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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!
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Kärntens Tierwelt ist vielfältig!
Rund 15.000 verschiedene Tierarten sind in Kärnten bekannt! Und 
wenn wir an all die Tiere denken, die in unserem Bundesland leben, 
fallen jedem von uns sofort ganz viele davon ein. Es gibt aber auch 
recht ungewöhnliche Tierarten, die wir nicht sofort mit unserer 
Heimat in Verbindung bringen:
Wusstet ihr, dass bei uns Wölfe, Bären und Luchse leben (mehr darüber erfahrt ihr auf 
den Seiten 8 – 9)? Oder habt ihr schon einmal auf einem Bauernhof Strauße oder Alpaka-
Herden gesehen (einen Bericht dazu findet ihr auf den Seiten 10 – 11)? Und wer von euch 
kennt den hellblauen Alpenbock? Er zählt zu den wohl prachtvollsten Käfern in Mitteleuropa 
(weitere Infos gibt es auf den Seiten 4 – 6)? Unsere Kärntner Fauna ist überaus reichhaltig! 

Viel Spaß mit dem neuen MINI-MAX! Eure Christina
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Im „Drachenblut“ – auf Deutsch Zinnober – befindet sich das stark giftige Element Quecksilber. 
Als fester Kristall ist Zinnober zum Glück unbedenklich, aber beim Zersetzen entstehen 

winzige Tröpfchen von Quecksilber, die schon bei Raumtemperatur verdunsten. Heimlich 
und unbemerkt werden so giftige Dämpfe ausgestoßen, die von den Menschen 

eingeatmet werden. 
Auch Zinnoberstaub ist hochgiftig. 

Wurde man im Mittelalter zur Arbeit in eine 
Zinnober-Mine geschickt, war das ein Todesurteil. 
Denn abgebaut wird Zinnober trotz der Gefahr. In 
Kärnten z. B. früher in der Nähe von Dellach im 

Drautal (Glatschach) und nahe Paternion (Stockenboi).

Schon in der Antike benutzte man Quecksilber als Medizin. Für die Herstellung von 
Spiegeln wurde Quecksilber auf ein Blatt aus Zinn gerieben, wobei ständig giftige 

Dämpfe entstanden. Anzeichen für eine Vergiftung mit Quecksilber sind unter anderem 
Verwirrung und Zittern. Darauf ist wahrscheinlich der verrückte Hutmacher aus Alice 

im Wunderland zurückzuführen, denn die Hutmacher benutzten Quecksilber zum 
Gerben von Filz (für Filzhüte).

Bis vor kurzem wurden auch 
Quecksilber-Thermometer verwendet. 
Heute ist es vor allem in Zahnfüllungen 

aus Amalgam. Diese Mischung aus 
Quecksilber, Silber, Zinn und Kupfer ist 

aber nicht schädlich.  

Geologie

Weltweit gibt es mehr als 4000 
Mineralarten! Von diesen sind 

etwa 200 giftig. Aber keine 
Angst – in den meisten Fällen 

ist das Gift im Stein gebunden, 
sodass man nicht tot umfällt, 
wenn man die Steine berührt.

Cinnabarit-Kristalle Cinnabarit-Kristalle (Zinnober)(Zinnober) aus Slowenien aus Slowenien

QuecksilbertröpfchenQuecksilbertröpfchen

Quecksilberspiegel und –Thermometer mit rotem Zinnober auf hellem Stein aus StockenboiQuecksilberspiegel und –Thermometer mit rotem Zinnober auf hellem Stein aus Stockenboi
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Vielen Dank an
Dr. Claudia Dojen!
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Vor allem Fotografie-Interessierte haben sich zu der 
heutigen Naturwanderung angemeldet. Das Wetter ist 
durchwachsen, einmal wolkig, dann brennt wieder die 
Frühsommersonne auf die steilen Hänge. Man weiß 
nie, ob man sich sommerlich kleiden oder lieber warm 
anziehen soll. Wir hatten ja schon tolle Beobachtungen 
und Fotomotive hoch oben unter den Felswänden: 

Neben ein paar Gämsen 
haben uns vor allem 
die dahingaukelnden 
Apollofalter fasziniert. 
Es ist schon ein 
Erlebnis, wenn sich 
einer der großen weißen 
Falter mit seinen 
roten Augenflecken 
auf einer Distelblüte 
zum Nektarsaugen 
niederlässt und das 
knapp vor der eigenen 
Kameralinse.

Weiter unten in Talnähe 
kommen wir an einer großen 
Rundholzlagerstätte vorbei. 
Hier liegen vor allem alte 
Buchenstämme und warten 
auf den Abtransport. Wieder 
ist uns der Wettergott hold 
(gewogen, wohlwollend) 
und die Nachmittagssonne 
brennt so richtig auf den 
Lagerplatz nieder. Als ich ein 
größeres Insekt auf den ersten 
Holzstamm zufliegen sehe, 
bin ich sofort wie elektrisiert 
(aufgeregt) und wirklich: Das 
Tier landet keine zwei Meter vor 
mir. Ein hellblaues Etwas mit 
ganz langen Fühlern. Das kann 
nur ein Alpenbockkäfer sein. Apollofalter auf einer Distelblüte

Der Lebensraum des Alpenbocks sind Buchenwälder.

TIERWELT

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

Dr. Christian 
Wieser!

Jahrelange 
Entwicklung
Es ist wunderbar und ein 
Glücksfall, wenn man diese 
eigentlich sehr seltenen 
Tiere so einfach zu Gesicht 
bekommt. Aber dass wir sie hier 
an diesem Ort antreffen, ist für 
die Käfer selbst katastrophal. 
Die Larven, das ist die aus dem 
Ei geschlüpfte Jugendform der 
Käfer, leben im Totholz (altes, 
abgestorbenes Holz) alter 
Buchen. Sie brauchen mehrere 
Jahre, bis sie sich zum fertigen 
Käfer entwickelt haben. 
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ALPENBOCKALPENBOCK

Der Alpenbock ist eine 
streng geschützte Art!

Der Käfer 
hat sehr 
lange 
Fühler.

Hellblaue „Schönlinge“
Der Alpenbockkäfer ist wohl einer der prachtvollsten 
Käfer in Mitteleuropa. Bei genauerem Hinsehen ist 
dieses Käfermännchen ganz und gar nicht allein.
Wohin man auch schaut krabbelt einer der 
„Schönlinge“ umher. So auffallend das Hellblau mit der 
samtschwarzen Zeichnung der Körper auch sein mag, 
auf der ähnlich gefärbten Buchenrinde sind sie beinahe 
unsichtbar. Sie versammeln sich hier zur Partnerfindung 
und Eiablage.

FAUNA

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

MINI-MAX-Juni22-Seite 01-23.indd   5MINI-MAX-Juni22-Seite 01-23.indd   5 30.05.2022   10:08:2930.05.2022   10:08:29



Totholz ist oft eine Falle 
für den Nachwuchs
Das Insekt verwertet (nutzt) also Totholz 
und hilft mit, abgestorbene Bäume wieder 
in Mulm und Humus umzuwandeln, damit 
neue Bäume heranwachsen können. Wenn 
nun aber so ein Käferweibchen meint, 
mit dem vom Menschen geschlägerten 
Holz den Fund ihres Lebens zu machen, 
und den Ort für ihre Nachkommenschaft 
als Kinderstube wählt, ist das eine 
Einbahnstraße (das funktioniert nicht). 
Entweder wird die Brut mit dem Brennholz 
verheizt oder sie vertrocknet im Nutzholz 
und wird sich niemals zu fertigen Käfern 
entwickeln können. 

Solche Holzlagerstätten zur Schwärmzeit 
der Tiere sind unentrinnbare Fallen. So 
können wohl die Alpenböcke eines ganzen 
Gebietes ausgerottet werden. Durch den 
Geruch des Totholzes magisch angezogen, 
gibt es kein Entrinnen. Ein solches Unglück 
könnte zwar einmal durch die mehrjährige 
Entwicklungsdauer ausgeglichen werden. 
Da die meisten Holzlagerstätten aber 
immer wieder am selben Platz errichtet 
werden, kommt es zu einer regelmäßigen 
Ausdünnung des Vorkommens und das 
ist auf Dauer nicht verkraftbar. Da helfen 
dann auch gut gemeinte Naturwaldzellen 
mit ungenutzten Altbäumen nicht mehr 
viel. Der Edelstein unserer Berg- und 
Buchenwälder verschwindet unbemerkt und 

leise. 

ALPENBOCKALPENBOCK

Der Alpenbock wandelt abgestorbene Bäume in 
Mulm und Humus um.
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ALPENBOCK
Wissenschaftlicher Name: Rosalia alpina

Familie: Bockkäfer

Farbe: hellblau mit samtschwarzer Zeichnung

Größe: Körperlänge zwischen 18 und 38 mm

Junge: Die Eier werden in Totholz alter Buchen gelegt, 
wovon sich die Larven ernähren. 

Mehrjährige Entwicklungszeit
Hohe Ansprüche an Feuchtigkeitsverhältnisse

Lebensraum: Buchenwälder in unterschiedlichen 
Höhenlagen

Schutz: gesetzlich streng geschützte Art

Feinde: Lebensraumzerstörung und unbedachte 
Verwertung von Brutholz durch den Menschen 

(Fallen für den Nachwuchs)

•WERBUNG•

    3., 10., 17., 24. 
    Juni, 15 - 19 Uhr

fauna

6
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•WERBUNG•

Jeden
Freitag im Juni15 bis 19 UhrInnenstadtKlagenfurt

Alle Infos auf:
www.visitklagenfurt.at/

drachenjagd

    3., 10., 17., 24. 
    Juni, 15 - 19 Uhr

Vorschau Sommer 2022 in Klagenfurt:
DonnerSzenen in 3 Klagenfurter Innenhöfen
• Circus Dimitri: 28. Juli um 16:00, 18:15, 19:30
• Sturm & Wurm: 14. Juli um 16:30, 17:45, 19:00
• Giggo & Rita: 18. August um 16:30, 18:00, 19:30

KLAGENFURT

7

Hast du Lust auf Drachenbauen, Roboter-
Programmieren, Verkleiden, Imkern, 

Papierschöpfen, Blumenkränze-Binden, Tanzen, 
Klettern, Fahrrad-Parcours-Fahren, Musizieren, 

Theaterspielen, Zirkuskünste-Erlernen und auf 
vieles mehr? Dann bist du bei der Drachenjagd in der 

Klagenfurter Innenstadt genau richtig, denn da gibt es 
jeden Freitag im Juni viel Neues zu entdecken. Kostenlos 

für alle Kids von 4 bis 10 Jahren und ihre Familien!

Neben dem bunten Programm erwartet dich 
außerdem großer Sammelspaß: Bei jeder 

Station, die du besuchst, bekommst du 
einen Drachen-Sticker zum Einkleben 

in deinen Sammelpass. Warst du 
fleißig, kannst du dir sogar eine kleine 

Überraschung abholen. Das wird super! 
www.visitklagenfurt.at/drachenjagd

Eröffnung mit 
großem Umzug 
mit Jakotopia + 
Umzüge am 10. 

und 24. Juni

Themen: 
Bewegung, 
Kreativität, 

Kultur, Wissen & 
Unterhaltung

Christian 
Krall & Lesefuchs; 

Stadt von oben 
mit Türmer Horst 

Ragusch

Wöchentlich: 
Kreativecken, 
Thor Training, 

Sportunion 
Vereine
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Beim Wolf gelten dieselben Ausdrücke wie 
beim Fuchs: Das Männchen ist der „Rüde“, 

das Weibchen heißt „Fähe“ und 
die Jungen sind die „Welpen“.

Noch vor einigen Jahrzehnten war der Fuchs das 
einzige bei uns vorkommende größere Raubtier. 
Heute gibt es wieder Bären, Wölfe und Luchse 

in Kärnten. Vor über 100 Jahren ausgerottet 
(vollständig beseitigt), kehren sie nun langsam 

zurück in ihre einstigen Lebensräume. 
Was bedeutet das für uns? Wie leben diese Tiere? 

Darüber sprachen wir mit Gerald Eberl von der 
Kärntner Jägerschaft.

Wolf im Winterpelz.
Männliche Wölfe wiegen bis zu 50 kg.

Wolf
In den letzten Jahren besiedeln immer mehr Wölfe 
unser Heimatland. Sie kommen sowohl aus dem Süden 
(Slowenien), also auch aus dem Osten (Tschechien) und 
dem Westen (der Schweiz und Italien) zu uns.
Wölfe sind deutlich größer als Schäferhunde und wiegen 
bis zu 50 kg. Im vergangenen Jahr zählte man in Kärnten 
13 Wölfe, davon waren zwei weiblich. Daher dürfte es 
heuer vermutlich Nachwuchs geben. So könnten Rudel 
(Gruppen) entstehen, die gemeinsam jagen. 

In den letzten Jahren mussten wir uns immer wieder 
Nachrichten über Schafe anhören, die auf unseren Almen 
von einem Wolf gerissen wurden. Ein Wolf tötet nämlich 
nicht nur das, was er zum Überleben braucht. Er ist ein 
„Lusttöter“, das heißt, er tötet mehrere Tiere auf einmal und 
lässt sie einfach liegen.

Der Wolf hat in unserer Kulturlandschaft (mit Tourismus 
und Weidewirtschaft) nur bedingt seinen Platz. Auch 
unsere Weidetiere verdienen Schutz, doch der ist sehr 
aufwändig. Kann – und vor allem sollte – man wirklich 
einen Zaun rund um jede Alm errichten? Wie würde so 
ein Berg aussehen? Gehen wir da noch gerne wandern? 
Schafe haben kein Fluchtverhalten, sie laufen nicht weg 
und sind für den Wolf eine leichte Beute.

Fotos: freepik

Bei uns in Kärnten leben Rüden und Fähen. 
Darum dürfte es heuer vermutlich 

Nachwuchs geben.

Großraubwild

8
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Hier seht ihr, wie Rotwild gefüttert wird.

Bären sind Einzelgänger. An heißen Sommertagen 
finden sie im Wasser Abkühlung.

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

Braunbär
In Kärnten wandern bis zu 5 Braunbären umher. Es sind 
männliche Tiere, die uns aus Slowenien besuchen, denn 
dort leben sehr viele Braunbären. In Slowenien, das in etwa 
so groß ist wie unser Nachbar-Bundesland, die Steiermark, 
gibt es 700 bis 1000 (!) Braunbären. Da dieses Gebiet für 
so viele Tiere recht klein ist, müssen die jungen männlichen 
Tiere abwandern und kommen dann zu uns.

Braunbären werden bis zu 20 Jahre alt und rund 200 
kg schwer. Sie sind Allesfresser, fressen aber weit mehr 
Pflanzen als Fleisch. Sie lieben Honig, darum hört und liest 
man auch immer wieder über Bienenstöcke, die von Bären 
geplündert wurden. Um uns Menschen zu meiden, sind 
sie eher nachts unterwegs und im Winter halten sie in ihrer 
Höhle Winterschlaf.

Luchs
Der Luchs ist ein Einzelgänger und nur ab und zu werden 
bei uns einzelne Tiere gesichtet. Sie sind sehr scheu und ihr 
Aufenthalt in Kärnten ist nur schwer nachzuweisen, aber 
manchmal werden sie doch von einer Wildkamera erfasst 
(fotografiert).

Luchse sind ungefähr so groß wie ein Schäferhund und 
haben ein Gewicht von etwa 20 bis 30 kg. Ganz typisch 
sind ihre Pinselohren und ihre Stummelrute. Der männliche 
Luchs wird „Kuder“ genannt, der weibliche „Katze“. Luchse 
sind Lauerjäger. Sie suchen gerne Wildwechsel – so nennt 
man Wege, die das Wild regelmäßig benutzt – auf. Dort 
legen sie sich auf die Lauer, das heißt, sie verharren gut 
getarnt, dabei können sie auch auf Bäumen sitzen. Dann 
warten sie geduldig, bis ihre Beute (hauptsächlich Rehe) 
vorbeikommt. 

Jagd

9

Luchse haben Pinselohren, einen Backenbart und 
eine kurze Stummelrute (Stummelschwanz). 
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Entgeltliche Einschaltung 

Die in unserer Kärntner Landwirtschaft 
tätigen Personen erzeugen hochwertige 

Produkte direkt in deiner Region. Sie 
sichern die Versorgung mit Lebensmitteln 
von höchster Qualität, wie Fleisch, Milch, 
Gemüse, Obst, Eier, Kartoffeln, Honig und 

Getreide. Auch werden die Tiere bei uns gut 
und artgerecht gehalten. 

Aber nicht immer bekommen unsere 
Bäurinnen und Bauern für ihre Erzeugnisse 

den Preis, den sie verdienen. Der Wettbewerb 
mit weltweiten Anbietern, die zu günstigeren 
Preisen produzieren können, ist hart. Deshalb 
ist es für unsere Bauersleute manchmal nicht 

einfach, allein von ihrer Arbeit und ihren 
Erzeugnissen leben zu können.

Redaktion: DI Gerlinde Leitner-Gebenetter Fotos: Genussland Kärnten, Elias Jerusalem, freepik

In Kärnten gibt es 
sieben Betriebe, die 
Bauernhofeis in größeren 
Mengen herstellen. 
Diese befinden sich 
am Krappfeld, in St. 
Andrä im Lavanttal, in 
Gundersheim und in 
der Ebene Reichenau. 
Hier wird Eis aus 
frischer Kuhmilch oder 
Ziegenmilch in einer 
Molkerei direkt am 
Bauernhof produziert. 

Die Grundzutaten für 
Eis sind Milch, Joghurt, 
Rahm und Früchte der 
Saison. Beim Eis vom 
Bauernhof gibt es nicht 
nur die bekannten 
Sorten wie Erdbeere 
oder Schokolade, 
die auch dir sicher 
schmecken. Du kannst 
auch ganz besondere 
Geschmacksrichtungen 
kosten: Joghurt, 
Birnensaft, Topfen, 
Walnuss oder Reindling. 
Auch pikante Sorten wie 
Paprikaeis, Bärlaucheis 
und Spargeleis werden 
produziert. Bauernhofeis 
wird in vielen Geschäften 
angeboten und ist eine 
kühle Erfrischung.

Einige Landwirte haben sich deshalb für die 
Erzeugung von so genannten Nischenprodukten 
entschieden. Das sind neue Angebote und Produkte, 
für die es zwar eine steigende Nachfrage, aber bei 
uns noch wenige Anbieter gibt. Dadurch können 
sich die Bauern ein wichtiges Zusatzeinkommen 
erarbeiten. Solche Nischen sind zum Beispiel die 
Produktion von Straußeneiern, Ziegenmilch oder 
der Anbau von Erdbeerkulturen und Kräutern. Aber 
auch die Produktion von Bauernhofeis und die 
Alpakazucht, die wir euch heute vorstellen. 

Bauernhof-Milcheis aus Kärnten

Neue Ideen in der Landwirtschaft

Die Eis-Grundmasse besteht 
aus Milch, Joghurt, Rahm und 
weiteren Zutaten wie Früchten 
oder Schokolade. Diese wird in 

den Eisbereiter geschüttet.

In der Kältetrommel
im Eisbereiter wird die

Eismasse gefroren und nach ein 
paar Minuten kommt die fertige

Eiscreme unten heraus.

Noch ein wenig Verzierung 
und fertig ist das Milcheis vom 

Kärntner Bauernhof.

LANDWIRTSCHAFT

Vielfältige Kärntner  Landwirtschaft

10
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Habt ihr schon einmal 
Alpakas gesehen? Es 
gibt sie in verschiedenen 
Farben, weiß, braun und 
schwarz. Mehrere Betriebe in Kärnten halten 
Alpakas zur Zucht und zur Gewinnung von Wolle 
(im Gailtal, Lavanttal, Gurktal, am Krappfeld und 
im Wörthersee-Raum). Auch für Spaziergänge und 
Wanderungen werden die gutmütigen Alpakas 
eingesetzt. 

Alpakas sind Herdentiere und können nicht 
einzeln gehalten werden. Sie stammen aus 
Südamerika und gehören zur Familie der Kamele. 
Ihre Hauptnahrung ist Gras, sie pflegen durch die 
Beweidung unsere Landschaft. Ihre Wolle zählt zu 
den wertvollsten Naturfasern. Die Wollproduktion 
beträgt zwischen 3 und 6 Kilogramm pro Tier 
und Jahr. Alpakas werden bis zu 25 Jahre alt. 
Sie kommunizieren untereinander über ihre 
Körperhaltung, Ohrbewegungen sowie über eine 
Vielzahl von Lauten, meist ist es ein sanftes 
Summen. Auch das macht Alpakas so liebenswert 
und hat auf uns einen beruhigenden Einfluss.

Alpaka-Zucht in Kärnten

Schon einige landwirtschaftliche 
Betriebe in Kärnten legen 

jährlich Erdbeerfelder an, um ein 
Zusatzeinkommen zu haben.

Die Kärntner Landwirte halten ungefähr 7000 Ziegen. Aus 
der Ziegenmilch wird Joghurt, Käse und auch Eis hergestellt. 
Die Ziegenmilch-Produkte werden dann ab Hof oder auf den 

Bauernmärkten angeboten und verkauft.

Sogar einige Strauße 
tummeln sich auf 
unseren Kärntner 
Bauernhöfen. Die 
riesigen Eier, die 

Federn, aber auch das 
Fleisch der Strauße 
werden verkauft. 

Zusätzlich erzeugen 
die Landwirte 
schmackhafte 

Produkte aus dem 
Straußenfleisch.

In Kärnten werden einige 
Alpaka-Herden gehalten. Die 
Landwirte scheren die Tiere 
und verkaufen die Wolle.

11

VIELFALT

Vielfältige Kärntner  Landwirtschaft
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Ein Tag an der

Hörst du gerne Musik oder spielst du vielleicht selbst ein 
Instrument? Hast du schon einmal dein eigenes Stück komponiert 

oder ein Lied in einem echten Tonstudio aufgenommen? Wenn 
du all das ausprobieren magst, solltest du auf jeden Fall 

die KinderMusikUni am 25. Juni 2022 an der Gustav Mahler 
Privatuniversität für Musik in Klagenfurt besuchen!

WISSEN

Herzlichen Dank an 
Prof. Cornelia Doppelhofer 

vom Institut für Interdisziplinäre 
Musikpädagogik / Elementare 
Musikpädagogik der Gustav 

Mahler Privatuniversität für Musik 
für die tolle Zusammenarbeit an 

diesem Beitrag!

Während der KinderMusikUni kannst 

du selbst Instrumente, wie hier eine 

Geige, ausprobieren.

Wenn du magst, kannst du ein Lied in einem echten 
Tonstudio aufnehmen.

Was bietet die KinderMusikUni?
An diesem speziellen Nachmittag können 

Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren 

von 15 bis 18 Uhr zusammen mit ihren 

Familien in die Welt der Musik hineinhorchen. 

In Vorlesungen, Konzerten und Workshops 

können die Besucherinnen und Besucher 

alles miterleben, was an der Gustav 

Mahler Privatuniversität für Musik 

angeboten wird. Daneben können sie ein 

richtiges Symphonieorchester bestaunen, 

das zum Abschluss der Veranstaltung 

seine Instrumente erklingen lässt.

Wie entsteht Wissen?
Zu forschen, Dinge zu hinterfragen und 
herauszufinden, wie etwas funktioniert 
und warum – das ist immer spannend! 
Forschung findet an allen Universitäten 
statt, so auch an der Gustav Mahler Privat-
universität für Musik. Wenn du erfahren 
möchtest, wie neues Wissen entsteht – in 
der Musik und allen anderen Fachbereichen 
– solltest du zunächst einmal den Workshop 
„Warum fällt ein Apfel senkrecht zu 

Boden? Eine Reise in die Welt des 
Wissens“ besuchen, mit dem die 

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt zu 
Gast bei der KinderMusikUni ist.

12
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Wie komponiere ich ein eigenes Lied?
Auch die Musik lässt sich erforschen und neu 

erfinden. Hast du schon einmal eine schöne 

Melodie im Kopf gehabt, aber nicht gewusst, 

wie du sie aufschreiben könntest? Dann 

solltest du an dem interessanten Workshop 

zu dem Thema „Komponiere dein eigenes 

Lied“ teilnehmen. Hier dürfen sich Kinder 

eine Melodie ausdenken – vielleicht sogar 

mit einem passenden Text dazu – und lernen 

dann, wie sie dieses Lied mit Noten auf Papier 

bringen können. Auch ist es an diesem Tag 

an der Gustav Mahler Privatuniversität für 

Musik möglich, verschiedene Instrumente 

auszuprobieren, mit denen eine einmal 

ausgedachte Melodie dann hörbar wird. 

Außerdem kannst du eine Aufnahme in einem 

echten Tonstudio machen.

Die vielen verschiedenen Instrumente eines Orchesters 

zu hören, ist ein ganz besonderer Genuss.

Mit einem Musikinstrument kannst du ohne Worte 
all deine Gefühle ausdrücken.

Und was ist das Schöne 
an der Musik?

Musik spricht deine Gefühle an. Mit ihr 
kannst du alles ausdrücken, was dich 
bewegt: Freude, Trauer, Wut oder Angst. 
Musik kannst du dir einfach anhören. 
Wenn du aber selbst beginnst, zu 
musizieren, bist du in der Lage, all 
das, was dich in deinem Inneren 
bewegt, den Menschen um dich 
herum mitzuteilen – ohne dafür 
Worte zu benötigen.

Die Gustav Mahler Privatuniversität für Musik findest du 
in Klagenfurt in der Mießtaler Straße 8 sowie im Internet 

mit allen Informationen zur KinderMusikUni unter  
https://notes.gmpu.ac.at/event/kindermusikuni/. 
Wenn du mit deiner Familie zur KinderMusikUni 

gehen möchtest (Eintritt ist frei!), dann meldet euch 
bitte an unter: kindermusikuni@gmpu.ac.at. An der Gustav Mahler Privatuniversität für Musik 

findet am 25. Juni die KinderMusikUni statt.
13
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Ohne TRINKEN läuft nichts!
Warum machen Tiere gesund 
und froh?
Das Zusammensein mit Tieren kann Kindern und 
Erwachsenen dabei helfen, sich besser zu fühlen. 
Die Nähe zu einem Lebewesen macht Freude und 
tröstet bei Kummer. Auf Therapie-Bauernhöfen 
dürfen Kinder mit unterschiedlichen Krankheiten 
und Beeinträchtigungen Tiere (von Alpakas über 
Esel und Hühner bis hin zu Ziegen) beobachten, 
füttern und mit ihnen kuscheln. In manchen 
Krankenhäusern arbeiten neben Ärzten und 
Pflegern auch Tiere. Vor allem ausgebildete Hunde 
unterstützen die Behandlung. Sie beruhigen, 
nehmen 
kranken 
Menschen ihre 
Ängste und 
sorgen für 
Ablenkung.
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Wissen

Wer kommt im Wasser zu Hilfe? 

Leopard, Gepard, Jaguar? 
Ganz schön verwirrend: Alle tragen ein Fle-
ckenmuster. Aber wenn man genau schaut, 
kann man sie 
ganz leicht 
auseinander-
halten.
Beim 
Leopard 
bilden die 
Flecken 
Kreise.
Der Gepard 
hat einzelne 
Flecken.
Der Jaguar 
hat Ringe 
mit Flecken 
in der Mitte.

14

LeopardLeopard

GepardGepard

JaguarJaguar
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Was machen Hunde bei der Polizei?
Sie bewältigen verschiedene Aufgaben, denn sie sind schnell, 
flößen Respekt ein und finden Gegenstände oder Personen. Hunde 
können etwa eine Million verschiedene Gerüche wahrnehmen, 
der Mensch nur rund zehntausend. Aber auch unter den Hunden 
gibt es Supernasen: Je länger ihre Schnauzen sind, umso besser 
riechen sie. Polizeihunde, die gern spielen, Beute suchen und 
eine besonders gute Nase haben, werden zu Spürhunden 

ausgebildet. Spürhunde können nach 
Personen suchen, aber auch nach 
Sprengstoffen, Waffen und Munition oder 
nach Drogen. Datenspürhunde stöbern nach 
Handys, winzigen Speicherkarten oder USB-Sticks. 
Darauf können sich Beweise für Verbrechen oder 
verbotene Bilder befinden.
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„Tiere im Einsatz“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-60007-6, 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.

Wer sind 
die Samen? 

15

Erstaunlich wachsam!

AlpakaAlpaka

GansGans
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Vielfraß: Vielfraß: 
Der Vielfraß lebt im Norden von Europa, Asien und Amerika. 

Er ist das Schwergewicht unter den Mardern und wird 
auch Bärenmarder, Gierling, Giermagen oder Gierschlund 
genannt. Mit seinen bis zu 30 kg Körpergewicht ist er der bei 
weitem größte Vertreter der Marderfamilie. Das Mauswiesel 
ist der kleinste – und wiegt knapp ¼ kg (das ist so leicht wie 
ein Päckchen Butter). Der Vielfraß ist nicht wählerisch bei 

seinem Essen. In seinem Magen landet so ziemlich alles, was 
seine Vielfraßschnautze aufspürt: von Aas (toten Tieren), über 

Pflanzen, Beeren und Eier, bis hin zu Mäusen, Schneehasen und 
sogar jungen Elchen und Bergziegen.

Warum können Vögel fliegen? Warum können Vögel fliegen? 
Wer zu schwer ist, kann nicht fliegen! Daher sind Vögel 

federleicht. Sie haben hohle, mit Luft gefüllte Knochen. 
Statt schweren Zähnen haben sie einen deutlich leichteren 

Schnabel. Sie verdauen besonders schnell und alles, was sie 
nicht verwerten können, wird sofort wieder ausgeschieden (auch 
während des Fluges). Vögel haben einen stromlinienförmigen 

Körper, das bedeutet, dass er der Luft beim Fliegen wenig 
Widerstand bietet. Auch das Gewicht eines Eis ist nicht zu unterschätzen: Vogelweibchen legen immer 
ein Ei nach dem anderen, damit sie nie mehr als ein „fertiges“ Ei in sich tragen müssen. Ihr seht: Der 

gesamte Körperbau eines Vogels ist perfekt an das Fliegen angepasst.
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Weichtiere:Weichtiere:
Weichtiere – man nennt sie auch „Mollusken“ 
– sind eine besondere Gruppe von Tieren, die 

meist im Wasser leben. Sie haben ihren Namen 
von ihrem weichen Körper, denn sie haben kein 
inneres Skelett, also keine Knochen. Weichtiere, 
wie Schnecken und Muscheln, schützen sich mit 
einem harten Gehäuse, doch andere Weichtiere, 

wie Kraken und Tintenfische, sind völlig 
ungeschützt. Das Wasser hilft ihnen, den Körper 

zu tragen. Er ist dann schwerelos. Nur kleine Arten 
leben an Land, wie bestimmte Schnecken.

17
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Weißer Hai: Weißer Hai: 
Der Weiße Hai hat das kräftigste 
Gebiss auf der Welt. Er kann mit 

einer Bisskraft von 1800 kg zubeißen. 
(So viel wiegt ein großes Auto!)
Der Weiße Hai kommt in allen 

Weltmeeren vor, wird 4 bis 7 Meter 
lang und an die 2 Tonnen (2000 kg) 

schwer. Er ist ein aktives Raubtier 
und ernährt sich von Fischen, 

Delfinen, Robben, Schildkröten 
und Seevögeln. 

Axolotl: Axolotl: 
Axolotl leben – abgesehen von unseren heimischen 

Aquarien – ausschließlich in den Seen Mexikos. 
Sie lieben kühles, sauerstoffreiches Wasser und 

sind nachts unterwegs. Wie auch Salamander und 
Molche zählen sie zu den Schwanzlurchen. Axolotl 

bleiben aber ein Leben lang eine Larve. Sie können 
Körperteile nachwachsen lassen. Verlieren sie also 
beispielsweise ein Bein, wächst es nach einiger Zeit 

wieder vollständig nach. Sogar Organe und Teile des 
Gehirns können sich neu bilden. Wegen der fransigen 
Büschel (Kiemenäste) an ihrem Kopf erhielten sie von 
den Azteken, die früher in Mexiko lebten, den Namen 
Axolotl, was so viel bedeutet wie „Wassermonster“.
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Mit Streitigkeiten sinnvoll lösen!MediationMediation

Ein Gedankenexperiment
Stell dir vor, du streitest mit einem Freund. 

Egal, was ihr macht, ihr findet einfach keine Lösung. Ihr 
habt es schon total oft versucht, aber wenn ihr redet, dann 

schreit ihr euch nur noch an. Mittlerweile sprecht ihr nicht 
einmal mehr miteinander. Das macht dich traurig, denn 

eigentlich magst du deinen Freund sehr gerne. Du willst 
ihn nicht verlieren. Trotzdem findest du, dass du recht hast, 
und willst nicht nachgeben. Jetzt braucht ihr Hilfe. Aber wer 

ist der Richtige? Wenn du in der Schule streitest, dann geht dein 
Lehrer dazwischen. Zuhause mischt sich deine Mutter ein. Beide 

– dein Lehrer und deine Mutter – sagen euch, dass ihr aufhören 
müsst und entscheiden vielleicht sogar, wer recht hat. Aber sie 

wissen nicht, warum ihr euch so verhalten habt. Sie sagen 
einfach, was gemacht werden muss. Du und dein Freund 

habt euch nun erst recht nicht richtig versöhnt. 
Genau hier kann Mediation helfen. 

Oft versuchen wir unsere Streitigkeiten allein 
zu lösen. Manchmal funktioniert das aber nicht. 

Vielleicht hast du dich schon einmal mit jemandem so 
heftig gestritten, dass ihr euch nicht mehr versöhnen 

konntet. In solchen Fällen kann Mediation helfen.

Oft ist es gar nicht so 
einfach, andere Personen zu 

verstehen. 

Es ist wichtig, miteinander 
zu reden, um Streitigkeiten 

gemeinsam zu lösen. 

Wenn du einmal in einem Streit nicht weiterkommst, 
kann eine Mediatorin oder ein Mediator helfen, 

in einem Gespräch zu einer Lösung zu kommen.

Vielen Dank  
an Mag.a Astrid Liebhauser 

von der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Kärnten für 
die wertvolle Zusammenarbeit!
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Streitigkeiten sinnvoll lösen!
 

Warum Mediation?
Das Ziel von Mediation ist nicht 
nur, einen Streit zu lösen. Man will 
keinen Schuldigen finden, sondern 
verstehen, warum eine Person etwas 
gemacht hat und wie sie sich dabei 
gefühlt hat. Denn Streit hat niemand 
gerne. Ideal ist es, wenn durch die 
Mediation Streitigkeiten in Zukunft 
vermieden werden. Das kann durch 
gemeinsame Versprechen geschafft 
werden, z. B. ab sofort das neue 
Spielzeug gerecht zu teilen.

Das hilft dir dabei, einen Streit in einem Gespräch zu lösen: 
 Ö Sei bereit, mit der anderen Person zu sprechen und zeige dich 

versöhnungsbereit!
 Ö Lasse andere aussprechen und höre aufmerksam zu! 
 Ö Versuche, deine eigenen Gefühle im Gespräch zu benennen!
 Ö Führe keine Gespräche, wenn du zu wütend oder traurig bist!
 Ö Beleidigungen sind nicht erlaubt!
 Ö Versuche, Kritik anzunehmen und dich bei einem falschen 

Verhalten ehrlich zu entschuldigen!
 Ö Sucht nach einer gemeinsamen Lösung!

 
Was 

ist Mediation?
Das lateinische Wort 

Mediation heißt zu Deutsch 
„Vermittlung“. Wenn sich Leute so 

stark zerstritten haben, dass ein ruhiges 
Gespräch nicht mehr möglich ist, können durch 
Mediation Auseinandersetzungen gewaltfrei 

gelöst werden. Dazu gibt es einen Mediator oder eine 
Mediatorin, der oder die unparteiisch ist, also auf keiner 

Seite steht. Das kann eine Lehrperson, ein Psychologe 
oder eine Psychologin, aber auch ein Mitschüler oder eine 

Mitschülerin sein.
Damit Mediation funktioniert, müssen alle streitenden Per-
sonen bereit sein, miteinander zu sprechen. Ihr erzählt, 

wie es zu dem Streit gekommen ist und redet über eure 
Gefühle. Wichtig ist, dass alle aussprechen dürfen. Medi-
atorinnen und Mediatoren versuchen nun, dabei zu helfen, 

eine gemeinsame Lösung des Streits zu finden, die für 
alle Seiten in Ordnung geht. Sie sagen euch aber nicht, 
was die Lösung ist oder wer recht hat. Ihr müsst durch 

das Gespräch selbst zu einer Lösung kommen, 
die für beide gut passt.

Das Ziel von Mediation ist es nicht, einen 
Schuldigen zu finden, sondern die Gefühle 
und das Tun der Streitenden zu verstehen. 

Mediation

19
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Danke an Dr.in phil. Jutta Hafner-Sorger,  
Diätologin der Abteilung Gesundheit, 

Jugend und Familie des Magistrates der 
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee!

Warum Essen so wichtig für uns ist
Essen ist für unseren Körper überlebenswichtig, 

denn es versorgt jede einzelne Zelle unseres Körpers 
mit Energie und Nährstoffen. Dies stellt sicher, dass 

unser Körper funktionsfähig ist. Essen ist wichtig für ganz 
viele Funktionen wie das Atmen, das Denken, unseren 

Herzschlag, aber auch für unsere Bewegung. Nur wenn du 
ausreichend isst, hast du die Kraft, zu rennen, zu tanzen und 

mit deinen Freunden spielen zu können. 

Hunger und Sättigung dienen dazu, deine 
Nahrungsaufnahme zu steuern. Diese Signale zeigen 
dir, wann dein Körper Energie braucht und wann er 

genug Energie bekommen hat.

Nur wenn du ausreichend und gesund isst, hast 
du genug Energie, um mit deinen Freundinnen und 

Freunden herumzutollen. 

Ohne genug Essen kann 
dein Körper nicht richtig 

funktionieren. 

Stell dir einmal vor, deine Familie und du 
möchtet einen Ausflug machen.  

Eure kleine Reise unternehmt ihr mit eurem Auto. 
Vor der Abfahrt überprüft dein Papa oder deine 
Mama die Tankanzeige. Doch wieso machen sie 
das? Wenn euer Auto keinen Treibstoff hat, kann 
es nicht fahren. Deine Eltern müssen euer Auto 
also regelmäßig tanken, damit es funktioniert. 
Ein Auto, das ganz viele Kilometer fahren soll, 
muss häufiger getankt werden und braucht 
mehr Treibstoff, als Autos, die viel in der Garage 
stehen und kaum benutzt werden.

Genauso ist das auch bei uns Menschen! Wir 
müssen unseren Körper regelmäßig mit 

Nahrung auftanken! Wenn du dich viel 
bewegst, viel rennst und draußen mit 

Freundinnen und Freunden aktiv bist, 
brauchst du mehr Essen, als Kinder, 
die weniger aktiv sind und gerne am 

Computer spielen oder fernsehen. 

Warum ist es notwendig, zu essen?

Wissen

20
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Hunger
 ÖHungrig wirst du, wenn deinem Körper 
die Energie fehlt. Hunger ist also 
ein ganz natürliches Signal deines 
Körpers. Es zeigt dir, dass es ihm an 
Nahrung mangelt. Dieses Signal 
entsteht in deinem Gehirn. 

 ÖWenn du Hunger hast, fängt dein 
Magen an, zu grummeln. 

 ÖWenn du deinem Körper lange Zeit kein 
Essen gibst, wirst du müde, dir wird 
schwindlig und du merkst, dass du zitt-
rig wirst. Um dies zu vermeiden, ist es 
wichtig, dass du deinem Körper Energie 
gibst, so wie er es dir signalisiert (zeigt).

Sättigung
 ÖWenn du deinem Körper nun die 
Nahrung zuführst, füllt sich langsam 
dein Magen. Du merkst, dass das 
Grummeln in deinem Magen langsam 
aufhört.

 ÖWenn dein Körper nun merkt, dass 
die Essensmenge ausreichend ist, 
sendet er dir ein Sättigungssignal. 
Dieses Signal entsteht am gleichen 
Ort in deinem Gehirn wie das 
Hungersignal. 

 ÖWenn du satt bist, hat dein Körper 
genug Energie erhalten und du 
kannst aufhören, zu essen.

Wann bin ich hungrig und wann bin ich satt?

!
Pass auf: Neben dem echten 
Hunger kann uns der Körper 
auch einen „unechten Hunger“ 
vorspielen. Dies ist dann der so 
genannte Appetit. 

Manchmal kann dein Körper dir vorspielen, dass 
du Hunger hast. Dies kann ganz unterschiedliche 
Gründe haben.

 ÖVielleicht kennst du das, wenn deine Mama oder 
dein Papa einen Kuchen frisch gebacken hat und 
es so wunderbar duftet, dass du direkt Hunger 
bekommst?

 ÖOder wenn du ein Plakat siehst, auf dem für 
einen saftigen Burger geworben wird? Auch 
davon bekommen wir oftmals sofort Lust, einen 
Burger zu essen.

 ÖMöglicherweise kennst du aber auch diese 
Situation, wenn du traurig oder gestresst bist und 
du dir denkst, dass ein Stück Trostschokolade 
deine Stimmung verbessern kann.

Diese Situationen haben alle eines gemeinsam:  
Wir haben gar keinen echten Hunger!  

Wir haben einfach Lust, ein ganz bestimmtes 
Lebensmittel zu essen.

Appetit – der „unechte Hunger“

Obwohl der Körper 
keine Energie benötigt, 

bekommen wir manchmal 
Lust, etwas zu essen. Diese 

Lust nennt man Appetit.

Gesundheit

21
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Gesundheitsland

Wusstest 
du, dass ...

… Fahrräder 
regelmäßig durchgecheckt 

werden müssen? Mit 
funktionierenden Bremsen 

und Reifen, einer gut 
gespannten und geölten Kette 

sowie der richtigen Beleuchtung 
bist du sicher unterwegs!

… im letzten Jahr in Österreich 
über 490.000 Räder gekauft 

wurden und davon bereits knapp 
die Hälfte E-Bikes waren?

… du beim Radeln immer etwas 
zu trinken mithaben solltest? 
Am besten ist natürlich Wasser!

… in Österreich jährlich an 
die 30.000 Fahrräder 
gestohlen werden? 

Denk daran, dein Rad 
beim Absperren immer 

an einen festen 
Gegenstand 
zu ketten!
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Fahrräder gibt es schon seit 200 Jahren!
Vor rund 200 Jahren erfand der deutsche Adelige 
Karl von Drais ein Laufrad aus Holz, das nach ihm 

benannt wurde. Gelenkt wurde diese „Draisine“ mit 
einer Stange am Vorderrad, und um voranzukommen, 

musste man sich mit den Füßen abstoßen.

Fahrräder verbreiteten sich schnell, es musste aber noch viel daran 
getüftelt werden: Sie bekamen größere Räder, Pedale und einen 

Kettenantrieb. Heute gibt es super-leichte Rennräder, die weniger als 
7 kg wiegen können, stabile Mountainbikes, mit denen man Wald- und 
sogar Almwege meistern kann, Falträder, die klein zusammengefaltet 

und verstaut werden können, BMX-Räder für coole Tricks und hügeliges 
Gelände und natürlich die immer beliebter werdenden E-Bikes. E-Bikes 

sind Elektrofahrräder, bei denen ein kleiner Elektromotor den Fahrer 
beim Treten unterstützt. So kommt man leichter und schneller voran!

Radfahren ist gesund!
Radfahren ist ein toller Ausdauersport, bei dem ihr draußen an der 
frischen Luft unterwegs seid. Radeln in unserer schönen Kärntner 

Natur macht Spaß und lässt euch Stress und Anspannung vergessen. 
Ihr trainiert euer Herz-Kreislauf-System, eure Ausdauer, kräftigt eure 

Lunge und stärkt die Muskulatur. 
Außerdem schont ihr unsere 
Umwelt, wenn ihr zusammen 
mit euren Eltern auf dem Rad 
statt mit dem Auto fahrt, denn 

das Rad verursacht keine 
schmutzigen Abgase.

Beim Radeln bewegst du dich draußen. Das ist 
gesund und macht Spaß. Da dein Fahrrad aber auch 

ein Verkehrsmittel ist, mit dem du selbstständig 
im Straßenverkehr unterwegs bist, muss es richtig 

ausgerüstet sein und einwandfrei funktionieren.

Danke an das Team 
vom Gesundheitsland Kärnten 
für die fachliche Unterstützung 

zu diesem Beitrag!
22

Radfahren macht Spaß  und ist gesund!
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 So seid ihr bestens gerüstet!
Erst mit 12 Jahren dürft ihr alleine auf der Straße 
fahren. Ihr könnt aber schon in der 4. Klasse eine 
freiwillige Radfahrprüfung ablegen. Da lernt ihr 
die Verkehrsregeln und erfahrt, wie euer Fahrrad 

ausgerüstet sein muss.

Damit ihr im Straßenverkehr gut gesehen werdet, muss 
euer Rad Reflektoren (Rückstrahler) haben: vorne 
einen weißen, hinten einen roten, an den Pedalen 
gelbe und mindestens zwei gelbe pro Rad an den 
Speichen (oder überhaupt rückstrahlende Reifen). 

In der Nacht oder bei schlechter Sicht braucht es 
einen hell leuchtenden Scheinwerfer und ein rotes 
Rücklicht. Außerdem muss es mit 2 Bremsen und 
einer lauten Klingel oder Hupe ausgerüstet sein. 

Denkt an eure Sicherheit!
Tragt immer einen Helm, er kann 

euch vor schweren Kopfverletzungen 
schützen! Nach jedem Sturz, bei dem 
der Kopf aufgeschlagen ist, muss der 

Helm ausgetauscht werden. 

Helle, farbige Kleidung macht euch gut 
sichtbar. Reflektoren gibt es übrigens auch als Arm- 

oder Fußbänder, als Schärpen oder zum Aufkleben auf 
Kleidung und Schultasche. 

Und für den Fall, dass doch einmal etwas passiert, 
solltet ihr auf jeden Fall ein kleines Erste-Hilfe-Set mit 

Pflastern und Verbandsmaterial mitnehmen.

Infos und Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!

23

Radfahren macht Spaß  und ist gesund!

Finde 10 Unterschiede!

Auflösung auf Seite 36!
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Beachvolleyball ist inzwischen zu einer sehr beliebten 
Sportart geworden, auch in Österreich!

Beach-Beach-

Sommer, Sonne, Sand – und welche 
Sportart fällt dir dabei gleich ein? Ganz klar, 

Beachvolleyball! Eine tolle Ballsportart, 
die den ganzen Körper trainiert – vielleicht 

probierst du es ja mal aus!  

sport

Wie spielt man Wie spielt man 
Beachvolleyball?Beachvolleyball?

Beim Beachvolleyball stehen sich jeweils zwei 
Spielerinnen oder Spieler einer Mannschaft auf 
beiden Seiten eines Netzes gegenüber – mit 
den Füßen im Sand! Denn „beach“ heißt aus 
dem Englischen übersetzt „Strand“ und genau 
dieses Strandgefühl bekommst du auch, wenn 
du Beachvolleyball spielst. Das Spielfeld ist 8 
mal 8 Meter groß. Ziel des Spiels ist es, den Ball 
so in das gegnerische Feld zu spielen, dass die 
andere Mannschaft ihn nicht erreichen kann 
und er auf den Boden fällt. Das gibt dann einen 
Punkt. Es werden zwei Sätze gespielt, ein Satz ist 
gewonnen, sobald 21 Punkte erreicht wurden. 

Beachvolleyball-Netze sind heute bereits vielerorts 
am Strand aufgebaut.

VolleyballVolleyball

Wie sieht das Wie sieht das 
Beachvolleyball-Beachvolleyball-

Training aus?Training aus?
Mit Beachvolleyball kannst du im Alter 
von etwa sechs Jahren beginnen. Am 
Anfang wirst du zunächst einmal üben, 
den Ball auf verschiedene Arten zu werfen 
und zu fangen, um ein Gefühl für ihn zu 
bekommen. Erst dann erlernst du spezielle 
Volleyball-Techniken, wie „pritschen“ 
(dabei wird der Ball mit den Fingern 
weitergeleitet, nicht geworfen) 
oder baggern (hier wird der Ball 
mit durchgestreckten Unterarmen 
gespielt). Bereits geübte 
Spielerinnen und Spieler können 
ab einem Alter von 13 oder 14 
Jahren an Turnieren und den 
österreichischen Meisterschaften 
teilnehmen.

24
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Häufig geben sich die Spielerinnen oder Spieler geheime 
Zeichen, um das taktische Vorgehen festzulegen.

Fo
to

: p
ixa

ba
y, 

fr
ee

pik

Herzlichen Dank 
an den österreichischen 
Beachvolleyballspieler 

Alexander Huber für die tolle 
Zusammenarbeit zu diesem 

Beitrag!

Erfahrene Spielerinnen und Spieler können auch an 
nationalen und internationalen Meisterschaften 

teilnehmen.

Wo kann ich Wo kann ich 
Beachvolleyball Beachvolleyball 

spielen?spielen?
Obwohl sich Beachvolleyball nach einer 
reinen Sommersportart anhört, ist das 
Gute daran, dass man es das ganze Jahr 
hindurch spielen kann. Denn es gibt nicht 
nur Beachvolleyball-Plätze im Freien, 
sondern spezielle Hallen, die im Winter 
geöffnet haben. Aber natürlich kommt 
im Sommer die beste Stimmung auf. 
Beachvolleyball-Felder gibt es inzwischen 
in fast jedem Strandbad in Österreich. 
Dort kannst du mit deinen Freundinnen 
und Freunden ausprobieren, ob dir die 
Sportart Spaß macht. Und 
teuer ist das auch nicht: außer 
normaler Sportkleidung und 
einem Ball benötigst du nichts. 
In Kärnten wird außerdem in 
Klagenfurt, Villach, Seeboden, 
Wolfsberg und Grafenstein 
Kindertraining angeboten. 
Darüber hinaus bietet die Austrian 
Beachvolleyball Academy im 
Sommer Schnuppertrainings in 
vielen Strandbädern an!

Was bringt mir die Was bringt mir die Sportart?Sportart?
Beachvolleyball trainiert den ganzen Körper und darüber 
hinaus auch deine Geschicklichkeit, Ausdauer und dein 
Reaktionsvermögen. Außerdem bist du von 
Frühjahr bis Herbst an der frischen Luft. Wichtig 
ist allerdings, dass du dich insbesondere im 
Sommer gut mit Sonnencreme eincremst und 
ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst, denn du bist 
häufig der Sonne ausgesetzt – und das kann im Juli 
und August belastend sein.

25
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Als Mia zum ersten Mal seit dem Tod ihrer Eltern mit ihrem 
Großvater in das alte Familiensommerhaus zurückkehrt, leuchtet 
plötzlich der Stein in ihrem magischen Armband auf – ein 
Hilferuf aus Centopia! Durch ein funkelndes Portal wird sie in 
die phantastische Einhornwelt von Centopia 
hineingezogen. Dort lernt sie das Einhorn 
Stormy und Iko, einen 
Elfen von der Lotusinsel, 
kennen, der dringend 
ihre Hilfe braucht. Toxor, 
ein monströser, krötenhafter 
Bösewicht, will die Insel mit 
dunkler Magie erobern. Mia 
und ihre Freunde schließen sich 
zusammen, um Toxor zu besiegen. 

Im lustigen und aufregenden 
Animationsfilm „Mia and me – 
Das Geheimnis von Centopia“ 
wird die Dunkelheit und das 

Böse niemals siegen, 
solange es Freundschaft 

und Hoffnung gibt.

•WERBUNG•
www.constantinfilm.at

Gewinnt eine von drei Dontodent Kids 

Spielfigur-Zahnbürste „Mia and me®“!

 Bis spätestens 30. Juni 2022 eine Postkarte 

              oder ein E-Mail mit dem Kennwort „MIA and ME“ 

einsenden an: MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 

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

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

ausschließlich zur Ermittlung der Gewinner/innen verwenden dürfen. 

Persönliche Daten werden NICHT weitergegeben und nach der 

Verlosung gelöscht bzw. vernichtet. Der Rechtsweg 

ist ausgeschlossen.

Ab

26. Mai
nur im Kino!

26

KINO
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Schokolade in Stücke brechen, Haselnüsse grob hacken. Schokolade in Stücke brechen, Haselnüsse grob hacken. 

2 Schokolade und Nougatcreme bei geringer Hitze erwärmen und schmelzen.Schokolade und Nougatcreme bei geringer Hitze erwärmen und schmelzen.

3 Für den Reiswaffel-Boden die Reiswaffeln zerbröseln und unter die geschmolzene  Für den Reiswaffel-Boden die Reiswaffeln zerbröseln und unter die geschmolzene  
 Schokoladen-Nougatcreme-Masse rühren. In eine mit Backpapier ausgelegte    Schokoladen-Nougatcreme-Masse rühren. In eine mit Backpapier ausgelegte   
 Springform füllen und im Kühlschrank fest werden lassen. Springform füllen und im Kühlschrank fest werden lassen.

4 Erdbeeren und Minze waschen, trocknen.Erdbeeren und Minze waschen, trocknen.

5 Den Topfen mit dem Ahornsirup verrühren auf den Reiswaffelboden verteilen. Den Topfen mit dem Ahornsirup verrühren auf den Reiswaffelboden verteilen. 
 Mit frischen Erdbeeren, Nougatcreme und ein paar Minzblättern garnieren. Mit frischen Erdbeeren, Nougatcreme und ein paar Minzblättern garnieren.

6 Im Kühlschrank 30 Minuten ziehen lassen, danach in Stücke schneiden und servieren.Im Kühlschrank 30 Minuten ziehen lassen, danach in Stücke schneiden und servieren.

ZUZUTTATENATEN
für 4 Personenfür 4 Personen
Dauer: 60 min.Dauer: 60 min.

• 6 Stk Bio-Reiswaffeln natur• 6 Stk Bio-Reiswaffeln natur
• 4 EL Bio-Nougatcreme• 4 EL Bio-Nougatcreme
• 200 g Bio-Haselnuss-Schokolade• 200 g Bio-Haselnuss-Schokolade
• 500 g Bio-Topfen • 500 g Bio-Topfen 
• 2 EL Bio-Ahornsirup Grad C• 2 EL Bio-Ahornsirup Grad C
• 300 g Bio-Erdbeeren• 300 g Bio-Erdbeeren
• Bio-Nougatcreme zum Garnieren• Bio-Nougatcreme zum Garnieren
• einige Zweige Bio-Teekräuter Minze• einige Zweige Bio-Teekräuter Minze

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

Schoko-Reiswaffel-Torte            Schoko-Reiswaffel-Torte            
            mit Erdbeeren            mit Erdbeeren

Welche Frucht kommt als nächstes?Welche Frucht kommt als nächstes?

Auflösung auf Seite 36!

KINDER-KOCHEN

27•WERBUNG•
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Hello

A picnic in the parkA picnic in the park

28

Have fun with this 
June edition of 
MINI-MAX! See 
you all next month,
 Beverley

Yes, Lisa! 
Afterwards we can 

play with the ball and 
go for a nice walk.

Tom! That was a 
great idea, to have a 
picnic in the park on 

such a lovely day!

Do
 n
ot 

ope
n!

This is a very special gift, 
That you can never see.

The reason it’s so special, is, 
It’s just for you, from me.
Whenever you are lonely, 

Or even feeling blue.
You only have to hold this gift,  

And know I think of you.
You never can unwrap it,  

Please leave the ribbon tied.
Just hold the box next to your heart;  

It’s filled with love inside!

Dear DadDear Dad
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A picnic in the parkA picnic in the park
materials

Song: RecycleSong: Recycle
Sung to: „Twinkle, twinkle, little star“

We  re - cy - cle what we use,     se-pa-rate things and you should too. Glas and pa-per, plastic and tin!

Go in your  re - cy - cle    bin.      We must start now, we can‘t wait.    Quick be - fore it      is  too  late.

29

Types of materialsTypes of materials
Materials have different properties that make them useful for different jobs. 

Natural materials, such as wool and wood, come from living things or the ground. 
Synthetic materials, like plastic, are made from chemicals.

Metals: Most metals are strong, hard and shiny materials 
that can be hammered into different shapes without 

breaking. They are good conductors of heat and electricity 
and some are magnetic.

 Plastics: Plastics are materials made from chemicals and 
are not found in nature. They are strong and waterproof. 

They can be made into any shape by heating them. 

Glass: Glass is made by melting sand and other minerals 
together at very high temperatures. It is normally 

transparent and can be made into different shapes. Thick 
glass can be strong, but thin glass breaks easily. 

Wood: Wood comes from trees. It is strong, flexible and 
long-lasting. 

Fabrics: Fabrics are made from thin fibres that are woven 
together. Different fabrics have different properties. They 

can be stretchy, warm, waterproof or absorbent. 
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What are theyWhat are they
Words

30

The jug is made of glass. The book is made of paper. The box is made of cardboard.

The bottle is made of plastic. The belt is made of leather. The nails are made of metal.

The teapot is made of 
porcelain.

The beaver hat is made of 
fur.

The T-shirt is made of 
cotton.

The jumper is made of 
wool.

The tin / can is made of 
aluminium.

The vase is made of 
ceramic.
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MADE OF?MADE OF?

31

Words

The candle is made of wax. The tie is made of silk. The statue is made of stone.

The ring is made of gold. The boat is made of wood. The tires are made of rubber.

The earrings are made of 
silver.

The electrical wires are 
made of copper.

The umbrella is made of 
nylon.

The wetsuit is made of 
neoprene.

The cycling rain and wind 
jacket is made of polyester.

The bowl is made of 
bamboo.
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Fun

32

The sky is home to the birds and the bees, 
Flying high above the trees.

The sea is home to the fish and the whales, 
Splishing and splashing their tails.

The land is home to the deer and the bears, 
Walking and running here and there.

The earth is home to you and me, 
We are one big family.

HomeHome

Tongue twisters!Tongue twisters!
How many times can you say these difficult 

tongue twisters correctly:

Green glass globes glow greenly! Green glass globes glow greenly! 

How much wood would a woodchuck How much wood would a woodchuck 
chuck, if a woodchuck chuck, if a woodchuck 

could chuck wood!could chuck wood!
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Spiel & Spaß im Märchenwald 
Speisen beim Schnitzelwirt
Schlafen im GH Sonnenhof

Pichlhofen 60 • 8756 St. Georgen ob Judenburg
Tel.: (+43) 3583 / 2116

E-Mail: info@maerchenwald.at

www.maerchenwald.at

TäglichTäglich
von 9 Uhr bis von 9 Uhr bis 

18.30 Uhr18.30 Uhr

Erlebnis Erlebnis 
SchnitzelwirtSchnitzelwirt

genießengenießen

Riesenspaß
für die ganze

Familie

Alle Alle 
Attraktionen Attraktionen 

inklusiveinklusive

Tolle Action Tolle Action 
für coole für coole 

KidsKids

IndoorIndoor
Black LightBlack Light
MinigolfMinigolf

Über 130Über 130
Märchen-Märchen-
FigurenFiguren

Affen-RadAffen-Rad
für Kleine und für Kleine und 

GroßeGroße

GeöffnetGeöffnet
bis Ende bis Ende 
OktoberOktober

E ine rasante Fahrt im Räuber-Flitzer erleben, auf 
dem Teppich die längste Rutsche der Steiermark 

hinunterflitzen, beim Butterfly das Kitzeln im Bauch spüren, 
beim Tempelräuber-Lasergame den Schatz finden, das neue 
Wirbelwind-Karussell ausprobieren, am Piratenschiff gegen 
Sirenen kämpfen, im Indianerdorf das Kriegsbeil ausgraben, 
im Wilden Westen Gold waschen, auf riesige Türme klettern, 

am Trampolin so hoch wie möglich springen, im Kanu den 
Fluss hinabfahren und anschließend erschöpft und glücklich 

ein schmackhaftes Essen im urigen Gasthof genießen.
Ein erholsamer Tag für alle Eltern und Großeltern, ein 

unvergessliches Erlebnis für Kids und Junggebliebene: das 
und vieles mehr bietet der Märchenwald Steiermark! 

Der Sonnenhof im Märchenwald ist mit seinen heimeligen 
Zimmern auch ideal für ein paar schöne Urlaubstage. Der 

Schnitzelwirt bietet auch für Feierlichkeiten genügend Platz 
und hat einen überdachten Gastgarten mit 220 Sitzplätzen.

Ab 2 
Übernachtungen 

FREIER Eintrit t 
für alle Gäste in den

Märchenwald!

•WERBUNG• 33
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•WERBUNG•

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 Familien-Brettspiel 

„Ich fahr‘ voll ab auf Österreich“!

Schreibt bis 30. Juni 2022 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Ravensburger“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

Wer gewinnt den rot-weiß-roten Reisewettbewerb? 

In diesem pfiffigen Würfel-Merkspiel für die ganze 
Familie veranstalten die angesagtesten Blogger 

eine Challenge quer durch Österreich. Ihre Aufträge 
führen sie auf eine spannende Reise zu einigen der 

beliebtesten Orte des Landes. 

Welcher Spieler schafft es als Erster, seine 
Auftragskarten zu erfüllen und die Blogger-Pärchen an 
ihre Lieblingsplätze zu bringen? Keine leichte Aufgabe, 

denn die Blogger sind meist undercover unterwegs. 
Hier gilt es, sich den letzten Aufenthaltsort der Blogger 

zu merken und schneller zu sein als die Mitspieler!
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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,
das Schuljahr ist fast geschafft, jetzt sind 
es nur noch wenige Wochen bis zu den Ferien. Hast 
du schon Pläne für diese schönsten Wochen im Jahr? 
Fährst du mit deinen Eltern auf Urlaub oder besuchst du 
jemanden aus deiner Familie? Ferien sind in jedem Fall 
super, weil keine Tests oder Schularbeiten ins Haus stehen 
und du deine Nachmittage ohne Aufgaben zu machen 
verbringen kannst. 

Weißt du, dass es sogar ein Recht des Kindes auf Freizeit 
gibt? Kinder sollen sich treffen und miteinander spielen 
können, da hat sogar der Staat dafür zu sorgen. Es 
braucht genügend Spielplätze und andere Möglichkeiten, 
wo Kinder zusammenkommen können, um zu spielen 
und miteinander die Zeit zu verbringen. Überlegt doch 
gemeinsam, was ihr in den Ferien zusammen machen 
könnt, denn gemeinsam die Zeit zu verbringen, ist 
meistens lustiger, als alleine in der Wohnung vor dem 
Tablet zu sitzen. Für die letzten Schulwochen wünsche ich 
dir noch alles Gute!

Wir freuen uns immer, wenn wir Post von euch bekommen 
– egal ob per E-Mail oder mit der Post. Wo können wir dir 
bei einem Kinderrecht weiterhelfen? 
Wir unterstützen dich gern, wenn du 
Hilfe brauchst.

Alles Gute,

deine Astrid Liebhauser 
Kinder- und Jugendanwältin

 und das Team der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 

Lauf- und Merkspiel „Ich fahr‘ voll ab auf Österreich“ für 2 bis 
4 Spieler ab 7 Jahren, Dauer: ca. 30 min., kostet: ca. 25 Euro

Spielend Österreich
erkunden

Insgesamt 64 vor allem bei Familien beliebte 
Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten in allen 
neun Bundesländern warten darauf, im Laufe 

des Spiels entdeckt zu werden.
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LÖSUNGEN der Rätselseiten:
Seite 23:    Seite 27: 
Finde 10 Unterschiede  Welche  
    Frucht 
    kommt als  
    nächstes?

Mundl:  
Burgenland, stand, Hand, Würstelstand, Wand, Badestrand, 
Sonnenbrand, gebrannt, Sand, Uferstrand, Gewand, 
verschwand, Burgenland

Lesetipps vom Lesetipps vom 

Die wunderbare Welt der Insekten
Bart Rossel

Ob man es glaubt oder nicht: Insekten halten in fast allem, was 
sie tun, den Weltrekord. Käfer, Falter und Co. 
sind die stärksten, nützlichsten, erfolgreichsten 
und artenreichsten Tiere unserer Erde. 
Insekten sind wahre Wundertiere! 

Florentine Blix. Tatort der Kuscheltiere 
Alice Pantermüller 

Florentine ist anders als die anderen und das weiß sie auch. Sie 
ist sehr klug, gleichzeitig versteht sie andere Menschen oft nicht. 
Was Florentine mag, sind Kriminalfälle. Als der Cousin eines 
Schulkollegen plötzlich verschwindet, steht sie vor ihrem ersten 
richtigen Fall. Gott sei Dank steht ihr Maja tatkräftig zur Seite, ihre 
beste Freundin, die sich, anders als sie selbst, gut 

mit Menschen auskennt. 

Drachendetektiv Schuppe •  Katja Brandis
Der Drache Schuppe liebt Schaumbäder, Lava-
Limonade - und Kriminalfälle. Als ihm ein 
weinendes Einhorn von einem gefährlichen 
magischen Müllhaufen berichtet, stürzt sich 
Schuppe mit wahrem Feuereifer und zusammen 
mit einem coolen Kater und 
einer kämpferischen Elfe in die 

Ermittlungen.

„Ein Drache ermittelt! 
Sehr spannender und witziger 
Auftakt einer neuen Reihe!“

„Ein großformatiges 
Buch voller erstaunlicher 
Details und großartiger 

Illustrationen!“

Ab 10 Jahren

„Neue spannende 
Abenteuer-Reihe von der 
Autorin von Lotta-

Leben!“

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

36

Der MUNDL für ELTERN und KINDER

Ab 8 Jahren

Ein Gedicht für den
Sommer – viel Spaß!

Wie lauten die vollständigen Wörter?
ACHTUNG! Bei einem Wort ist die Schreibung 

___’and’ falsch! Welches Wort ist es 
– und wie wird es richtig geschrieben?

Die Geschichte vom Roland im Bade
An einem See im Burgen            and
der Roland in dem Bade             and

mit einem Cola in der             and
direkt bei einem Würstel            and.
Er lehnte lässig an der             and

und schaute hin zum Bade            and.
Er hatte einen Sonnen            and

und war nicht richtig braun             and. 
Drum lag er nicht wie sonst im             and
und stand auch nicht am Ufer            and.

Dann schlüpfte er in sein             and,
nahm seinen Ball und er                         and,

wer weiß wohin, ins Burgen            and.
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 Spiel und Spaß mit Sprache Sprache

Z u   j e d e r   J a h r e s z e i t !
Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 

am Sprachenzentrum „Deutsch in Österreich“
Tel. 0463-24180  • www.dia.aau.at

37
Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

Lösungen auf www.mini-max.at

Meine Geschichten

Gestaltung: Prof. 
Dr. Robert Saxer

» anhaben  » befreien  » besiegt  » brüllen  » flog  » fürchte  » geschützt
» gespannt  » kratzte  » kroch  » reagieren  » sah  » summte  » zappelte

3

Die Mücke und der Löwe

Ein Löwe lag schläfrig in der Sonne und genoss die Ruhe des Mittags. Da ___________________ 

eine Mücke heran, summte um seinen Kopf herum und rief: „Ich ___________________ mich nicht 

vor dir, Löwe! Denn du bist nicht stärker als ich. Mit deinen Krallen und Zähnen kannst du mir nichts 

___________________. Los, komm, kämpfe mit mir!“ Noch bevor der Löwe __________________ 

konnte, flog sie auf seine Nase zu – seine empfindlichste Stelle, wo er 

nicht durch sein Fell ___________________ ist –,

 stach hinein und flog sofort wieder weg. Der Löwe 

___________________ sich an der Stelle, die heftig 

juckte, bis der Schmerz immer heftiger wurde und er voll 

Zorn zu ___________________ begann.

Die Mücke aber flog über ihm herum, ___________________ ein Siegeslied und brüstete sich: 

„Seht her, ich habe den Löwen ___________________! Ich bin stärker als der König der Tiere! 

Ich bin die Supermücke!“ In ihrem blinden Siegestaumel ___________________ sie das Netz 

nicht, das eine Spinne zwischen den Zweigen ___________________ hatte, und flog direkt hinein. 

Jetzt ___________________ sie hilflos im Spinnennetz und versuchte verzweifelt, sich daraus zu 

___________________, aber es gelang ihr nicht. Und schon ___________________ die Spinne 

heran, um die Mücke auszusaugen.

Und was lernst du daraus? Auch wenn du klein bist, wirst du für Angeberei und Überheblichkeit bestraft!

flog
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 ARBEITSBLATT von:

Lösungen auf www.mini-max.at

Sprache

38

Körper und Aussehen
1) Rechts und links der Nase liegen die ... 2) Wer viel isst, bekommt einen dicken …

3) Die ... umspannt den ganzen Körper. 4) Mit dem ... sieht man. 

5) Wer keine Haare hat, hat eine ... 6) Mit dem ... spricht und isst man.

7) Der dickste Finger der Hand ist der ...

8) Augen, Nase und Mund liegen im ...

9) Schwere Lasten trägt 
      man auf der ...

10) Der Fuß hat fünf ...

11) Viele Männer tragen im 
      Gesicht einen ...

12) Der Mensch hat vorne die 
      Brust und hinten den ...

13) Zwischen Oberarm und 
      Unterarm ist der ...

14) Die Hand hat fünf ...

15) Den ... braucht man zum 
      Denken.

16) Anna hat eine schlanke ...

17)      Kopf, Arme und Beine sind ...

           Unter dem Mund befindet 
           sich das …

18) Zwischen Oberschenkel und
      Unterschenkel ist das ...

19) Mit dem ... hört man.

20) Der ... verbindet Kopf
      und Rumpf.

21) Auf dem Kopf trägt man das ...

22) Die Haare bilden die ...

1

32

54

6
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10

1211

13

19
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20
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7
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Rechnen macht Spaß!
Löse die folgenden Textaufgaben! In den karierten Feldern hast du 

genügend Platz für deine Rechnungen und Notizen.

Lösungen auf www.mini-max.at

 ARBEITSBLATT von:

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

1) Zum Aufwärmen: 
Ein Schmetterling sitzt auf meiner richtig gelösten Hausaufgabe. 
Auf welcher Zahl sitzt er?
(A) 250       (B) 400       (C) 500       (D) 910       (E) 1800 

2) Kunterbuntes Rechnen: 
Die Summe in beiden Zeilen soll gleich groß sein. 
Welche Zahl gehört dann an die Stelle x?       
(A) 10       (B) 12       (C) 14       (D) 15       (E) 16

2005 - 205 = 1300 + 

1 2 3 4 55
11 12 13 14 x

39
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Ferien-Trainings-Hefte

Die perfekte Ergänzung 
für die Ferien

  „Silbenmethode mit Silbentrenner®“! Diese Ferien-Trainings-Hefte wurden von der Bestseller-Autorin Christa Koppen-
steiner völlig neu entwickelt und vereinen zwei Grundpfeiler des e� ektiven Lesenlernens zu einem einzigartigen 
Trainingskonzept.

 Teil A trainiert das Leseverständnis. Die Sachtexte liefern Antworten auf Fragen, die die Kinder interessieren. 
„Woher kommt die Milch?“ und „Warum fallen Milchzähne aus?“ sind nur zwei der Kinderfragen, auf die diese 
Ferien-Trainings-Hefte Antworten liefern.

  Im Teil B gibt es Schreibübungen. Die Kinder wiederholen alle Buchstaben (in Heft 1) und wichtige Wörter sowie 
Rechtschreibregeln. Ebenso schulen sie mit dem Hören der Laute eine wichtige Voraussetzung für gute Rechtschreibung. 
Auch hier sind die Übungen abwechslungsreich gestaltet.

Schlüsselkompetenzen werden auf vielfältige Weise wiederholt.

Kindgerecht aufbereitete Sachtexte mit Übungen vertiefen das Leseverständnis.

Texte in Silbenschreibweise mit Silbentrenner® optimieren die Lesekompetenz.

Gezieltes Üben festigt die Rechtschreibung.

Eigenverantwortliches Arbeiten fördert die Selbstständigkeit.

Smileys helfen bei der Selbsteinschätzung der Lese- und Lernleistungen.

Lösungsteil zum Herausnehmen in der Mitte des Heftes. 

Wiederholung wichtiger Lerninhalte – die optimale Vorbereitung.

978-3-85221-836-6 € 7,90

Ich kann’s!
Ferien-Trainings-Heft 
Deutsch 1

978-3-7098-0296-0 € 7,90

Ich kann’s!
Ferien-Trainings-Heft 
Deutsch 2

978-3-7098-0422-3 € 7,90

Ich kann’s!
Ferien-Trainings-Heft 
Deutsch 3

978-3-7098-0615-9 € 7,90

Ich kann’s!
Ferien-Trainings-Heft 
Deutsch 4

978-3-7098-0296-0 € 7,90 978-3-7098-0422-3 € 7,90 978-3-7098-0615-9 € 7,90

Christa Koppensteiner

Ich kann’s!
Ferien-Trainings-Heft Deutsch 1

Kap.1.indd   1 01.06.13   13:07

Inserat Ferientraining.indd   1Inserat Ferientraining.indd   1 22.05.22   07:5222.05.22   07:52

Lösungen auf www.mini-max.at40

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

 3) Leichtgewicht – Gleichgewicht – Schwergewicht: 
In Omas Speisekammer befindet sich ein Honigtopf. Im Topf sind 650 g 
Honig. Ihr Enkel Alois findet den Topf und isst jeden Tag fünf Löffel Honig 
daraus. Wie viel Honig wird Alois’ Oma nach 20 Tagen noch im Topf haben, 
wenn jeder Löffel 6 g Honig enthält?
(A) 50 g       (B) 530 g      (C) 550 g       (D) 1250 g       (E) Der Topf ist leer.

4) Mal kurz, mal lang: Johann zerschneidet eine Schnur in 80 Stücke, 
die alle 5 cm lang sind? Wie lang war die Schnur?
A) 400 m       (B) 400 dm       (C) 400 mm       (D) 4 m       (E) 4 dm

5) Uhr und Kalender: 
Ein Film dauert 90 Minuten. Er beginnt um 17.10 Uhr. Es gibt zwei 
Unterbrechungen für Werbung, eine dauert 8 Minuten und die andere 5 Minuten. 
Wann geht der Film zu Ende?       (A) um 18.13 Uhr       (B) um 18.27 Uhr       
(C) um 18.47 Uhr       (D) um 18.53 Uhr       (E) um 19.13 Uhr
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Ab

26. Mai
nur im Kino!
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TIPP

•WERBUNG•

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!

PARTY-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

42

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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Turbulente Zeiten auf dem Immenhof! Während 
Charly die Kunstakademie besucht, kümmern 
sich Lou und Emmie um den Hof. Die erste 
Herausforderung stellt sich, als Mallinckroth seinen 
Champion Cagliostro, der von Unbekannten vergiftet 
wurde, auf dem Immenhof verstecken möchte. 
Um Cagliostro vor einem erneuten Giftanschlag, 
vor allem aber vor dem Ehrgeiz seines Besitzers 
Mallinckroth zu schützen, der seinen Hengst trotz 
Vergiftung für das letzte Derby des Triples antreten 
lassen will, bleibt Lou nichts anderes übrig, als 
die Flucht zu ergreifen. Mit dem Versprechen, 
dass ihr Schützling nie wieder ein Rennen laufen 

muss, begeben sich Lou und Cagliostro auf eine 
Reise voller Abenteuer und Überraschungen. Doch 
wo versteckt man ein 18-Millionen-Euro-Pferd? 
Und welche Rolle spielt am Ende ihr Freund aus 
Kindheitstagen – der gutaussehende Cal?

•WERBUNG•
www.constantinfilm.at

KINO

43

Gewinnt eins von zwei Büchern

„Immenhof – Das große Versprechen“!

 Bis spätestens 30. Juni 2022 eine Postkarte 

              oder ein E-Mail mit dem Kennwort „IMMENHOF“ 

einsenden an: MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 

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

persönlichen Daten ausschließlich zur Ermittlung der Gewinner/innen 

verwenden dürfen. Persönliche Daten werden NICHT weitergegeben 

und nach der Verlosung gelöscht bzw. vernichtet. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ab

26. Mai
nur im Kino!
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•WERBUNG•

Das neue Abenteuer des erfolgreichen Pferdefilmklassikers gibt es ab sofort im Kino!
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Der Graue Steppenlemming, 

meist kurz Lemming genannt, gehört trotz seines 

Namens gar nicht zu den Lemmini, wie die echten 

Lemminge, sondern zur Familie der Wühlmäuse. In 

freier Wildbahn bewohnen die 8 – 12 cm kleinen Nager die 

Steppenlandschaften von der Ostukraine bis hin zur Mongolei, wo sie 

von Getreidebauern als Schädlinge gefürchtet sind. Hierzulande sind sie 

ungewöhnliche, eher selten gehaltene Haustiere. Zwar werden sie zutraulich, 

sind jedoch Beobachtungstiere, die nicht gestreichelt werden wollen.

LESEN

Pappröhren sind 
bei den Nagern sehr 

beliebt.

Aussehen & Verhalten
Ihr Körper entspricht von der Größe her etwa 
einem Zwerghamster, er ist nur etwas schlanker. 
Charakteristisch sind ihr dunkler Aalstrich auf 
dem Rücken und die graue Fellfarbe. Graue 
Steppenlemminge sind gesellige Tiere, die in 
Familiengruppen leben, die sich wiederum 
zu Kolonien zusammenschließen. Wenn 
eine Kolonie so groß geworden ist, dass 
nicht mehr genügend Platz oder Futter 
für alle vorhanden ist, kommt es 
in der Natur zu den bekannten 
Lemming-Wanderungen. Die 
dämmerungsaktiven Tiere 
kommunizieren über Gerüche 
und Laute, graben sehr gerne 
und legen unterirdische 
Bauten an. Bei als Haustieren 
gehaltenen Steppenlemmingen 
sind Aktivitätsphasen rund um die 
Uhr zu beobachten.

Haltung und Beschäftigung
Steppenlemminge sollten zu zweit oder in 

einer kleinen Gruppe aus Wurfgeschwistern 
gehalten werden. Eine reine Weibchengruppe 

ist deutlich einfacher in der Haltung, 
da die Tiere untereinander verträglicher 

als in Männchengruppen sind. 
Eine gemischtgeschlechtliche 

Gruppenhaltung kommt nur mit 
deutlichem Weibchenüberschuss 

in Frage. Das Gehege für ein 
Lemming-Pärchen sollte 

mindestens 0,5 m2 
Grundfläche haben. 

Geeignet ist ein mindestens 
100 x 50 x 40 cm großes 
Aquarium oder Nagarium 

an einem ruhigen, 
zugluftfreien Platz, ohne 

direktes Sonnenlicht bei einer 
Wohntemperatur von 18 – 24°C. 

44

Lemminge 
sollten mindestens 
zu zweit gehalten 

werden.
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TIERE

Die seltenen 
Haustiere zählen 

zur Familie der 
Wühlmäuse.

Graue Steppen-
lemminge werden 
eineinhalb bis drei 

Jahre alt.

Behausung und Pflege
Wichtig ist eine mindestens 20 cm hohe 
Einstreuschicht, die um Baumwollstreu, Stroh, 
Naturäste, Kork- und Pappröhren, Blätter 
und Moos ergänzt wird. So können die Tiere 
buddeln, bauen und tiefe Gänge anlegen. 
Ein großes Laufrad mit mindestens 20 cm 
Durchmesser und ein mit Chinchillasand 
befülltes Sandbad gehören ebenfalls zur 
Einrichtung. Apropos Einrichtung – hier ist 
ein Unterbuddelschutz für alle schweren 
Einrichtungsgegenstände wichtig, damit die 
Lemminge beim Buddeln nicht eingeklemmt 
werden können. Schlafhäuschen, Sandbad 
etc. sollten unbedingt auf Zwischenebenen 
oder auf einem Sockel stehen, der bis auf den 
Boden des Nagerheims reicht.
Die tägliche Pflege (Fütterung, Reinigung 
der Toilettenecken, Entfernen von übrig 
gebliebenem Frischfutter) bedarf 10 – 20 
Minuten. Zusätzlich sollte 1x wöchentlich 
eine Stunde für die gründlichere 
Käfigreinigung eingeplant werden.

Die richtige Ernährung
Graue Steppenlemminge sind Gemischtköstler, 
deren Speiseplan hauptsächlich aus Grünfutter 
besteht. Daran sind sie aus ihrer kargen 
Heimat gewöhnt. Neben Heu sollten Gurke, 
Wurzelgemüse, Zucchini, Chinakohl, Kräuter 
und fettarme Sämereien gefüttert werden. 
Ideale Basis sind Degu- oder Chinchilla-
Futtermischungen, die mit Zwerghamsterfutter 
vermengt werden. Hochwertiges 
Zwerghamsterfutter enthält bereits tierisches 
Eiweiß, sodass eine zusätzliche Gabe nicht 
nötig ist.

Danke für diesen 
        Beitrag an 

Herz und Verstand für Tiere
Jetzt 5 x in Österreich

www.koelle-zoo.at

Laufräder mit 
Kork-Lauffläche 

sind ideal.

Idealer Mix: 
Degu-, Chinchilla- 

und Zwerghamster-
Futter.

Chinchilla-
sand hat keine 

scharfen Kanten .
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Der Hund 
Willi und die 

Katze Ziva waren gute 
Freunde. Jeden Tag spielten sie 

miteinander und erkundeten gemeinsam 
die Nachbarschaft. Eines Tages machte sich Willi mit 
seinem Herrchen auf eine dreimonatige Weltreise. 
Als der Hund zurückkam, erkannte ihn seine Freundin 
Ziva kaum wieder! Der vormals zierliche kleine 
Dackel war ordentlich in die Breite gegangen. Sein 
Bäuchlein schleifte fast am Boden! Erschrocken rief 
Ziva aus: „Oh je, Willi! Was ist denn mit dir passiert?“ 
Etwas verlegen erzählte dieser: „Ich habe wohl die 
ausländische Küche zu sehr genossen. Mein Herrchen 
und ich haben jeden Tag in den besten Restaurants 
gespeist!“ Als er den besorgten Blick seiner Freundin 
sah, beruhigte er sie: „Mach dir keine Sorgen um 
meine Gesundheit, Ziva. Ich bin im Nu wieder fit! 
Nun lass uns in den Wald spielen gehen!“

Sie liefen zum Rand des Grundstücks, wo sich eine 
Lücke im Zaun befand. Schon auf dem Weg dorthin 
begann der kleine Dackel, ordentlich zu keuchen 
und zu hecheln. Das zusätzliche Gewicht machte ihm 
sichtlich zu schaffen. Doch das eigentliche Problem 
trat erst auf, als sich Willi durch das Loch im Zaun 
quetschen wollte und plötzlich feststeckte! „Hilfe!“, 
heulte Willi und strampelte vergeblich mit seinen 
kurzen Beinen. Nur nach langem, mühevollem 
Drücken und Ziehen schaffte Ziva es schließlich, den 
Dackel auf die andere Seite zu pressen.

Ächzend ließen sich die beiden ins Gras fallen und der 
Hund gestand schnaufend: „Na gut. Vielleicht habe 
ich doch mehr zugelegt als gedacht. Ich könnte ein 

bisschen Bewegung vertragen!“ Die Katze nickte 
bekräftigend und maunzte: „Ich weiß da genau 

das Richtige für dich!“

Nach einer kurzen Verschnaufpause spazierten die 
beiden zu einem nahegelegenen Sportplatz. Die Katze 
Ziva erklärte ihr Vorhaben: „Hier geht mein Frauchen 
immer joggen, um fit zu bleiben! Lauf einfach ein 
paar Runden um das Gelände. Das wirkt Wunder!“ 
„Oh ja, das mache ich!“, bellte Willi begeistert und 
sprintete los. Doch schon nach der zweiten Runde 
musste sich der arme kleine Hund geschlagen geben. 
Die Sommersonne brannte vom Himmel, der dicke 
Bauch zog ihn gnadenlos zu Boden und die Zunge 
hing ihm beim Hecheln bis zu den Knien. „War Laufen 
schon immer so anstrengend? Ich kann nicht mehr!!“, 
keuchte der Dackel und ließ sich ins kühle Gras fallen, 
alle Viere von sich gestreckt. Tröstend fächerte ihm 
seine Freundin Luft zu. Sie maunzte nachdenklich: 
„Tut mir leid, Willi. Ich dachte, das wäre eine gute 
Idee. Bei den Menschen klappt das!“ 

Eine Krähe hatte das Geschehen beobachtet und 
flatterte nun interessiert herbei. Neugierig fragte der 
Vogel: „Was treibt ihr beiden denn da?“ Die Haustiere 
schilderten ihr Vorhaben und die Krähe lauschte 
aufmerksam. Danach meinte sie krächzend: „Ihr habt 
natürlich recht. Regelmäßige Bewegung ist gesund 
und hält fit. Das Wichtigste dabei ist aber, dass Sport 
auch Spaß machen soll!“ Verwundert fragte der 
Hund nach: „Sport kann Spaß machen? Da ist mein 
Herrchen aber meist anderer Meinung!“ 

Die Krähe erwiderte: „Aber natürlich kann Sport Spaß 
machen! Nehmt euch ein Beispiel an den Menschen. 
Vor allem im Sommer haben sie hunderte großartige 
Ideen, sich sportlich die Zeit zu vertreiben und dabei 
auch noch richtig Spaß zu haben: Schwimmen, 
Radfahren, Wandern, Fußball spielen, Klettern … 
jedem gefällt etwas anderes. Und ihr werdet bestimmt 
auch das finden, was euch am besten liegt.“ Dann 
fügte die Krähe noch eindringlich hinzu: „Wer mit 

Geschichte und

Zeichnung von:

Marie-Christin
 

Fritz
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Sport anfängt, soll aber nicht übertreiben. Man kann 
mit etwas Einfachem beginnen und weitermachen, 
wenn es Freude bereitet!“ Das leuchtete Willi und 
Ziva ein. Die zwei Tiere bedankten sich herzlich für 
die klugen Ratschläge der Krähe und beschlossen, 
diese gleich am nächsten Tag umzusetzen. 

Der Hund und die Katze trafen sich am nächsten 
Morgen beim Wald am Stadtrand. „Wenn dir Laufen 
zu anstrengend ist, probieren wir es doch heute mit 
einem leichten Spaziergang!“, schlug Ziva vor. So 
streiften die Freunde gemeinsam durch den Wald 
und entdeckten dabei allerlei interessante Gerüche 
und Geräusche. Die frische Luft tat gut und die 
Bäume spendeten angenehm kühlen Schatten 
zu dieser warmen Jahreszeit. Hund und Katze 
plauderten munter vor sich hin und bemerkten gar 
nicht, wie die Zeit verflog. Am Abend hatten die 
beiden eine ordentliche Wegstrecke über Stock und 
Stein zurückgelegt. 

In den darauffolgenden Wochen probierten die 
Freunde viele lustige Möglichkeiten aus, sich zu 
bewegen: Gemeinsam besuchten sie den nahen See 

und während der Dackel sich begeistert ins Wasser 
stürzte, um nach hübschen Steinen zu tauchen, blieb 
die Katze am Ufer und jagte dort den hüpfenden 
Fröschen hinterher. Nach dem Schwimmen 
buddelten sie Löcher und bauten Sandburgen am 
Ufer. 

Ziva und Willi spielten Fangen und Verstecken. 
Einmal erkundeten sie einen großen Spielplatz. Ziva 
gefiel die Kletterwand am besten, während Willi sich 
von den Kindern dort einen Trick am Skateboard 
beibringen ließ. Auch besuchten sie regelmäßig den 
Sportplatz. Doch nicht, um zu joggen, sondern um 
dort mit den Kindern zu spielen. Willi jagte beim 
Baseball eifrig dem Ball hinterher, während Ziva 
begeistert jedes Federball-Match verfolgte. 

Mit diesen und noch vielen weiteren Aktivitäten 
verbrachten die zwei Tiere einen wunderschönen 
Sommer. Sie genossen die Bewegung in vollen 
Zügen und schon bald war der kleine Dackel wieder 
fit. Ziva und Willi waren sich einig: „Sport macht 
Spaß, vor allem zusammen mit Freunden. Man muss 
nur das finden, was einem liegt!“

BEWEGUNGBEWEGUNG  macht Spaß  macht Spaß
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Was ist die richtige Form: 

das gerade Kurve, die gerade 

Kurve oder der gerade Kurve? 

– Keine, denn es gibt ja 

keine GERADEN Kurven!

In welche Gläser sollte man 

niemals Limonade gießen? 

– In volle Gläser!

Zwei 
Personen sitzen im Boot. Als es untergeht, bekommt nur einer nasse Haare. Wie geht das? 

 – Einer h
at 

eine Glatz
e!

Die schwangere Mutter 
unterhält sich mit ihrer kleinen 
Tochter: „Petra, möchtest du lieber ein Brüderchen oder ein Schwesterchen?“ Petra: „Ach Mutti, wenn es nicht zu schwer für dich ist, möchte ich am liebsten ein Pony.“

Der Papa steht am Kinderbett und 

singt der kleinen Paula
 ein Schlaflied 

vor. Nach einer Weile unterbricht 

ihn Paula: „Papi, kann
 ich jetzt 

schlafen oder willst du noch weitersingen?“
Ruft der Feuerwehrmann 

verärgert: „Hey 

Kleiner, hör auf, 

ständig Papier ins 

Feuer zu werfen.“  Darauf Fritz: 

„Wieso, ist doch Löschpapier?“

Karl erzählt seinem Freund: „Unsere Katze hat bei der Vogelausstellung den ersten Preis geholt.“ „Wie das?“, ist dieser verblüfft. „Die Käfigtür war offen!“, erklärt Karl. 

„Woher hast du die Beule am Kopf?“, fragt Florian Caroline.  „Siehst du die Glastür da?“, murrt Caroline. „Ja, klar!“, entgegnet Florian.„Aber ich hab‘ sie nicht gesehen!“, beklagt sich das Mädchen. 

„Meine Frau
 hat mich gebet

en, 

ihr den L
ippenbals

am zu 

reichen“,
 erzählt 

Herr Maier. 

„Aus Ve
rsehen g

ab ich ih
r 

Superkle
ber. Sie 

spricht i
mmer 

noch nich
t mit mir!“

Zwei Frösche sitzen an Land. 
Bemerkt der eine: „Jetzt fängt es 

an zu regnen.“ Darauf der andere: 
„Schnell ins Wasser! Sonst 

werden wir noch nass!“

MINI-MAX-Juni22-Seite 24-48.indd   48MINI-MAX-Juni22-Seite 24-48.indd   48 30.05.2022   09:07:4030.05.2022   09:07:40


