch 

gut ausdrücken und logisch denken? 

Seid ihr diszipliniert, belastbar und 

bereit, euch ständig weiterzubilden? 

Dann wird euch die IT 

(Informationstechnologie) interessieren! 

In der IT lernt man nie aus. 

Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich  

und herausfordernd.

Sie verbringen 
viel Zeit vor ihrem Laptop.

Sie sprechen mit Kundinnen und Kunden und helfen 

ihnen, unterschiedliche Computerprobleme zu lösen.

Zu ihren Aufgaben zählen das Einrichten, Warten und Verbessern von Computern und angeschlossenen 

Geräten (Druckern, Scannern ...) sowie das Installieren von Software (Computerprogrammen).
31



„Das geheime Königreich“ ist das dritte 
Film-Abenteuer von Biene Maja und ihren Freunden 

und ist ab 5. Mai in unseren Kinos zu sehen. Mit 
MINI-MAX könnt ihr wieder coole Goodies gewinnen! 

Die eigensinnige Biene Maja und ihr bester Freund 
Willi machen sich auf den Weg, um das königliche Ei 

von Grünblatt bis zum Bonsaiberg zu bringen. Doch sie 
ahnen nicht, dass sie dadurch in einen Konflikt mit den 
anderen Insekten hineingezogen werden. Denn in dem 
Ei steckt eine Ameisenprinzessin und bösartige Käfer 
wollen sie in ihre Gewalt bekommen. Wenn ihnen das 

gelingt, könnte es sogar zu einem Krieg kommen.

Gewinnt eine von zwei 

Plüschfiguren der Biene Maja.

Bis spätestens 31. Mai 2022 eine Postkarte 

oder ein E-Mail mit dem Kennwort „Biene Maja“ 

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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32 •WERBUNG•
www.constantinfilm.at

KINO

Ab

5. Mai
nur im Kino!
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Popcorn in einem Topf zubereiten. Hierfür den Topfboden mit Sonnenblumenöl   Popcorn in einem Topf zubereiten. Hierfür den Topfboden mit Sonnenblumenöl   
 bedecken, Maiskörner ebenfalls bodenbedeckt im Topf verteilen und mit einem bedecken, Maiskörner ebenfalls bodenbedeckt im Topf verteilen und mit einem
 Glasdeckel zugedeckt auf mittlerer Stufe erhitzen. Sobald die Körner zu platzen  Glasdeckel zugedeckt auf mittlerer Stufe erhitzen. Sobald die Körner zu platzen 
 beginnen, den Topf gut bewegen, Hitze reduzieren, bis alle Körner aufgepoppt sind  beginnen, den Topf gut bewegen, Hitze reduzieren, bis alle Körner aufgepoppt sind 
 und darauf achten, dass das Popcorn nicht anbrennt.  und darauf achten, dass das Popcorn nicht anbrennt. 

2 Olivenöl, Gewürzmischung und Salz gut mischen, in einen großen Gefrierbeutel oder  Olivenöl, Gewürzmischung und Salz gut mischen, in einen großen Gefrierbeutel oder  
 eine Papiertüte geben, das heiße Popcorn einfüllen und dabei Maiskörner, die nicht   eine Papiertüte geben, das heiße Popcorn einfüllen und dabei Maiskörner, die nicht  
 aufgeplatzt sind, aussortieren. aufgeplatzt sind, aussortieren.

3 Den Beutel so verschließen, dass er sich prall mit Popcorn-Dampf füllt und   Den Beutel so verschließen, dass er sich prall mit Popcorn-Dampf füllt und   
 anschließend sehr gut schütteln, bis sich alle Zutaten miteinander vermischt haben. anschließend sehr gut schütteln, bis sich alle Zutaten miteinander vermischt haben.

ZUZUTTATENATEN
für 4 Personenfür 4 Personen
Dauer: 15 min.Dauer: 15 min.

• 120 g Bio-Popcornmais• 120 g Bio-Popcornmais
• 4 EL Bio-Sonnenblumenöl• 4 EL Bio-Sonnenblumenöl
• 2 EL Bio-Olivenöl• 2 EL Bio-Olivenöl
• 2 TL Bio-Gewürzmischung    • 2 TL Bio-Gewürzmischung    
 Gartengeflüster Gartengeflüster
• 1 TL Bio-Salz• 1 TL Bio-Salz
• Gefrierbeutel oder Papiertüte• Gefrierbeutel oder Papiertüte

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

Popcorn mit KräuternPopcorn mit Kräutern

Finde den Weg zum Popcorn!Finde den Weg zum Popcorn!

Auflösung auf Seite 50!

KINDER-KOCHEN

33•WERBUNG•



Gesundheitsland

Wusstest 
du, dass ...

… es schätzungsweise 
20.000 verschiedene 
Wildbienenarten auf 

der Welt gibt? Sie sind 
für die Bestäubung und die 
Vermehrung von Pflanzen 

besonders wichtig. Ihre Vielfalt 
wird jedoch zunehmend durch die 
Verwendung von Pestiziden (giftige 
Stoffe zur Schädlingsbekämpfung) 

und fehlende Blumenwiesen in 
unseren Städten gefährdet.

 
… auch Fledermäuse in der freien 

Natur selten geworden sind? 
Nahrungsmangel und der Verlust 
des Lebensraumes haben dazu 

beigetragen, dass sie vom Aussterben 
bedroht sind. Fledermauskästen an 
Bäumen und Häusern können ihnen 

Schutz bieten.

 … Lavendel als ein natürliches 
Mittel gegen Pflanzenschädlinge 

eingesetzt werden kann? 
Aufgrund des hohen Anteils an 

ätherischen Ölen (Stoffe in 
den Blättern und Blüten der 

Pflanzen) ist Lavendel 
bei Blattläusen oder 
Spinnmilben eher 

unbeliebt.

Ein Paradies für Mensch und Tier
Ein naturnaher Garten zeichnet sich dadurch aus, dass er 
„lebendig“ ist! Das bedeutet, dass dort viele verschiedene 

heimische Pflanzen und Tiere leben. Er kommt ohne 
künstliche Dünger oder giftige Spritzmittel aus und 

braucht nur sehr wenig Pflege.

Wie legt man einen naturnahen Garten an?
Zunächst einmal sollten heimische Pflanzen gewählt 

werden, am besten aus einem Bio-Anbau. Das bedeutet, 
dass sie nicht durch gentechnische Verfahren gewonnen 
werden, keine Pestizide (giftige Stoffe zur Bekämpfung 

von Schädlingen) zum Einsatz kommen und ausschließlich 
natürliche Dünger (Komposterde) verwendet werden. 

Ihr solltet Pflanzen setzen, die nicht allzu häufig 
geschnitten werden müssen, sondern „wild“ wachsen 

dürfen. Ein naturnaher Garten ist eigentlich sehr 
pflegeleicht. Es gibt Blumenwiesen statt gemähtem Rasen 
und Hecken statt Zäune. Für Igel können Laubhaufen als 

kuscheliges Winterquartier vorbereitet werden.

Gibt es etwas Schöneres, als einen Garten, 
in dem unzählige bunte Blumen blühen und in 
dem Käfer, Eidechsen, Heuschrecken, Bienen, 
Schmetterlinge und Vögel krabbeln, hüpfen 

oder fliegen? Leider sind diese „naturnahen“ 
Gärten heute aber selten geworden.

Tipps für einen naturnahen Garten

Danke an das Team 
vom Gesundheitsland Kärnten 
für die fachliche Unterstützung 

zu diesem Beitrag!
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Wie kann man Nützlinge ansiedeln?
Wenn man möglichst wenig in den naturnahen 
Garten eingreift, werden Nützlinge ganz von 

allein angelockt. Als „Nützling“ bezeichnet man 
Tiere, die für uns nützlich sind, wie beispielsweise 

Marienkäfer, die Blattläuse fressen, 
Regenwürmer, die die Erde auflockern, Bienen, 
die unsere Obstbäume bestäuben oder Igel, die 

Schnecken und Engerlinge vertilgen.

Insekten und Vögel finden ein Zuhause
Ein naturnaher Garten zieht eine Vielzahl 
von Insekten an: Bienen, Libellen, Käfer, 

Schmetterlinge, Ameisen, Heuschrecken oder 
Fliegen finden zwischen den Pflanzen ein neues 
Zuhause. Wenn ihr die Ansiedlung dieser Tiere 
unterstützen möchtet, könnt ihr so genannte 
Insektenhotels aufstellen. Diese sind meist 

aus Holz gebaute Kästen mit vielen Fächern, 
in denen die Insekten geschützt leben können. 

Dadurch tragt ihr zum Erhalt der Insektenvielfalt 
bei. Ihr könnt auch Vogel-Nistkästen aufhängen, 

wo die Garten- und Wildvögel ihre Eier legen, 
sie ausbrüten und schließlich die Jungen 

aufzuziehen können. Auf diese Weise werdet ihr 
mit einem bunten und sehr lebendigen Garten 

belohnt!

Tipps für einen naturnahen Garten

Infos & Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!
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Auflösung auf Seite 50!

Denksport:
Was kommt als nächstes?



Spiel

Damit du Gummihüpfen – in Deutschland kennt man es unter dem Namen 

„Gummitwist“ – spielen kannst, brauchst du ein in etwa drei Meter langes 

Gummiband, dessen Enden du zusammenbindest. Nun müssen sich zwei 

Kinder das Gummiband um die Füße legen und sich leicht breitbeinig 

gegenüberstehen – so, dass das Gummiband zwar gespannt ist, nicht jedoch 

die Beine einschnürt. Und dann geht’s los: Aufgabe des dritten Kindes ist es, 

auf eine zuvor verabredete Art und Weise zwischen den beiden Seiten des 

Gummibandes hin und her zu springen. Gelingt das nicht, wird gewechselt. 

Tipp: Schwieriger wird es, wenn ihr das Gummiband nicht um die Knöchel, 

sondern auf Knie- oder sogar Hüfthöhe spannt – denn dann kann es leichter 

passieren, dass ihr mit den Füßen hängenbleibt.

Für den Dosenlauf benötigst du zwei leere, gereinigte Konservendosen. Bitte deine Eltern, scharfe Kanten zu entfernen, bevor du sie verwendest. Dann werden in jeden Deckelrand zwei Löcher gebohrt, die sich genau gegenüberliegen. Fädle je eine feste Schnur durch, die du mit Knoten in der Dose befestigst. Die Schnüre müssen so lang sein, dass du sie, wenn du auf der umgedrehten Dose stehst, leicht in der Hand halten kannst. Wenn du die Dosen bunt bemalst oder mit Stickern 
beklebst, werden sie noch 
schöner. Und schon kann 

der Dosenlauf losgehen. Wer 
schon geübt ist, kann an einem 

Wettrennen teilnehmen. 
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GummihüpfenGummihüpfen

Auf die Dose, fertig, los!Auf die Dose, fertig, los!

Beim Gummihüpfen 

springst du auf eine vorab 

verabredete Art und Weise 

über das Gummiband.

Stelle je einen Fuß auf 
eine Dose, nimm die 
Schnüre fest in die 

Hände und los geht’s!

Ab Ab 
nach nach 

draußen!draußen!
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Sicher kennst du das Spiel Tic Tac Toe, bei dem zwei Spieler 
versuchen, ihre drei Spielsteine in einer Reihe auf dem 

Spielfeld zu platzieren. Im Frühling kannst du das auch prima 
draußen spielen: Malt euch das Spielfeld mit Kreide auf die 
Pflastersteine, dann sucht ihr euch Steine im Garten, die 

ihr farbig gestalten könnt. So bekommt ihr 
einzigartige Spielsteine, die ihr immer 
wieder verwenden könnt. Ihr könnt auch 

Tschurtscheln, leere Schneckenhäuser 
oder Muscheln verwenden.

Alle Kinder spielen gerne Sackhüpfen! Jutesäcke bekommt ihr kostengünstig in jedem Baumarkt. Mehr braucht ihr nicht – nur eure Sprungraft. Markiert im Garten mit Hilfe von dünnen Ästen eine Start- und eine Ziellinie und schon kann der Sackhüpf-Wettkampf starten! Am besten aber nur auf dem Rasen, denn es kommt leicht vor, dass jemand dabei hinpurzelt.

SackhüpfenSackhüpfen

Tic Tac Toe T ic Tac Toe mit Steinen, Tschurtscheln, Muschelnmit Steinen, Tschurtscheln, Muscheln

Mit selbst bemalten 

Steinen kannst du im 

Frühling im Garten 

Tic Tac Toe spielen.
Auch Tschurtscheln 

oder Muscheln 

eignen sich als 
Spielsteine.

Sackhüpfen im 
Garten ist für 

alle Kinder ein 
riesiger Spaß!

Ab Ab 
nach nach 

draußen!draußen!

Endlich: der 
Schnee ist geschmolzen, 
die Sonne scheint wieder 
länger und auf den schon 
grünen Wiesen wachsen die ersten Frühlingsblumen. Es beginnt nun die Zeit, in 

der man wieder ganz viel 
draußen spielen kann. 

Nur was?



TischtennisTischtennis
Hast du schon einmal Tischtennis gespielt? 

Eine tolle Sportart für alle Mädchen und Buben, die sich 
gerne bewegen und dabei noch ihre Konzentrationsfähigkeit 

stärken wollen. Probiere es doch einmal aus!

sport

Herzlichen Dank 
an Hubert Dobrounig, Präsident des 

Kärntner Tischtennis Verbandes, für die 
tolle Zusammenarbeit zu diesem Beitrag!

Wie spielt man Wie spielt man 
Tischtennis?Tischtennis?

Beim Tischtennis stehen sich entweder auf 
jeder Seite der Tischtennisplatte eine Spielerin/
ein Spieler oder – beim so genannten Doppel 
– auf jeder Seite zwei Spielerinnen/Spieler 
gegenüber. Ziel ist es, den Tischtennisball 
so über das Netz in der Mitte der Platte auf 
die gegnerische Seite zu spielen, dass die 
Gegnerin oder der Gegner nicht in der Lage ist, 
ihn zu treffen und korrekt zurückzuschlagen. 
Ein Satz wird gespielt, bis eine/r 11 Punkte 
erzielt hat. Bei einem Punktegleichstand von 
10:10 wird auf 2 Punkte Unterschied gespielt. 
Meist müssen drei Sätze gewonnen werden, 
um das gesamte Spiel für sich zu entscheiden.

Tischtennis erfordert eine schnelle Reaktion, um den 
Ball des Gegners zu erreichen!

Wo kann ich Tischtennis spielen?Wo kann ich Tischtennis spielen?
Jedes Kind kann spätestens ab dem Volksschulalter (oder 
eben sobald es über die Kante der Tischtennisplatte sehen kann) 
beginnen, Tischtennis zu spielen. Wenn du das auch ausprobieren 
möchtest, erkundigst du dich am besten in einem Verein deiner 
Stadt nach einem Schnuppertraining. Dabei kannst du dann 
ausprobieren, ob dir die Sportart Spaß macht. Wenn du nicht 
gleich in einen Verein eintreten möchtest, kannst du Tischtennis 
auch prima zu Hause spielen. Vielleicht bittest du ja deine Eltern, 

sich zu überlegen, ob sie nicht eine Tischtennisplatte 
anschaffen möchten. Diese ließe sich dann im Keller 
oder im Garten aufstellen, sodass ihr jeden Tag 
spielen könnt!

Beim Tischtennis 
muss man sich sehr 
konzentrieren, um 

keine Fehler zu 
machen.
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Für das Tischtennis braucht man nur eine Tischtennisplatte 
mit einem Netz in der Mitte, zwei Tischtennisschläger 

und ein paar Bälle – und schon kann es los gehen!

Auch in vielen Parks gibt es Tischtennisplatten, 
an denen du üben kannst.
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Tischtennis kannst du auch zu Hause 
mit deinen Eltern spielen!

Und was ist das Tolle Und was ist das Tolle 
am Tischtennis?am Tischtennis?

Beim Tischtennis trainierst du nicht 
nur deine Ausdauer, sondern auch 
deine Beweglichkeit, Reaktions- und 
Konzentrationsfähigkeit. Es ist eine sehr 
schnelle Sportart – und gerade deshalb 
macht sie auch so viel Spaß! Von 
Vorteil ist auch, dass du keine teure 
Ausrüstung benötigst: normale 
Sportkleidung, Sportschuhe und 
ein Tischtennisschläger reichen 
schon aus, damit du loslegen kannst! 

Und wie sieht das Und wie sieht das 
Tischtennistraining im Tischtennistraining im 

Verein aus?Verein aus?
Solltest du dich dazu entscheiden, am 
Vereinstraining teilzunehmen, beginnst du 
zunächst einmal – wie bei allen anderen 
Sportarten auch – mit verschiedenen 
Aufwärmübungen. Diese sollen vor 
allem dafür sorgen, dass deine Hand- und 
Fußgelenke gelockert und gedehnt werden, 
denn diese werden beim Tischtennis stark 
beansprucht. Erst danach beginnst du 
damit, die korrekte Schlägerhaltung 
sowie verschiedene Schlagtechniken zu 
erlernen. Als Anfängerinnen oder Anfänger 
wird es euch nicht gleich gelingen, den 
kleinen weißen Ball so hin und her zu 
spielen, dass er auch die Tischtennisplatte 
trifft. Denn diese ist nur in etwa 2,7 m lang 
und 1,5 m breit, sodass ihr sehr genau 
zielen müsst. Deswegen wird eine 
Trainerin oder ein Trainer dir den 
Ball zunächst direkt zuwerfen, 
damit du dich nur auf deinen 
eigenen Schlag konzentrieren und 
diesen richtig ausführen kannst.
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Hello

Such a wonderful day!Such a wonderful day!

40

Song: The bugs are out in springSong: The bugs are out in spring
Sung to: “When the saints come marching in”

Have fun with this edition of MINI-MAX! 
Read about the life cycle of a frog, a 
munching catterpillar and about the bugs 
that come out in spring! 
See you next month, Beverley

     Oh,   when the bugs,     come  out     in   spring.    Oh, when the  bugs come  out    in

spring.         I want to    be      out - side  wat - ching,       when the  bugs come  out      in    spring.

2) I’ll see some crawl; I’ll see some fly. 
I’ll count how many go marching by.
I’ll watch and see how many I know 
of the bugs that come out in spring!

Lisa! How beautiful! 
Look there is also a 

little ladybird crawling 
in the grass.

Quick, Tom! 
Look, a butterfly has 

just landed on my 
hand!
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Poem

Caterpillar chantCaterpillar chant
A caterpillar looks so small;  
It is hardly there at all.

It munches on green leafy treats; 
It gets bigger and bigger as it eats!

It eats and eats, till pretty soon,  
It wraps up tight in a cocoon.

When it wakes up, it blinks its eyes 
And says, “Now, I am a butterfly!”

caterpillar

cocoon

butterfly



CREEPY CRAWLIESCREEPY CRAWLIES
Words
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bee frog ladybird

snail ant spider

cocoon

beetle

caterpillar butterfly

grasshopper worm



FROGSFROGS
and their life cycleand their life cycle
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Words

>
>

>
>

>
>

Frogs lay their frogspawn (eggs) in water  
– usually puddles, ponds or lakes.

The eggs then develop into tadpoles,  
which look like little fish and have gills and tails  

and swim in the water while they grow.

After 9 to 12 weeks, the tadpole will grow legs  
and start to look more like a frog,  

but still with a long tail, this is called a froglet.

 16 weeks later the froglet will have lost its tail  
and become an adult frog.  

A group of frogs are called an “army”.

Frogs are amphibians; they live mostly on land but need to be near water for breeding. 
Frogs mainly eat insects and small animals like earthworms, minnows (small fish) and spiders.

Frogs can be found on every continent in the world except Antarctica.
In Egypt the frog is the symbol of life and fertility. 

Most frogs have a short body, webbed fingers or toes and bulging eyes! 
Frogs have long, powerful legs and are very good jumpers. 
Some frogs can jump over 20 times their own body length!

frogspawn

tadpole

tadpole with 2 legs

tadpole with 4 legs

froglet

adult frog

gills

tail



Butterfly SudokuButterfly Sudoku

Solution on page 50

Poem: The beePoem: The bee
BUZZ! Goes the bee, 
From flower to flower.

Collecting pollen and nectar,  
Taking it home, to the honeycomb!

BUZZ! Goes the bee, 
Making honey so sweet.

Honey, honey, honey, 
That I love to eat!

Fun
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Every row (f), 
column (g) and 
mini grid (2x2) 
must contain 
the numbers  

1 to 4.

Don‘t guess,  
use logic!



Im Kinozentrum CineCity in Klagenfurt 
findet am Sonntag, den 15. Mai, wieder 
eine Kinovorführung ganz speziell für 

„Kino-Neulinge“ statt. Gezeigt wird der 
Kinderfilm „Der Mondbär. Das große 

Kinoabenteuer“. Eine Kinokarte kostet 
NUR 3 Euro pro Person und anschließend 
könnt ihr euch sogar noch von Pripirita 

ganz cool schminken lassen!

ü Nur kindergerechte Filme ab 0 Jahren mit kurzer Filmlänge 

ü Kleine bis mittlere Saalgröße

ü Keine Werbung oder Trailer-Vorprogramm 

ü Verringerte Lautstärke

ü Gedimmte Saalbeleuchtung

ü Ausreichend großer Abstand zur Leinwand

14.00 Uhr: Kino-Film „Der Mondbär“
Der Film, der auf der gleichnamigen 

Kinderbuchreihe basiert, enthält alle Zutaten, 
die gutes Kino für kleine Kinder ausmacht: 

Sympathische Charaktere, angenehme 
Bildsprache und nicht zuviel Spannung. Und 
damit das ganze auch für kleine Kinogänger 

spannend bleibt, gibt es noch eine kleine Portion 
rätselhafter Ereignisse.

Sonntag, 15. Mai, ca. 15.30 Uhr:
Kinder-Schminken und 

Luftballonmodellieren mit PRIPIRITA

Klagenfurt
www.cinecity.at
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Sonntag,

15. Mai, 14 Uhr
nur in der CineCity

Klagenfurt!

KINO



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 Gesellschaftsspiel

für die ganze Familie „Der zerstreute Pharao“!

Schreibt bis 31. Mai 2022 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Ravensburger“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

•WERBUNG•46

*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!
Heute würde ich dich gerne einladen, 
nachzudenken und aufzuschreiben, was dir in deinem 
Leben ganz besonders gut gefällt und dir ein gutes 
Gefühl gibt. Das können Menschen um dich herum 
sein, die du besonders lieb hast, es kann aber auch 
ein Haustier sein oder eine Lieblingssache, die du zu 
Ostern oder zum Geburtstag bekommen hast. Oder 
ein Urlaub, den ihr schon plant? Es können mehrere 
Personen oder Dinge sein, es kann aber auch nur eine 
bestimmte Person oder eine ganz besondere Sache 
sein, bei der du dieses superschöne Gefühl bekommst. 

Ich denke, dass es gut ist, wenn wir die schönen Dinge 
in unserem Leben ganz bewusst sehen. Dann weiß 
man, dass da jemand ist, für den man ganz besonders 
wichtig ist. Oder dass es da etwas gibt, auf das man 
sich jeden Tag freuen kann. Jeder Mensch, und vor 
allem jedes Kind, hat ein Recht darauf, glücklich zu 
sein. Das fällt nicht immer leicht, weil viel rund um 
uns herum passiert, das Probleme macht oder Sorgen 
bereitet. Umso wichtiger sind Menschen, die zuhören 
und einem helfen, wenn‘s mal nicht so gut geht.

Wir von der KiJA hören dir gerne zu 
und möchten dir helfen, wenn du 
Sorgen oder Probleme hast!

Liebe Grüße!

Deine Astrid Liebhauser 
Kinder- und Jugendanwältin

 und das Team der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 

Merkspiel „Der zerstreute Pharao“ für 1 bis 5 Spieler 
ab 7 Jahren, Dauer: ca. 30 min., kostet: ca. 33 Euro

Auch nach 25 Jahren ist der Pharao so zerstreut 
wie eh und je. Er hat in seinem Leben viele Schätze 
gesammelt und unter seinen Pyramiden versteckt. 
Doch leider hat er vergessen, was er wo vergraben 
hat. Im beliebten 3D-Familienspiel bahnen sich die 
Spieler als mutige Schatzsucher den Weg durch die 

schiebbaren Pyramiden, um die Schätze aufzuspüren. 
Neben der Profi-Variante, bei der man auch noch 

seine Forscherkollegen retten muss, die sich verlaufen 
haben, gibt es in der Jubiläumsausgabe eine neue 

Spielvariante: Zweimal im Spiel schlägt der Fluch der 
Sphinx zu und belegt einige Schätze mit einem bösen 
Zauber. Trifft ein Spieler auf einen verfluchten Schatz, 
bekommt er am Ende Minuspunkte. Darüber hinaus 

gibt es auch eine Solo-Variante.

Die 25 Jahre 
Jubiläumsausgabe
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WIE KANN WASSER TROCKEN WERDEN?
Wasser hat eine unsichtbare Haut – sie wird Oberflächen- 
spannung genannt. Sie bildet sich automatisch an der Grenze 
zwischen Wasser und anderen Stoffen, wie z. B. der Luft. 
Dadurch können kleine Käfer über das Wasser laufen. Durch  
den Pfeffer wird diese „Haut“ stärker – sogar stark genug, damit 
dein Finger trocken bleibt, obwohl du ihn unter Wasser tauchst. 
Nur bei zu starkem Druck wirst du natürlich trotzdem nass.

DU  BRAUCHST:
• Ein Glas 
•  Gemahlenen Pfeffer 
• Einen Teelöffel 
•  Einen Krug Wasser 

SO  GEHT’S:
Fülle das Glas mit dem 
Wasser aus dem Krug.

Streue dann 4 bis 5 
Teelöffel gemahlenen 
Pfeffer auf die 
Wasseroberfläche.

Das Glas darfst du jetzt 
nicht mehr bewegen.

Trockener 
Wasserspass
Hallo! Mein Name ist Elli Eule. Meine Freunde mögen Wasser 
und planschen gerne. Ich will das also auch mal ausprobieren! 
Damit ich aber nicht gleich beim ersten Versuch 
klatschnass werde, hab ich mir etwas ausgedacht – 
Wasser kann nämlich auch trocken sein! 
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Tauche deinen Finger 
langsam in das Wasser 
und ziehe ihn gleich 
wieder heraus. 

Das Wasser ist trocken!

4 – 5 x
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Ferienlager:
für Kinder: von 7 bis 15 Jahren
Zeit: 8 Camps zwischen 10. Juli 

und 9. September 2022
Dauer: jeweils Sonntag, 18 Uhr, bis 

Samstag, 11 Uhr
Mit 10 Reiteinheiten auf 

Islandpferden
Verpflegung: Vollpension mit 

Saftgetränken
Unterbringung: in urigen Holzhütten

Kosten: 390,- Euro*

Betreuung durch gut ausgebildete 
Pädagog/inn/en

Lustiges Freizeit- und 
Schlechtwetter-Programm!

PART Y-Spass:
für max. 10 Kinder 

(mehr Kinder gegen Aufpreis)

Geburtstagstorte

Getränke (Saft so viel ihr wollt)

Hühner-Nuggets und Pommes

2,5 Stunden-Programm
je nach Wahl mit

FEBS (mit speziell ausgebildeten 
Islandpferden) oder Wald- und 
Naturpädagogik ohne Pferd

Kosten: 170,- Euro

48

Am Römerweg 30 • 9131 Leibsdorf
Tel. & Fax 04224 / 81 729 
Mobil 0664 / 501 27 07
E-Mail: office@rapoldi.at

www.rapoldi.at

www.rapoldi.at
Mobil 

0664 / 501 27 07

*Mit der Kärntner Familienkarte 
nur 340,- Euro pro Person!
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Gewinnt 5 x 2 Kinokarten für

den Film „Willi und die Wunderkröte“! 

Bis spätestens 13. Mai 2022 eine Postkarte 

oder ein E-Mail mit dem Kennwort „WILLI“ einsenden an: 

MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 9201 

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

Willi hat schon viele Reisen 
unternommen, aber wohl 
kaum eine mit einem so 
schillernden Ziel wie bei dieser: Er hat von der 
Wunderkröte „Bufo Magicus“ gelesen und 
will unbedingt in die vielgestaltige, farbige und 
faszinierende Welt der Amphibien eintauchen.
Eine Welt, in der 
es Frösche gibt, 
die knallbunt 
oder durchsichtig 
sind, solche, die 
fliegen können, 
ihren Artgenossen 
Winkzeichen geben, 
ihre Jungen im 
Maul großziehen, 
oder ihre eigene 
Sonnencreme 
produzieren.

Ab

13. Mai
nur im Kino!
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GEWINNSPIEL

Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten ausschließlich 
zur Ermittlung der Gewinnerin/des Gewinners/der Gewinner verwenden dürfen. Persönliche Daten 

werden NICHT weitergegeben und nach der Verlosung gelöscht bzw. vernichtet.

Tipps
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Muttertag
Heut ist ein ganz besond´rer Tag, 

weil ich die Mama gar so mag.

Bin ich einmal müd und krank,

 hält Mama ganz lang meine Hand,

hab ich ´nen Alptraum, bin verzagt,

 hat sie den Gruselgeist verjagt,

sind wir Kinder mal nicht leise - 

trotzdem gibt´s die Lieblingsspeise!

Freilich muss sie manchmal schimpfen, 

über Löcher in den Strümpfen,

oder wenn wir Kinder machen, 

dumme und gefährlich´ Sachen.

Fall ich hin und tu mir weh, 

verbindet Mama Hand und Zeh,

immer ist sie für mich da, 

das ist für Kinder wunderbar.

Sie tröstet mich und hat mich lieb - 

schön, dass es die Mama gibt!

Gedicht aus: 

WILLI WIRBELSTURM 

– DER BÜCHERWURM

von: Waltraud Jann

ISBN: 978-3-9503680-6-2

Preis: EUR 14,90

Erhältlich: im Buchhandel 

oder auf www.mini-max.at

8. Mai
2022



Hallo, da bin ich wieder! 
Wisst ihr, was man mit EICHEN 

alles machen kann?

Wie lauten die vollständigen Wörter? - 
Achte beim Eintragen der Buchstaben in die 

Kästchen auf die Groß- und Kleinschreibung!

Katzen              eichen sich leise an Mäuse an. 
Der Maler wird die Wände              eichen. 

Der Lehrer erzählt von den              eichen der 
Schüler. Du hast die              eichen Schuhe wie 

ich! Würden Sie mir bitte das Salz              eichen? 
In ihren              eichen Gesichtern sah man die 

Angst. Zwillinge               eichen einander wie ein Ei 
dem anderen. Magst du die              eichen oder die 

harten Eier? Ich werde nicht von deiner Seite
              eichen. Gib mir ein               eichen, wann
ich loslaufen soll. Fahrräder haben              eichen. 

Enten schwimmen gern in              eichen. 

LÖSUNGEN der Rätselseiten:
Seite 33:      Seite 35:       Seite 44: 
Finde den Weg     Was        Butterfly Sudoku
      kommt als
      nächstes?

Mundl: schleichen, streichen, Streichen, gleichen, reichen, 
bleichen, gleichen, weichen, weichen, Zeichen, Speichen, 
Teichen

Lesetipps vom Lesetipps vom 

Kali kann Kanari •  Michael Roher
Auf dem Balkon der Wohnung, in der Lisbeth und Kali mit Mutter, 
Oma und Opa wohnen, sitzt ein Nymphensittich und pickt Popcorn. 
Der bringt ordentlich Wirbel in die ohnehin schon lustige Familie. 
Die Kinder wollen ihn behalten, bald aber stellt sich heraus, dass 

der Sittich aus einer Jugend-Wohngemeinschaft 
entflogen ist, in der ausgerechnet Lisbeths 
Erzfeind wohnt. Einige Abenteuer später hat sich 
daraus fast so etwas wie Freundschaft 
entwickelt. 

Schau wie schlau. Bionik: wenn Natur die Technik 
beflügelt •  Melanie Laibl, Lukas Vogl

Hier erfährt ihr faszinierende Fakten zum 
Thema Bionik (BIOlogie und TechNIK), also zu 
technischen Entwicklungen, die von der Natur und 
ihren beeindruckenden Funktionsweisen inspiriert 
wurden. Die Haft-Kraft von Gecko-Füßen, das 
Abperlen der Lotus-Pflanze oder die 

Bauweise von Bienenwaben 
sind nur einige Beispiele. 

„Die Natur als Vorbild: faszinierend 
und überaus spannend!“

„Familien- und 
Schulkonflikte lustig und 

schräg erzählt!“

Lahme Ente, blindes Huhn •  Ulrich Hub 
Geflügel auf Reisen: Eine lahme Ente und ein blindes Huhn 
machen sich zusammen auf die Reise nach einem Ort, an dem 
der geheimste Wunsch in Erfüllung gehen soll. Witzige Dialoge, 
eine Reihe erstaunlicher Abenteuer und ein überraschendes Ende 
sorgen für beste Unterhaltung!

Ab 8 Jahren

„Ein Buch über 
Abenteuer im Kopf, Mut 
und Freundschaft – sehr 

witzig und absolut 
empfehlenswert!“

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 7 Jahren



 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
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Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

Lösungen auf www.mini-max.at

Meine Geschichten

Gestaltung: Prof. 
Dr. Robert Saxer

Der Fuchs und die Katze

Eine Katze begegnete in einem Walde dem Fuchs. Sie sprach ihn 

freundlich an: „Guten Tag, lieber Herr Fuchs, wie geht’s, wie steht’s?“ 

Der Fuchs betrachtete voll Hochmut die Katze vom Kopf  _____ 

zu den Füßen und sagte endlich: „Du armseliger Bartputzer, du 

Hungerleider und Mäusejäger, du wagst es,   _____  zu fragen, wie es 

mir geht? Was hast _____  denn schon gelernt? _____  viele Künste 

verstehst du?“ – „Ich verstehe _____  eine einzige“, antwortete 

bescheiden die Katze.  „_____  ist das für eine Kunst?“, fragte der 

Fuchs. „Wenn die Hunde hinter _____  her sind, kann _____  auf einen 

Baum springen und mich retten.“ – „Ist _____  alles?“, sagte der Fuchs, „Ich _____  Herr über 

hundert Künste und habe überdies einen Sack voll Listen.“ 

Kurz darauf kam ein Jäger  _____ vier Hunden daher. Die Katze sprang behände  _____ einen 

Baum und setzte  _____ in den Gipfel,  _____ Äste und Laubwerk sie völlig verbargen. „Bindet 

_____  Sack auf, Herr Fuchs, bindet den Sack auf!“, rief sie  _____ Fuchs zu, aber die Hunde 

hatten  _____ schon gepackt und hielten ihn fest. „Ei, Herr Fuchs“, rief  _____ Katze. „Was ist 

_____  mit Euren hundert Künsten? Hättet  _____ heraufspringen können wie ich, 

so wär’s nicht  _____ Euer Leben geschehen.“             [Nach einer Fabel der Brüder Grimm]

» auf   » bin   » bis   » das   » dem   » den   » die   » du   » ich   » ihn   » Ihr   
» mich   » mir   »  mit   » nun   » nur   » sich   » um   » was   » wie   » wo

bis

3



  1 Wien ist eine                        .  Ich esse lieber Kraut                         Spinat. 

  2 Das                         ist ein Teil des Auges.  Sie singt ein schönes                         .

  3 Heute hat es minus vier                        .  Der                         ist eine Gebirgsform.

  4 Gestern                         ich im Strandbad.  Was du sagst, ist nicht                         .

  5 Teil des Fußes:                            Teile eines Gedichts:                         

  6 Ich gebe dir einen guten                         .  Das                         dreht sich.

  7 Auf diese                         geht es nicht.  Ein Kind ohne Eltern:                         

  8 Gehen Sie auf die                        !  Eine                         der Geige ist gerissen.

  9 Ich möchte                         Geld haben.  Im                         schwimmen Fische.

10 Wo                         ihr?  Ich lebe                         vier Jahren in Villach.

11 Sie hat                         Socken.  Die alte Frau ist klug und                         .

12 Er                         den Mantel im Café zurück.                          dieses Buch!

13 Gold hat großen                        .  Franz                         sich gegen den Stärkeren.

14 Bitte                         uns hinein!  Der Esel schleppt eine schwere                         .

15 Was                         du da?  Das                         ein Apfelstrudel.

16 Die Vase                         vom Tisch.  Ich möchte gerne                         Geld haben.

17 Auf Kinder muss                         aufpassen!  Der                         ist mein Onkel.

18 Die                         ist ein Nadelbaum.  Die                         ist ein Vogel.

19 Die                         fällt mir schwer.  Der                         schwimmt im Meer.

20 Ich warte,                         er da ist.  Der Hund                         mich in die Wade.

 ARBEITSBLATT von:

Lösungen auf www.mini-max.at

Sprache
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Meine Wörter

» bis – biss   » fiel – viel   » Grat – Grad   » ist – isst   » Lärche – Lerche   » lasst – Last   » Lid – Lied   
» lies – ließ   » man – Mann   » mehr – Meer   » Rad – Rat   » Saite – Seite   » seid – seit   » statt – Stadt   

» Verse – Ferse   » Waise – Weise   » Wal – Wahl   » war – wahr   » weise – weiße   » Wert – wehrt

20 Wörter
die gleich gesprochen, aber anders geschrieben werden. Welches Wort gehört an welche Stelle?

3

Stadt statt



Das Internet verbindet die Welt
Seit über 30 Jahren gibt es das Internet als Informationsquelle.  
Suchmaschinen helfen dir dabei, das Passende zu finden. Ideal für dich  
sind Suchmaschinen, die eigens für Kinder entwickelt wurden.

Lösungen auf www.mini-max.at

 ARBEITSBLATT von:

Übung aus dem Schulbuch „Dem Leben auf der Spur 3/4 – Sachunterricht ab der 3. Klasse“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-85221-240-1

1) Mit welchem Gerät kann man das Internet benutzen? 
 Kreuze an!

2) Angenommen, du möchtest etwas über Löwen erfahren. Wie gehst du vor? 
 Bringe die folgenden Sätze in die richtige Reihenfolge! Ordne die Zahlen 1 bis 5 zu!

Ich öffne das Internet.

Ich gebe in die Suchmaschine den zu suchenden Begriff ein (> Löwe). 
Tipp: Gib diesen Begriff möglichst genau ein! Wenn du zum Beispiel etwas  
über das Leben der Löwen herausfinden möchtest, dann Löwe + Lebensweise.

Ich suche mir die passende(n) Internetseite(n) aus.

Ich gebe den Namen einer Suchmaschine ein. 
Tipp: Deine Lehrkraft oder ein Elternteil hilft dir sicher gerne dabei.

Ich schalte den Computer ein.

     3) Welche Kinder-Suchmaschinen kennst du? 
          Gib eine davon an!
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Computer 

Laptop 

Spielekonsole

Standcomputer

Tablet

Fernseher

Uhr

Smartphone

Fotoapparat



Lösungen auf www.mini-max.at54

Übung aus dem Arbeitsheft „Dem Leben auf der Spur 3/4 – Sachunterricht ab der 3. Klasse“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-85221-241-8

Ordne die Begriffe den Dingen zu:
Standcomputer – Bildschirm – Kopfhörer – Mikrofon – MP3-Player – Spielekonsole –
Lautsprecher – Smartphone – Tablet – Fotoapparat – Laptop
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Kids im World Wide Web (www)



LEMI Lernheft - LEMI lernt den Zahlenraum 10 

 72 Seiten, A4, 4C, geheftet 
 umweltfreundlich produziert 
 gedruckt in Österreich 

 
GRATIS LEHRER/INNEN-HANDEXEMPLARE!

ISBN: 978-3-903780-50-7
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Aus der Lernheftserie Lemi der Lemur

Name

Klasse

Lemi lernt den Zahlenraum 10
Kristina Rauchlechner, BEd

Lem
i

2
Lemi lernt den Zahlenraum 10 © LEMBERGER Publishing

Hallöchen!
 Wie schön, dass DU mit diesem Heft übst!

Dieses Heft hilft DIR, die Grundkompetenzen (Basics) im Zahlenraum 10 zu erarbeiten, zu 

wiederholen und zusätzlich zu üben. 

Lemi ZR 10 ersetzt NICHT das Arbeiten mit Materialien, um durch Angreifen und Legen die 

Welt der Zahlen zu begreifen!

Vielmehr bietet sich dieses Heft an, wenn auf ein herkömmliches Schulbuch verzichtet wird, oder 

auch als zusätzliche Übung bzw. Wiederholung des Zahlenraumes bis 10.

Es wurde absichtlich auf schriftliche Anweisungen verzichtet, da Sprache keine zusätzliche 

Hürde beim Rechnen darstellen sollte.

Im Sinne einer ganzheitlichen sowie integrativen Sprachförderung finden sich viele 

Sprechimpulse wieder - in welchem Ausmaß und ob diese aufgegriffen werden, obliegt natürlich 

der Lehrkraft bzw. den Eltern.

Nach der Erarbeitung des Zahlenraumes bis 

10 warten vier Kompetenz-Checks samt 

Rückmeldebogen für das gezielte Analysieren 

des Förderbedarfes und einen effizienten Weg, den 

Lernfortschritt zu erheben.

Für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf oder auch 

einem langsamen Arbeitstempo gibt es dieses Heft 

auch als KOMPAKTVERSION - dadurch kann 

parallel gearbeitet werden und alle kommen mit!

3Lemi lernt den Zahlenraum 10 © LEMBERGER Publishing

Das Schönste am Lehrersein ist, dass ich Kindern dabei helfen kann, sich selbst zu helfen! Allein der Gedanke, in meiner Klasse könnte eine zukünftige Präsidentin oder ein zukünftiger Präsident sitzen, entlockt mir jeden Tag aufs Neue ein Lächeln! Denn solange wir daran glauben, kann jedes Kind alles werden und erreichen!

... und das ist Lemi!

Das bin ich ...
(Kristina oder Kristinchen)

Lemi-Schulhefte und Lemi-Lernhefte 
kaufen und dabei Kindern helfen!

Wie das funktioniert, erfährst du auf 
www.lemi4kids.at.
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Lemi
GESCHICHTENHEFT 1
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8/8/8 mm liniert 

24
Blatt

A CB
LW1

90gQuart

Lemi
WÖRTERHEFT 1

8/8/8 mm liniert 

24
Blatt

Lemi

Lemi

1 32
LR1

90gQuart

Lemi
RECHENHEFT 1

2/2 cm kariert

24
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WARUM WOANDERS DAS 
DOPPELTE BEZAHLEN?

LEMI – mehr als 70 verschiedene Hefte

zum sensationellen LEMI – FAIR-PREIS!

Nur € 3.49

WARUM WOANDERS DAS  
DOPPELTE BEZAHLEN?

•WERBUNG•



Die „Carnica“-Biene ist bei uns seit über tausend 
Jahren heimisch. Sie ist sehr gut daran gewöhnt, 

dass die Temperaturen und das Wetter hier 
äußerst unterschiedlich sind. In der Zeit, wo 

keine Pflanzen blühen und es keine Nahrung gibt, 
hält sie eine Art „Winterschlaf“ im Bienenstock. Die 
„Carnica“-Biene ist eine ruhige, friedliche Biene. Sie 
sticht überhaupt nicht gerne und nur dann, wenn ihr 

Gefahr droht oder sie verletzt wird.

Wie entsteht Honig?Wie entsteht Honig?
Mit ihrem fünf Millimeter langen Rüssel saugt die Biene 

den Blütennektar ein. In ihrem Magen verwandelt sie 
ihn zu Honig und bringt ihn in den Stock. Der Honig, 
der nicht von den Jungbienen verspeist wird, kommt 

als Vorrat in die Waben. Dazu verschließen die Bienen 
die einzelnen Wabenzellen mit selbst hergestelltem 

Wachs. Möchte der Imker den Honigvorrat „ernten“, 
muss er zuerst das Wachs von den Waben 

abschaben. Danach gibt er die Rahmen, 
in die die Waben eingebaut sind, in 

die Honigschleuder. Durch das Drehen 
wird der Honig herausgeschleudert, 

abgesiebt und dann in Gläser gefüllt. Da 
er so den Bienen ihren Vorrat stibitzt, muss er 
sie wieder füttern, meistens mit Zuckerwasser.

Die Kärntner  Die Kärntner  
„CARNICA“ „CARNICA“ 

BIENEBIENE

Wissen

Die „Carnica Biene“ ist die berühmteste und 
zweitverbreitetste Bienenrasse der Welt und 
wird von Kärnten aus in alle Welt exportiert.

Über 80 % (also 4 von 5) aller blühenden 
Blumen, Sträucher und Bäume Europas 

benötigen die Honigbiene zur Bestäubung! 

Den Honig, der nicht an die Jungbienen 
verfüttert wird, gibt die Arbeitsbiene als Vorrat 
in eine Wabe und verschließt diese mit Wachs.
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Danke an den Landesverband für Bienenzucht 
für die Informationen zu diesem Beitrag! 57

Hallo, 
ich bin der Sparefroh!

Diesmal möchte ich euch einige 
spannende Sachen über unsere 

Bienen erzählen. Genauer 
gesagt über die „Carnica Biene“, 

die hier bei uns in Kärnten 
heimisch ist!

In einem Bienenstock leben bis zu 70.000 
Arbeitsbienen, einige 1000 Drohnen, aber nur 

eine einzige Königin.

Eine Biene besucht 50 bis 1.000 Blüten pro 
Ausflug und ist dafür 30 Minuten bis vier 

Stunden lang unterwegs.

Ein Bienenvolk sammelt pro Jahr ca. 30 kg 
(Kilogramm) Blütenpollen, 210 kg Nektar und 
Honigtau und produziert 12 bis 15 kg Honig.

Das Bienenvolk:Das Bienenvolk:

Die Königin:  
Sie ist die Mutter aller 

Bienen in einem Stock.

Die Drohnen:  
Sie sind die männlichen Bienen und begatten die 

Königin, damit diese Eier legen kann.

Die Arbeitsbienen:  
Sie haben alle Beine und Flügel voll 
zu tun. Die Stockbienen halten den 
Bienenstock sauber. Sie kümmern 
sich um die Eier und Larven, die in 

den Waben liegen und aus denen die 
jungen Bienen schlüpfen. Die jungen Bienen 

werden von den Stockbienen außerdem gefüttert. 
Womit? Ganz klar – mit Honig und mit Pollen! Und 
dafür sind die Flugbienen zuständig. Sie sammeln 
Pollen und Nektar von den Blüten. In ihrem Magen 

wandeln sie den Nektar dann zu Honig um.

Fotos: Macro-Freak Richard Bartz CC BY-SA 2.5; CeeGee-CC BY-SA 4.0; 
HomeinSalem-CC BY-SA 3.0; DejanH. - CC BY 2.0



Stell dir vor, dein Verstand wäre ein leerer 
Raum, in dem aus zwanzig Radios – jedes 
ist auf einen anderen Sender eingestellt – 
Musik und Stimmen brüllen. Du kannst das 
Gerät weder ausschalten noch leiser drehen. 
Dazu merkst du, dass du plötzlich deine 
Sprachfähigkeit verloren hast. Du kannst 
weder deine Müdigkeit mitteilen noch mit 
deinen Klassenkameraden plaudern oder die 
Frage deiner Lehrperson beantworten. Du 
bemühst dich sehr, dich auf den Unterricht 
zu konzentrieren, aber das Parfüm deiner 
Mitschülerin riecht stark und die Hose 
stört dich auch, weil du sie besonders 
eng und rau auf deiner Haut spürst. 
Gleichzeitig strömen auf 
dich tausende visuelle 
Eindrücke (alles, was du 
sehen kannst) ein, so wie in 
einem Film, in dem jede Sekunde ein 
neues Bild am Bildschirm gezeigt wird. 
Nur leider ist diese beschriebene 
Situation für autistische 
Kinder kein Film, sondern ein 
lebenslanger Zustand.

Ein Gedankenexperiment:

Eine andere Art zu denken und zu fühlen

Vielleicht ist dir schon einmal ein Kind aufgefallen, das ganz 
normal aussieht, sich aber irgendwie anders benimmt. Das 

kann natürlich viele Ursachen haben, eine davon könnte 
auch Autismus lauten. Aber was ist Autismus?

Menschen mit Autismus haben also eine 
andere Art wahrzunehmen, zu denken und zu 
fühlen. Autismus beschreibt eine Störung der 
Gehirnentwicklung, die sich besonders in der 
Wahrnehmung, im Verhalten und der sozialen 
Kommunikation zeigt. Autismus ist angeboren, 
auch wenn er manchmal erst später erkannt wird. 
Da die Art und Weise, wie sich Autismus auswirkt, 
so vielfältig ist, reden wir von einer Autismus-
Spektrum-Störung (ASS). Jede Autistin und 
jeder Autist ist anders, so wie jeder Mensch 
einzigartig ist. Die Ursachen von Autismus sind 
bis heute nicht vollständig geklärt. Aus der 
Forschung wissen wir, dass mehrere Dinge eine 
Rolle spielen, besonders genetische Einflüsse 

(von Vater oder Mutter vererbt).

Autismus: Was ist das überhaupt?

 Viele Situationen 
können für Menschen 
mit Autismus schnell 
überfordernd sein.

Manche Kinder nehmen die 
Welt ein wenig anders wahr. 

Fotos: freepik, pixabay

Wissen
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„Ich war das merkwürdige und seltsame Kind, mit dem niemand etwas 
anfangen konnte oder spielen wollte. Ich hätte mir mehr Unterstützung 
gewünscht, um nicht gemobbt und ausgegrenzt zu werden. Mehr 
Verständnis für das Bedürfnis nach einem geregelten Ablauf oder die 
Möglichkeit, sich an einen ruhigen Ort in der 
Pause zurückziehen zu können. Eine Autismus-
Spektrum-Störung kann stark oder auch nur 
leicht ausgeprägt sein. Ich glaube aber, dass 
der Wunsch nach Zugehörigkeit, Verständnis 
und Respekt uns alle vereint.“
(Nicole Renner, Frau mit ASS)

Eine Betroffene erzählt:

Autistinnen und Autisten sind anders und leben oft 
in ihrer eigenen Welt. Aber niemand hat das Recht, 

sie auszuschließen oder schlecht zu behandeln!

Herzlichen Dank an 
Andreea Grigore von 

INKLUSION:KÄRNTEN
für die wertvolle 

Zusammenarbeit zu 
diesem Beitrag!

• Autistische Kinder wollen nicht alleine gelassen werden, auch wenn 
sie zeitweise die Möglichkeit zum Rückzug brauchen. Sie brauchen 
Freundinnen und Freunde, genauso wie jede und jeder andere.

• Rede klar und direkt mit ihnen, ohne Redewendungen oder Floskeln 
(nichtssagende Sätze wie z. B. „Das kommt mir nicht in die Tüte“) zu 
verwenden!

• Sie verhalten sich nicht absichtlich schwierig oder seltsam, meistens hängt 
das mit Überforderung oder direkt mit den Besonderheiten zusammen.

• Sie können die Gefühle anderer Personen nicht 
erahnen. Lache sie nicht aus, wenn sie deine 
Absichten oder Wünsche nicht verstehen, sondern 
erkläre ihnen deine Gedanken 
und Gefühle deutlicher!

Das solltest du im Umgang mit autistischen Kindern beachten:

Auf autistische Kinder musst du 
ein wenig Rücksicht nehmen.

Fragen zum Thema Autismus 
beantwortet dir gerne die 

Familienberatungsstelle von 
INKLUSION:KÄRNTEN!

Autismus
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Nymphensittiche gehören zu den 

Papageien und sind die kleinste Kakadu-Art. Sie werden in 

Europa seit über 150 Jahren gezüchtet. Ursprünglich stammen 

sie aus Australien, wo sie in Nomadenschwärmen auf der 

Suche nach Wasser und Nahrung gemeinsam von 

Ort zu Ort durchs Landesinnere ziehen. Dabei legen 

sie Strecken von mehreren Hundert Kilometern zurück und 

fliegen mitunter bis zu 100 km/h schnell.

LESEN

Eine aufge-
stellte Federhaube 

signalisiert Auf-
merksamkeit

Nymphensittiche 
fühlen sich in 
Gruppen am 

wohlsten.

Größe und Aussehen
Nymphensittiche (lat. Nymphicus 

hollandicus) sind bei uns in den letzten 
Jahren immer beliebter geworden, denn 

sie bezaubern durch ihr freundliches, 
intelligentes und geselliges Wesen. Die 
kleinen, tagaktiven Papageien werden 

bis zu 32 cm groß, bringen je nach 
Größe zwischen 70 und 120 g auf die 

Waage und werden etwa 15 – 20 Jahre 
alt. Nymphensittiche 

werden mittlerweile 
in vielen 

verschiedenen 
Farbschlägen 
gezüchtet. 

In Kakadu-typischer 
Manier stellen sie ihre 

Federhaube auf, wenn sie 
aufgeregt sind oder etwas ihre 

Neugier weckt.

Gesellige Gesangstalente
Nymphensittiche sollten nie einzeln, sondern 

mindestens zu zweit als gegengeschlechtliches Paar 
oder noch besser in einer kleinen Gruppe in gerader 
Anzahl gehalten werden, sodass jeder einen Partner 

für sich findet. Das ist wichtig, denn in freier Wildbahn 
haben Nymphensittiche soziale Kontakte und 

brauchen einen festen Partner, mit dem sie innerhalb 
des Schwarms eng zusammenleben. Diese füttern 
sich gegenseitig, pflegen ihr Gefieder und halten 

gemeinsam Nachtruhe. Nymphensittiche bauen bei 
guter Haltung auch schnell engen Kontakt zu „ihren“ 
Menschen auf und werden rasch zahm. Sie sind in 
der Regel zwar nicht sonderlich sprach- aber recht 

singbegabt und pfeifen gerne kurze Melodien 
nach oder imitieren Geräusche.
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Rundum optimal versorgt
Mit einer Sittich-Körnermischung, ergänzt 
um Frischfutter wie Salat, Paprika, Zucchini 
sowie Obst, Kräuter und saftige Futterpflanzen 
wie Katzengras oder Callisia, sind 
Nymphensittiche gut versorgt.  

Am besten bietet man einen Teil des 
Futters am gewohnten Futterplatz 

und versteckt den Rest. Das 
Suchen nach Futter ist Teil ihrer 
natürlichen Lebensweise und 
hält Nymphensittiche fit. Ab und 
an darf auch mal Kolbenhirse 

oder Keimfutter als Leckerei 
angeboten werden. Damit die 

Vögel gesund bleiben, benötigen 
sie außerdem Grit, Sepiaschale und 

Kalkstein sowie UV-Licht für bestimmte 
Stoffwechsel-
vorgänge und ein 

gutes Sehvermögen.

Danke für diesen 
        Beitrag an 

Herz und Verstand für Tiere
Jetzt 5 x in Österreich

www.koelle-zoo.at

TIERE

Die kleinen 
Flugkünstler 

brauchen täglichen 
Freiflug.

Nymphensittiche 
werden schnell 

zutraulich.

Sie brauchen 
einen Partner, 

mit dem sie eng 
zusammenleben.

Keimfutter ist 
eine willkommene 

Leckerei.

Die richtige Haltung
Die Haltung ist in einem Vogelzimmer mit 
Schlafkäfig, in einer großzügigen Zimmervoliere 
(mindestens 200 x 60 x 150 cm groß) oder 
auch ganzjährig in einer Außenvoliere, die 
über einen frostsicheren Schutzraum verfügt, 
möglich. Einrichtungsgegenstände 
wie Sitzstangen, Naturäste, Seile 
und Spiralen sowie Leitern 
und Schaukeln sorgen für 
Beschäftigung und laden die 
lebhaften Vögel zum Klettern 
und Turnen ein. 



„Hilfe!!! Mein 
Baby wurde entführt!“, 

lautete der Notruf, der eines 
Nachmittags auf der Polizeistation einging. 

Augenblicklich war die gesamte Belegschaft in 
höchste Alarmbereitschaft versetzt. Alle verfügbaren 
Polizisten und Polizistinnen eilten herbei, um bei 
diesem heiklen Entführungsfall zu helfen. Darunter 
auch die Top-Ermittlerin Christine Adlerauge, die 
mit ihrer langjährigen Erfahrung bereits unzählige 
Verbrechen erfolgreich aufgeklärt hatte.

Der Ort des Verbrechens war ein weitläufiges, teures 
Anwesen mitten in der Stadt. Als Ermittlerin Christine 
Adlerauge dort eintraf, befragte sie zuallererst 
diejenige, die den Notruf getätigt hatte. Es war die 
Hauseigentümerin, eine betagte, wohlhabende 
Dame namens Elfriede von Edel. Diese berichtete 
der Ermittlerin ganz aufgelöst 
und heftig schniefend von dem 
Verbrechen: „Meine Kleine ist heute 
während meiner Mittagsruhe aus 
dem Garten verschwunden und 
seither fehlt von ihr jede Spur! Was 
soll ich nur tun? Meine arme, kleine 
Fifi …!“ Etwas verwirrt musste 
Ermittlerin Christine an dieser Stelle 
nachfragen: „Einen Moment bitte. 
Der Name ihres Kindes ist Fifi?“ 
„Nein“, schüttelte Elfriede von 
Edel den Kopf, „Fifi ist natürlich 
der Name meines vermissten 
Hündchens!“

Die Überraschung war groß, als 
sich herausstellte, dass es sich 

bei dem vermeintlichen 

 „Baby“ aus dem Notruf nicht um ein Kind 
handelte, sondern um das geliebte Hündchen von 
Elfriede von Edel, das am frühen Nachmittag ver-
schwunden war. Sogleich zog der Großteil der Polizei 
vor Ort wieder ab, um sich dringlicheren Verbrechen 
zu widmen. Ein entlaufenes Haustier zu finden fiel 
nicht in ihren Zuständigkeitsbereich. Nur Ermittlerin 
Christine blieb zurück – aus Tierliebe und Mitleid mit 
der untröstlichen Dame Elfriede. Sie beschloss, dem 
Fall der vermissten Fifi auf den Grund zu gehen. 

Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem 
verschwundenen Hund nicht um ein gewöhnliches 
Haustier handelte, sondern um einen mehrfach 
preisgekrönten Rassehund, der zudem noch 
ein nahezu unbezahlbares Juwelen-besetztes 
Hundehalsband trug. Das ließ die erfahrene 
Ermittlerin sofort aufhorchen. Vielleicht war Fifi 
tatsächlich nicht einfach entlaufen, sondern jemand 

hatte das Tier vorsätzlich entführt 
und erhoffte sich, durch den 
Verkauf des wertvollen Halsbands 
oder durch Erpressung an eine 
hohe Summe Geldes zu kommen. 
Christine beschloss nachzuforschen 
und befragte alle Personen, die 
sich neben Elfriede von Edel zum 
Tatzeitpunkt auf dem Anwesen 
aufgehalten hatten. Das waren 
Elfriede von Edels Enkelsohn, ihr 
Pfleger und der Elektriker. 

Der Enkelsohn erzählte bei 
der Befragung: „Als der Hund 
verschwand, habe ich im 
Wohnzimmer ein Nickerchen 
gemacht. Ich bin erst aufgewacht, 
als Großmutters Pfleger lauthals 

Geschichte und

Zeichnung von:

Marie-Christin
 

Fritz RaRa  tekrimi:tekrimi:  Ein  haarigerEin  haariger Entführungsfall Entführungsfall
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nach dem doofen Vieh – äh, ich meine dem lieben 
Hündchen – gerufen hat.“

Der Pfleger berichtete: „Ich war einkaufen, während 
sich Frau von Edel zur Mittagsruhe begeben hat. 
Davor habe ich Fifi in den Garten gelassen. Als ich 
zurückkam, war sie verschwunden!“

Der Elektriker sagte aus: „Ich habe in dieser Zeit die 
Außenbeleuchtung über der Eingangstüre repariert. 
Einen Hund habe ich dabei gar nicht gesehen. Ich 
war gerade fertig mit der Reparatur, als der Pfleger 
vom Einkaufen zurückkam und wie von Sinnen nach 
einem ‚Fifi‘ rief.“

Nachdem Ermittlerin Christine die Aussagen der 
drei Männer aufgenommen hatte, zog sie sich 
zurück und grübelte nach: Alle drei Verdächtigen 
behaupteten, nichts von dem Verschwinden des 
Hundes mitbekommen zu haben. Da sich aber jede 
der Personen zum Tatzeitpunkt an einem anderen 
Ort aufgehalten und Frau von Edel währenddessen 
geschlafen hatte, konnte niemand der drei 
Verdächtigen die Wahrheit seiner Aussage beweisen. 

Auch eine gründliche Untersuchung des Gartens ergab 
keinerlei Hinweise darauf, wo Fifi abgeblieben war 
oder wer an ihrem Verschwinden beteiligt gewesen 
sein könnte. Daraufhin rief die Ermittlerin ihre Kollegin 
bei der Polizei an und bat sie, den Hintergrund der 
Verdächtigen zu beleuchten. Vielleicht konnte sie 
so herausfinden, wer von den drei Männern einen 
Grund gehabt haben könnte, den Hund zu entführen. 
Wie sich überraschend herausstellte, hatte jede der 
fraglichen Personen ein mögliches Motiv (= einen 
Grund, das Verbrechen zu begehen): 

• Der Pfleger war stark verschuldet. – Ob wohl er 
das Tier entführt hatte, um Elfriede von Edel zu 

erpressen und damit an viel Geld zu kommen? 

• Der Elektriker war aufgrund eines kleineren 
Diebstahls vor Jahren vorbestraft. – Hatte seine 
kriminelle Vergangenheit ihn vielleicht eingeholt 
und dazu verleitet, das wertvolle Halsband mitsamt 
wertvollem Hund zu stehlen? 

• Ein Artikel im Internet berichtete kürzlich, dass 
Elfriede von Edel ihr teures Anwesen ihrem 
Hund Fifi vererben wollte; anstatt ihrem einzigen 
Enkelkind. – Ob dies Grund genug für den 
Enkelsohn war, das Haustier seiner Großmutter 
verschwinden zu lassen?

Jeder der Drei hätte einen Grund, Fifi zu entführen – 
doch wer war es nun wirklich? Langsam neigte sich 
der Tag dem Ende zu und die Sonne ging unter. Die 
Straßenbeleuchtung sprang flackernd an und auch 
die Außenbeleuchtung der Nachbarhäuser spendete 
warmes Licht. Nur vor Frau Elfriede von Edels Türe 
blieb es dunkel. Und auf einmal wusste Christine, 
wer das Verbrechen begangen hatte! 

Wer war es und womit hat der Täter sich 
verraten?
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Auflösung: Es war der Elektriker. Dieser 
hatte ausgesagt, zum Tatzeitpunkt die 

Außenbeleuchtung repariert zu haben. Als das 
Licht abends jedoch nicht anging, wusste die 

Ermittlerin, dass der Elektriker bei seiner Aussage 
gelogen hatte. Anstatt die Beleuchtung zu 

reparieren, hatte er sich das teure Hundehalsband 
mitsamt Hund geschnappt, als niemand hinsah.

Geschichte

Das Ende der Geschichte: Noch am selben Abend 
wurde der Täter überführt und der kleine Hund Fifi 
wanderte gesund und wohlbehalten in die Arme 
seiner überglücklichen Besitzerin zurück. 
Ein weiterer erfolgreich gelöster Fall für 
Ermittlerin Christine Adlerauge!
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Zwei Schnecken treffen sich. Erkundigt sich 
die eine mitfühlend: „Du hast ja ein blaues 
Auge, wie ist das denn passiert?“ Erzählt 
die zweite aufgeregt: „Gestern bin ich 

durch den Wald gekrochen, da ist plötzlich 
ein Steinpilz aus der Erde geschossen!“

Peter Superschlau hält Emma 

seine geschlossene Hand 

entgegen und verspricht: 

„Wenn du errätst, wie viel 

Geld ich in der Hand halte, 

darfst du die fünf Euro 

behalten.“

Die Stewardess verteilt im Flugzeug Kaugummi. „Das 

ist gut für Ihre Ohren“, erklärt sie und reicht einer 

jungen Frau einen Kaugummi. Kurz danach eilt diese 

zur Stewardess: „Könnten Sie mir auch verraten, 

wie man das Zeug wieder aus den Ohren 

herausbekommt?“

Max wird beim Zelten den ganzen 

Tag über von Mücken verfolgt. 

Als es Abend wird, erscheinen 

ein paar Glühwürmchen. „Bloß 

weg“, schreit Max entsetzt, 

„jetzt suchen mich die 

Biester schon mit der 

Taschenlampe!“

Der Dompteur hält einen erloschenen Feuerreifen in der Hand. Vorwurfsvoll meint er zum Löwen: „Du sollst springen, nicht pusten!“

Eine Spinne betrachtet voller Bewunderung ein Fußballtor: „Donnerwetter, da hat aber jemand große Arbeit geleistet.“

Der Lehrer fragt Katrin: „Was ist 

eigentlich Wasserkraft?“ 

„Ganz einfach, wenn ein kleines 

Kind im Kaufhaus weint, damit die 

Eltern ihm ein Spielzeug kaufen“, 

antwortet Katrin.

Welche Leiter kann
 die 

Feuerwehr nicht 
benutzen? 

Wer läuft mit einem Kamm herum, obwohl er keine Haare hat? 

Was ist das Lieblingsgetränk von Robotern? 

– Die Tonleiter!

– Schrauben
saft!

– Der Hahn!


