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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!

MINI-MAX
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Erscheinungstermine:

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

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

139 – Dezember 2021  .  .  .  .  30. Nov. 2021
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143 – Mai 2022   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2. Mai 2022

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

145 – Juli 2022  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29. Juni 2022
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Bevor es in die wohlverdienten Ferien geht, ein paar kurze Infos: 
Das nächste MINI-MAX erscheint am 19. September 2022!

Bei der Lieferung der ersten MINI-MAX-Ausgabe im neuen 
Schuljahr richten wir uns nach den aktuellen Schüler/innen/zahlen der 

Bildungsdirektion und/oder nach den gewünschten Stückzahlen, die uns 
bis 6. September von den Schulen bekannt gegeben werden. So kann 
es sein, dass einige wenige Schulen zu wenige oder zu viele Exemplare erhalten. Die 
Anzahl der benötigten Ausgaben kann aber jederzeit geändert werden. Liebe Pädagog/inn/en, 

bitte schicken Sie uns daher ein kurzes E-Mail mit der benötigten Menge an: mini-max@aon.at 
(Für alle Schulkinder der 3., 4. und 5. Schulstufe + genügend Exemplare für Lehrpersonen und 

Schulbibliotheken + falls gewünscht auch gerne für weitere Schulstufen (Zweit-, Sechstklässler ...).) 
Ausführlichere Infos zu unserem MINI-MAX gibt es auf: www.mini-max.at (Für Schulen ...)

Das Team vom MINI-MAX wünscht euch wunderschöne und erholsame 
Sommerferien! Eure Christina



33

HOTLINE: 0664 / 54 26 112 • E-Mail: mini-max@aon.at • www.mini-max.at

33

Vor mehr als 600 Jahren wurde auf dem Zollfeld ein riesiger Schädel gefunden. Niemand 
wusste damals, zu welchem Tier er gehören könnte. Darum war man sich sicher, dass der 

Schädel dem legendären Lindwurm gehören musste. Die Sage ist nämlich noch älter. 

Viele Jahre hing der Schädel an einer Kette im heutigen alten Rathaus in Klagenfurt. Allen 
Besuchern zeigte man stolz den Kopf des bösartigen Drachens. Bis schließlich um 1840 ein 

Wissenschaftler feststellte: Es handelt sich um ein eiszeitliches Wollhaar-Nashorn. 
Damit wurde die Stadt aus ihren Drachenträumen gerissen und 

man schenkte den Schädel dem Landesmuseum. 
Weil man den Schädel für so besonders hielt, ist er heute 
noch in Landesbesitz. Und er ist damit der älteste noch 

erhaltene Fund einer Versteinerung aus Österreich.

WÄHREND DER EISZEIT gab es mehrere Nashorn-Arten, 
denn es war nicht überall bitterkalt.

Geologie

Täglich betrachten tausende Menschen 
den Lindwurmbrunnen am Neuen Platz 

in Klagenfurt. Aber was hat es eigentlich 
auf sich mit dem berühmten Drachen? 

Der vermeintliche Lindwurmschädel vom ZollfeldDer vermeintliche Lindwurmschädel vom Zollfeld

Kopf eines Wollhaar-NashornsKopf eines Wollhaar-Nashorns
(ohne Unterkiefer)(ohne Unterkiefer)

Kopf eines WaldnashornsKopf eines Waldnashorns
(ohne Unterkiefer)(ohne Unterkiefer)

Lindwurmbrunnen in Klagenfurt am Neuen PlatzLindwurmbrunnen in Klagenfurt am Neuen Platz
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Vielen Dank an
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Und täglich grüßt derUnd täglich grüßt der

Das Wollhaar-Nashorn lebte in den Kältesteppen 
vor den Gletschern. Es fraß nur Gras, da es keine 

Bäume mit Blättern gab, die es hätte fressen 
können. Sein Schädel ist im 

Nacken verlängert.

Das Waldnashorn lebte in wärmeren 
Regionen. Sein Schädel ist hinten kurz, damit 
es den Kopf in den Nacken legen konnte, um 
an die saftigen Blätter der 

Bäume zu gelangen.



Der Tanz des Kaisermantels
Männchen und Weibchen sind beim 
Kaisermantel leicht zu unterscheiden. Die 
Männchen besitzen auf der Oberseite 
der Vorderflügel in der Mitte verdickte 
schwarze Linien, die den Weibchen 
fehlen. Es sind „Duftschuppen“, die bei 
der Balz (Werben um eine Partnerin) 
und der Partnerfindung Sexuallockstoffe 
abgeben und damit Weibchen anlocken. 
Der Kaisermantel führt bei der Balz 
ganz komplizierte Rituale (bestimmte 
Handlungen) auf, fast wie bei manchen 
Vogelarten. Er vollführt den Tanz des 
Kaisermantels.
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Die Kaisermantel-Männchen besitzen auf der Oberseite der Vorderflügel in der Mitte 
verdickte schwarze Linien, die so genannten Duftschuppen.

Bei den Kaisermantel-Weibchen fehlen die Duftschuppen.

TIERWELT

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



Herzlichen 
Dank an 

Dr. Christian 
Wieser!

Große orangebraune Schmetterlinge
Mit einer Flügelspannweite von 5 bis 6 cm 
sind sie nicht zu übersehen: Es ist die Zeit des 
Kaisermantels. Der Name des Falters rührt von 
der eleganten Hinterflügelunterseite her. Silberne 
Streifen durchziehen die grünlichgraue Grundfarbe 
und das erinnert in seiner Schönheit an einen 
kaiserlichen Hermelinmantel. Der Kaisermantel 
zählt zu den Perlmutterfaltern, für die silbern 
perlmuttartig glänzende Flecken auf der Unterseite 
der Hinterflügel typisch sind. 

Weibchen können andere Farbe haben
Es gibt noch eine weitere Besonderheit, die allerdings 
nur bei einem Teil der Weibchen auftritt. Vielen dieser 
Tiere fehlt die orangebraune Färbung, sie sind also 
bedeutend dunkler, in Braun- und Grüntönen gefärbt. 
Unter Fachleuten werden diese Tiere als „Form 
valesina“ bezeichnet.

KaisermantelKaisermantel
Die nächtliche Gewitterfront ist abgezogen und 
der strahlend blaue Himmel verheißt wieder einen 
heißen Sommertag. Die Hitze am Waldrand ist nur 
in den Vormittagsstunden erträglich, später finde 
ich meinen bevorzugten Platz zum Abkühlen bei den 
Wassertümpeln des nahen Baches. 
Genau das ist die Jahreszeit, in der sich intensives 
Leben rund um die blühenden Brombeerhecken 
am Wegrand abspielt. Alles ist von den Ranken der 
Brombeeren überwuchert und die Pflanzen stehen in 
Vollblüte. Nicht nur Bienen, Hummeln und Fliegen 
geben sich beim morgendlichen „Nektarbuffet“ 
ein Stelldichein, es fallen vor allem auch große 
orangebraune Schmetterlinge auf. 

Manchen Weibchen fehlt die orangebraune 
Färbung, sie sind also bedeutend dunkler, in 

Braun- und Grüntönen gefärbt.

FAUNA

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



KaisermantelKaisermantel

Typisch beim Kaisermantel Edelfalter ist die 
Silberzeichnung auf der Unterseite der Hinterflügel.

Die Raupe des Kaisermantels.
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Kaisermantel 
Wissenschaftlicher Name: Argynnis paphia

Familie: Edelfalter

Farbe: orangebraun oder bei einer Form der Weibchen 
grünlichbraun; bei allen mit eleganter Silberzeichnung 

auf der Unterseite der Hinterflügel (Kaisermantel).

Größe: Flügelspannweite 5 – 6 cm

Nahrung: Falter ernähren sich von Blütennektar. 
Sie sind mit Vorliebe an blühenden 
Brombeerbeständen anzutreffen.

Junge: Raupen fressen Veilchenarten. Sie schlüpfen im 
Sommer aus den Eiern, überwintern als Jungraupen, 

ohne vorher Nahrung aufgenommen zu haben.

Lebensraum: lichte Mischwälder mit Lichtungen, 
Waldwege, Randzonen (Hecken, Waldränder)

Feinde: Mensch (Lebensraumzerstörung, 
Monokulturen); Schlupfwespen, verschiedene 

Insekten-fressende Tierarten

Entwicklung der Raupen
Die Entwicklung der unscheinbaren Larven, also 
Raupen des Kaisermantels, vollzieht sich, wie 
auch bei vielen anderen Perlmutterfalterarten, 
nicht auf den Brombeeren, sondern auf 
verschiedenen Veilchenarten. Im Sommer 
werden die Eier in der Nähe der Futterpflanzen 
abgelegt, woraus dann die Jungraupen 
schlüpfen und nur ihre Eihülle fressen. In 
diesem Stadium überwintern die Jungräupchen 
und beginnen erst im Frühling mit der Suche 
nach der Futterpflanze, um dann an Veilchen 
zu fressen. Die Raupen sind vornehmlich 
nachtaktiv und verstecken sich tagsüber. 

Gute Flieger
Der Kaisermantel ist ein eleganter und guter 
Flieger. Jedenfalls ist es ein tolles Schauspiel, 
wenn Dutzende der Falter entlang von 
Brombeerhecken ihre Flugkünste zeigen.
Der Kaisermantel gilt als typischer 
Waldschmetterling, er kann aber auch dann 
und wann in Gärten auf Schmetterlingsfliedern 
oder anderen Blüten angetroffen werden. Bei 
uns findet man den Falter zwischen Ende Juni 
und Mitte August.

fauna
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Im Film MINIONS – AUF DER SUCHE NACH DEM MINI-BOSS erlebt 
ihr, wie die Minions und Gru in ihren gemeinsamen Abenteuern 
gegen „Die Fiesen 6“ zu einem unschlagbaren Team wurden. 
Der zwölfjährige Vorstadtjunge Gru ist fest entschlossen, ein 
Super-Schurke zu werden und die Weltherrschaft zu übernehmen. 
Besonders gut läuft sein Vorhaben allerdings nicht. Doch 
dann begegnet Gru den aufgedrehten Minions, darunter die 
Publikumslieblinge Kevin, Stuart und Bob sowie Neuling Otto, und 
es entsteht eine so durchgeknallte wie hingebungsvolle Familie. 
Gemeinsam bauen sie ihren ersten Unterschlupf, entwerfen ihre 
ersten Waffen und gehen ihre ersten Missionen an. Leider sind „Die 
Fiesen 6“ von dem winzigen Möchtegern-Bösewicht nicht sonderlich 
beeindruckt – bis der sie überlistet und plötzlich zum erklärten 
Erzfeind der fiesen Masterminds wird. Als Gru dann plötzlich entführt 
wird, liegt sein Schicksal in den Händen seiner kleinen gelben 
Freunde, die sich sofort auf die Suche nach ihrem Mini-Boss machen 
und alles daran setzen, ihn zu retten.

Der Sommer wird gelb, die Minions sind wieder da!

•WERBUNG•
www.universalpictures.at

KINO
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Gewinnt 2 Minions-Fanpakete mit 

Squishy Otto (Stressball), Phone Decal, Character 

Charm, Headphones, Gel Pen, 2 Kinofilmgutscheinen.  

Bis spätestens 10. Juli 2022 eine Postkarte oder ein E-Mail mit dem 

Kennwort „MINIONS“ 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

30. Juni
nur im Kino!



Wenn ihr im heurigen Schuljahr die 
Beiträge der Kärntner Jägerschaft 

aufmerksam gelesen habt, könnt ihr die 
folgenden Fragen leicht beantworten. 

1) Warum haben bereits 
mehrere Jagdbezirke 

Kärntens Drohnen 
angeschafft?

R ... Um viele Rehkitze 
vor einem grausamen 

„Mähtod“ zu bewahren.

P ... Um damit Fotos und Videos von Wildtieren 
und Naturlandschaften aufzunehmen.

2) Womit sind diese Drohnen 
ausgestattet?

R ... Mit hellen Scheinwerfern.

A ...  Mit hochauflösenden 
Wärmebildkameras, die alle 

warmen Dinge (also die Tiere, 
nach denen gesucht wird) in 

Rot anzeigen.

3) Welcher ist der wohl 
wichtigste Tag für 
unsere Jägerinnen 

und Jäger?

U ... Der 3. November, 
an dem sie ihren 

Schutzpatron, den 
heiligen Hubertus von Lüttich, feiern.

M ... Der 10. Oktober, der Tag der Kärntner 
Volksabstimmung, den sie mit feierlichen Messen 

und vielen verschiedenen Festen begehen.

 Winterzeit:

 Brüche:

4) Der Winter ist für 
unsere Wildtiere ...

B ... eine harte Zeit, 
denn es fehlt an Futter 

und Verstecken.

T ... eine lustige Zeit, 
in der sie ausgelassen im Schnee herumtollen.

5) Wie können wir ihnen in dieser Zeit helfen?

L ... Wir sollten sie alle ganz fleißig füttern.

T ... Mit leisem und rücksichtsvollem Verhalten. 
Denn Hektiv und Stress verbrauchen viel Energie!

6) Was bezeichnen 
Jägerinnen und Jäger als 

„Brüche“?

U ... Abgeworfene Geweihe.

I ... Abgebrochene Zweige.

7) Werden heute noch immer Brüche gelegt?

H ... Nein, inzwischen gibt es ja Handys.

E ... Ja, denn es sind wichtige Hinweise, mit 
denen andere gewarnt oder Fährten hinterlassen 
werden. Jägerinnen und Jäger zeigen damit auch 

ihre Achtung und Zusammengehörigkeit.

 Drohnen-Einsatz:

 Brauchtum:

Das große JAGD -Quiz

Beantwortet alle Fragen und schreibt die Buchstaben, die 
vor den richtigen Antworten stehen, in die Lösungszeile!

Meine Lösung lautet:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1311 1412



 Wildfütterung:

12) Zu unseren 
heimischen Raubtieren 

zählt der 200 kg schwere 
Braunbär ebenso wie das 
50 g leichte Mauswiesel. 

Was haben all unsere 
Raubtiere gemein?

A ... Alle Raubtiere ernähren sich ausschließlich 
von Fleisch.

I ... Sie haben einen guten Geruchsinn, um 
ihre Beute aufzuspüren, und das typische 

Raubtiergebiss mit spitzen Eck- oder Fangzähnen 
und kleinen Schneidezähnen.

Bei uns in 
Kärnten leben 
auch Bären, 
Wölfe und 
Luchse.

13) Warum sind Bären hauptsächlich nachts 
unterwegs?

S ... Um uns Menschen zu meiden.

D ... Nachts finden sie mehr Beute.

14) Wie nennt man eine 
Gruppe von Wölfen? (Tipp: 
Beim Wolf gelten dieselben 
Ausdrücke wie beim Fuchs.)

S ...  Rudel

 J ...  Rotte

8) Darf das Wild bei 
uns in Kärnten immer 

gefüttert werden?

N ... Ja, immer.

R ... Nein, nur im Winter. 

9) Muss das Wild im Winter gefüttert werden?

O ... Ja, sonst würden es die harte Winterzeit, in 
der es kaum Futter findet, nicht überleben.

G ... Nein, es legt im Herbst Fettreserven an, mit 
denen es die kalten Monate übersteht. Was unser 

Wild im Winter vor allem braucht, ist Ruhe!

Wir wünschen euch viel Spaß dabei, 
euer Wissen unter Beweis zu stellen!

Die Auflösung findet ihr auf: 
www.mini-max.at/arbeitsblaetter/ 

 Raubwild:

 Groß-Raubwild:

 Haarwechsel:
10) Warum wechselt 
Haarwild sein Fell?

E ... Im Herbst wächst 
dickes Winterhaar, das 
die Tiere in den kalten 
Monaten warm hält. Im 
Frühjahr wächst wieder das dünne Sommerhaar.

C ... Nur, damit die Tiere anders aussehen.

11) Wechselt auch Federwild sein Gefieder? 

B ... Ja, der Federwechsel heißt „Mauser“.

S ... Nein, Federn müssen nicht erneuert werden.

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
9
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ZupfinstrumenteZupfinstrumente

Die Gitarre ...
... ist leicht erkennbar. Die Körperform des Ins-
truments gleicht der „unendlichen“ Zahl 8. Ein 
langer Hals und der kleine Kopf erinnern an eine 
Giraffe mit sechs Ohren, womit die sechs Saiten 
gestimmt werden.
Dass man zu Gitarrenklängen ganz gut singen 
kann, weißt du bestimmt. Aber wusstest du auch, 
dass die Gitarre mit Hilfe deiner Finger auch 
ganz allein sehr schön singen und klingen kann?
Die Gitarre besteht aus unterschiedlichen Hölzern 
und ihr langer Hals ist je nach Gitarrenbauer in 
19 Bünde unterteilt, die du dir wie Stockwerke 
eines Hochhauses vorstellen kannst, in denen 
durch Drücken der Saiten neue Töne entstehen 

können. 

Das Hackbrett ...
... ist ein Saiteninstrument, das mit Hämmerchen 
(Schlägeln) gespielt (battuto-Spiel) – oder mit 
den Fingern gezupft (pizzicato –Spiel) werden 
kann. Dieses Instrument gibt es fast überall auf 
der Welt, jedoch sieht es nicht immer gleich 
aus. Es kann beispielsweise trapezförmig, 
halbtrapezförmig oder rechteckig sein. Auch 
der Name ist nicht immer derselbe. So nennt 
man das Hackbrett in Ungarn Cimbalom oder 

Cymbal, in Amerika kennt 
man dieses Instrument als 

Hammered Dulcimer 
und in China als 
Yangqin. 

Zupfinstrumente gehören zur Familie der 
Saiteninstrumente, bei denen man die Saiten 

mit den Fingern zupft oder manchmal mit 
Hämmerchen, wie beim Hackbrett, anschlägt. 

Die Schwingungen, die so entstehen, werden im 
Resonanzkörper (eigentlich einer Holzkiste) verstärkt.

Karim El-Tohamy, 
Hackbrett 

Musikschule Spittal 

„Auf dem 
Hackbrett kannst 

du Volksmusik, Alte Mu-
sik (z.B. Barockmusik), Neue 
Musik, aber auch Popular-
musik und alles, was dir 

sonst noch so gefällt, 
spielen.“

Auf unserer Website
www.mini-max.at

spielen alle Kids auf ihren 
Instrumenten ein Musikstück.

Gleich anhören!

10

Musikschulen

„Je nach Mu-
sikstil und Kultur 

gibt es verschiedene Arten 
von Gitarren: E-Gitarre, Western-

gitarre, Ukulele, Charango, Laute, 
Bogengitarre, Barockgitarre und 
noch viele mehr. In der Musik-
schule lernst du in erster Linie 

die spanische Gitarre zu 
spielen.“

Klara Messiner, Gitarre 
Gustav Mahler 

Musikschule Klagenfurt 



Die Harfe ...
... ist eines der 
ältesten Instrumente 

der Geschichte. Bereits 
im alten Ägypten, vor 

Christus, gab es 
Harfen. Heute 
sind die Harfen 

aber viel größer 
und haben viel 
mehr Saiten. 
Die größte 

Harfe, die auch im 
Orchester verwendet 

wird, hat 47 Saiten. 
Wusstest du, dass alle c-Saiten 
rot und alle f-Saiten (dunkel-)

blau sind? Das ist ganz wichtig, sonst könnte man 
sich überhaupt nicht zurechtfinden.
Harfenist/inn/en sitzen beim Instrument und lehnen 
den Korpus an die rechte Schulter. Die Saiten 
werden mit den Fingerkuppen angezupft, wobei 
der kleine Finger nicht verwendet wird. Die rechte 
Hand ist hauptsächlich für die hoch klingenden, 
kurzen Saiten zuständig und die linke Hand für die 
längeren und tiefer klingenden Basssaiten. 

Die Zither ...
ist ein sehr altes Instrument. Die heutige 
Bauform mit 36 bis 42 Saiten hat sich aus 
dem Scheitholz, der Kratzzither sowie aus 
der Schlagzither entwickelt. Auf der Zither 
findet man Griffbrett- und Freisaiten. Die 
Griffbrettsaiten werden mit einem Zitherring, 
der sich am rechten Daumen befindet, 
gezupft. Die Freisaiten werden mit den 
Fingern der rechten Hand angeschlagen. 
Die Finger der linken Hand sind dazu da, um 
die Griffbrettsaiten zu verkürzen – dadurch 
entstehen die verschiedenen Tonhöhen.
Es gibt viele Formen der Zither: Kinderzithern, 
Quint-, Diskant-, Alt- und Basszithern sowie 

die äußerst interessante 
E-Zither, auf der man 

sogar mit Verzerrer 
(wie bei der 
E-Gitarre) spielen 
kann.

Danke an die Lehrer/innen 
und Schüler/innen der Musikschulen des 
Landes Kärnten für die Informationen, 

Fotos und Musikstücke zu diesem Beitrag!

INSTRUMENTE

„Auf 
der Zither kann 

man nicht nur tradi-
tionelle Volksmusik, sondern 
auch Alte, Klassische sowie 

Neue Musik aber auch Rock- 
und Popmusik - solistisch 

wie auch im Ensemble 
- spielen.“ 

„Harfen gibt 
es in unterschiedlichen 

Holzarten, mit verschiedenen 
Schnitzereien, sogar mit Gold 
lackiert. Für Kinder gibt es 
auch kleine Instrumente, die 

man sogar ausleihen 
kann.“

Bianca 
Daniel, Zither 
Musikschule 
Völkermarkt
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Die Schuleinschreibungen finden am Montag, 
den 12.9. und Dienstag, den 13.9. 2022 an 

allen Standorten der Musikschulen statt! 
www.musikschule.ktn.gv.at

Alexander 
Stöckl, Harfe
 Musikschule 

Villach
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Entgeltliche Einschaltung 

Zum Abschluss des Schuljahres zeigen 
wir euch heute, was die Schulklassen im 

heurigen Jahr bei „Schule am Bauernhof“ 
erlebt haben. Im Zuge des Unterrichts 
wurden kärntenweit Bauernhöfe zu den 
unterschiedlichsten landwirtschaftlichen 
Themen besucht. Dabei haben die Kinder 

viel Neues über die Lebensmittelproduktion 
und die Landwirtschaft gelernt.

BAUERNHOF
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Wenn du mit deiner Klasse einen Bauernhofbesuch 
mit dem Programm „Der Weg vom Gras zur Milch“ 
buchst, lernt ihr, wie Milch entsteht. Welches Futter 
und wie viel Zeit ist notwendig, bis eine Kuh Milch 
produziert und wieso ist die Milch für den Körper so 
gesund? Welche Nutztiere geben denn Milch und 
welche Rinderrassen haben wir in Österreich? 
Auch das Melken könnt ihr an einer „Melkliesl“ selbst 
probieren. Und das Beste kommt zum Schluss: Da 
erhaltet ihr eine Kostprobe der Milch von den Kühen 
aus dem Stall, die ihr besucht habt.

Auch das Kälbchen Paula will begrüßt werden.

Im „Melkstand“ werden die Kühe gemolken. 
Hier erklärt der Bauer den Kindern, wie das genau funktioniert.

Bei der „Melkliesl“ (ein Gummieuter) wird das Melken geübt.

Welche Futterarten gibt es und welches Tier 
bekommt wie viel Futter?

Thema: 
Der Weg vom Gras zur Milch

Das war „Schule am  Bauernhof“ 2022



Wusstest du, dass ...
... auch Schafe, Ziegen und Stuten 
 (weibliche Pferde) Milch geben?

... Milchkühe Heu, Grassilage, Maissilage und 
 Getreideschrot fressen und ihnen auch Mineral-
 leckstein und Viehsalz zur Verfügung stehen?

... eine Milchkuh zwischen 80 und 150 Liter Wasser  
 am Tag benötigt?

... Milchkühe im Sommer bis zu 100 kg Gras pro Tag  
 fressen?

... eine Milchkuh im Durchschnitt 22 Liter Milch am  
 Tag gibt?

... Milch ein wertvolles Lebensmittel und kein Snack ist?

... rund 60 % des aufgenommenen Kalziums in   
 der menschlichen Ernährung von Milch und   
 Milchprodukten stammt?

... Kalzium in der Milch ein essentieller Baustein von  
 Zähnen und Knochengewebe ist?

... du täglich drei Portionen Milch und Milchprodukte  
 zu dir nehmen solltest?Text und Fotos: DI Christina Ganzi, Landwirtschaftskammer Kärnten

Redaktion: DI Gerlinde Leitner-Gebeneter

Mit dem Programm „Erlebnis Bauernhof“ kannst du 
die Landwirtschaft selbst erleben. Auf den Höfen 
gibt es Kühe, Kälber, Hängebauchschweine, Hasen, 
Ziegen, Hühner und Shetlandponys. Bei einem 
spielerischen Quiz erfährst du interessante Fakten 
über die Tiere. Außerdem erzählt dir der Bauer 
selbst von seinen vielseitigen Aufgaben, die er im 
Jahreslauf zu erledigen hat. 
Du kannst sogar die gelegten Eier der Hühner 
selbst einsammeln. Wusstest du zum Beispiel, dass 
es nicht nur braune, sondern auch grüne Eier gibt? 
Hierzu erklärt dir der Bauer die unterschiedlichsten 
Hühnerrassen und die dazugehörige Eierfarbe. 

Der Bauer erklärt den Kindern, dass die verschieden gefärbten Eier 
von unterschiedlichen Hühnerrassen stammen.

Das Beste kommt zum Schluss: 
Die Verkostung der frischen 

Milch von den Kühen aus dem Stall.

Beim Besuch der Bauernhöfe lernst du die Landwirtschaft kennen und 
hast auch direkten Kontakt mit den Bauernhoftieren. 

Thema: Erlebnis Bauernhof – 
fühlen, riechen, spüren, staunen

Das war „Schule am  Bauernhof“ 2022
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Herzlichen Dank an Nina Mattersdorfer, BA MA 
vom Amt der Kärntner Landesregierung 

für die Unterstützung!

ENERGIE

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu 

und bald starten die wohlverdienten Ferien. 

Wenn im Herbst das nächste Schuljahr 

nicht mehr weit ist, wird es Zeit für den 

Einkauf deiner Unterrichtsmaterialien. 

Du kannst das Klima schützen, 

wenn du auch beim Schuleinkauf 

nachdenkst, was du kaufst. 

Es ist gut, wenn du deine Schulsachen 

in hoher Qualität kaufst und dafür auch 

nur das, was du wirklich brauchst. Wir 

zeigen dir, wie du und deine Eltern den 

Schuleinkauf „nachhaltig“ gestalten könnt. 

Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir nur so 

viel an Rohstoffen und anderen Schätzen 

der Natur verbrauchen, wie auch 

nachwachsen kann.

Nachhaltig = lange haltbar
Grundsätzlich wäre es am besten, Produkte 
zu kaufen, die 
• von der Qualität her hochwertig sind
• aus umweltfreundlichen Materialen sind
• ein Qualitätszeichen aufweisen und
• lange halten.

Klingt im ersten 
Moment ganz 
einfach, oder? 
Doch oft ist es gar 
nicht so leicht, die 
einzelnen Materialien 
voneinander zu 
unterscheiden. 

Produkte, die ein staatliches 
Umweltzeichen oder Gütesiegel aufweisen, 
können mit gutem Gewissen gekauft 
werden. Im besten Fall lässt du dich direkt 
im Geschäft beraten. Frag auch nach, was 
das Gütesiegel bedeutet. Merke: Auch 
wenn er im ersten Moment teuer erscheint, 
ist es besser, einen guten Farbstift zu 
haben, der dafür länger hält. 

Bald sind Ferien! 
Tipps & Tricks für einen nachhaltigen

Schuleinkauf im Herbst
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kärnten

Ganz schön 
viele Tipps, 

oder? 

Du siehst also, 
dass es sehr viele 

Möglichkeiten 
gibt, bei 
deinem 

Schuleinkauf 
die Umwelt zu 

schützen.

Wieder verwenden statt wegwerfen

Es ist toll, wenn du auf deine Sachen gut aufpasst und sie nicht 

gleich wegwirfst. 

Vielleicht kannst du die Stifte, die 

du nicht mehr brauchst, deinen 

Geschwistern schenken? Dies 

gilt auch für andere Dinge. Man 

sollte nicht alles gleich wegwerfen, 

sondern eine andere Verwendung 

dafür finden. Denke daran: 

Überall steht ein Mensch dahinter, der daran gearbeitet hat. 

Umweltfreundliches Material
Versuche, so gut es geht, auf Plastik zu 
verzichten. Ein Federpennal aus Stoff oder 
Leinen ist die bessere Wahl. Das gilt auch für 
Lineale oder Heftumschläge, denn Holz und 
Papier sind nachhaltiger.
Beim Kauf von Ordnern, Heften oder auch 
Blöcken, achte darauf, dass diese aus 100 %
Recyclingpapier bestehen. Ob Bleistifte oder 
Buntstifte, achte dabei auf unlackiertes Holz 
und auf das Gütesiegel („FSC“, „PEFC“, 
Waldgütesiegel …). Filzstifte und Fasermaler 
sollten so wenig wie möglich verwendet 
werden, diese bestehen meist nur aus Plastik 
und trocknen schnell aus. 

Deine Füllfeder 
sollte aus 
bruchstabilem 
Material und 
idealerweise 
wiederbefüllbar 
sein. Zu vergessen sind Ölkreiden oder 
Wachsmalstifte: Diese werden leider 
sehr oft aus Erdöl hergestellt, was sehr 
umweltschädlich ist.
Ach ja, und hast du gewusst, dass es 
Taschenrechner gibt, die mit Solarzellen statt 
Batterien betrieben werden?

Ein Radiergummi sollte PVC*-frei sein 
und aus chlorfreiem Material oder aus 
Naturkautschuk sein. Auch beim Spitzer 
kannst du darauf achten, dass die Klinge 
austauschbar ist und er aus unlackiertem 
Holz besteht. Bei den Klebstoffen 
entscheide dich am besten für einen ohne 
Lösungsmittel. *PVC ist ein Kunststoff



•   Strandbad Krainz, Klopeiner See
•   Promenadenbad Pörtschach,   
 Wörthersee
•   Parkbad Krumpendorf, Wörthersee
•   Erlebnisschwimmbad Völkermarkt
•   Strandbad Längsee
•   Strandbad Hermagor, Presseggersee
•   Freibad St. Veit an der Glan
•   Strandbad Sittlinger, Millstättersee
•   Strand- und Campingbad 
 Annenheim, Ossiachersee
•   Strandbad Keutschachersee
•   Erlebnisschwimmbad St. Paul im Lavanttal 
•   Stadionbad Wolfsberg

Tauche auf der Burg Sommeregg in die Welt 
der Ritter ein. Von 2. bis 21. August findet 
zweimal täglich ein großes Ritterturnier in 
der Mittelalterarena statt. Spaziere außerdem 
über den Mittelaltermarkt oder nimm an 

Geschicklichkeitsspielen teil.

• Waldseilpark Tscheppaschlucht
• Felsenlabyrinth + Flying Fox Nassfeld
• Adventurepark Katschberg
• Hochhinauf Waldseilpark Taborhöhe
• Hochseilpark Nockberge Innerkrems
• Hochseilgarten Obervellach
• Adventurepark Gerlitzen
• Kletterwald Ossiacher See
• Hochseilgarten Greifenburg

Strandbäder

Ritterspiele Klettergärten

Kelag-Kunden können gratis Mitglied im 
Kelag-PlusClub werden und damit bares 

Geld sparen! Alle rund 150 Angebote und 
die Möglichkeit, sich anzumelden unter: 

www.plusclub.at

PlusClub  Ferientipps

1 + 1 
gratis

Bis zu 
18 € 

sparen
 

– 10 % 
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KÄRNTEN



Die JUMPWORLD.ONE ist mehr als ein 
Trampolinpark. Es ist ein Funsport-Areal für 
die ganze Familie mit Ninja Warrior-Parkour, 
Partyräumen und vielen weiteren Attraktionen.

Der angenehm schattige Baumwipfelpfad mit
Hängebrücken, Netzen zum Rutschen und Hüpfen
sowie die österreichweit erste Waldachterbahn
„Fly-Line“ sind ein Abenteuer für die ganze Familie
– und das mitten in den Baumkronen. 
Täglich geöffnet.

Freie Fahrt mit:
 • Kabinenbahn Millennium-Express
 • Gartnerkofel-Sesselbahn
 • Madritschen-Sesselbahn
 • Piccolo-Express

 • 1 x Sommerrodelbahn oder Almschaukel

Familywald OssiacherseeNassfeld Tageskarte

Jumpworld.OneWir stellen euch auf dieser Seite einige 
passende Angebote vor. Da ist bestimmt 

für jeden etwas dabei! 
Schöne Ferien!

PlusClub  Ferientipps

1 + 1 
gratis

– 15 % 
1 + 1 
gratis
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Verstehst du dein Haustier?
Durch seine Körpersprache und Laute zeigt dir 
dein Haustier, wie es sich fühlt. Beobachte es 
genau, dann findest du heraus, was es dir sagen 
möchte. Ein Kaninchen duckt sich auf den 
Boden, wenn es Angst hat. Ist es neugierig, richtet 
es sich ganz auf, und bei Aufregung klopft es mit 
den Hinterpfoten. Meerschweinchen quieken, 
wenn sie sich fürchten, wenn sie aufgeregt sind 
oder um sich mit Artgenossen zu verständigen. 
Sind sie zufrieden, glucksen sie. Ein Hund, der 
Angst hat, macht sich mit eingeklemmtem Schwanz 
klein. Er hält die Schnauze tief, wenn er spielen will 
und wedelt mit dem Schwanz, wenn er dich freudig 
begrüßt. Eine Katze sagt Hallo, indem sie dir um 
die Beine streicht und schnurrt oder ganz leise 
miaut. Hat sie Angst, sträubt sie ihr Fell und macht 
sich ganz groß. Wenn sie sich duckt, möchte sie 

spielen. Doch 
schlägt sie mit 
dem Schwanz 
hin und her, 
dann lass sie 
in Ruhe.

Wissen

Wann ist endlich Sommer? 

Welche Vorteile haben 
Vulkane? 
Bei Vulkanausbrüchen denken die meisten 
von uns zuerst an Gefahren. Doch die 
Feuerspucker erleichtern Menschen auch 
das Leben. So sind vulkanische Böden 
besonders fruchtbar und ermöglichen 
Bauern in vielen Ländern reiche Ernten. 
Das liegt an der Vulkanasche, die Nährstoffe 
wie Eisen, Magnesium, Kalzium und Natrium 
enthält. Außerdem sind Vulkanböden oft 
sehr locker: Sie haben Hohlräume, in welche 
die Wurzeln der Pflanzen eindringen können, 
und die Wasser wie Schwämme festhalten. 
In manchen Gegenden baden Menschen 
auch in heißen Quellen. Geothermische 
Kraftwerke nutzen die Wärmeenergie der 
Vulkangebiete, um Strom und Heizwärme für 
Städte zu erzeugen.

Keine Schlange! 
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Schau genau!
Mit diesem Motto untersuchte der britische Forscher 
Charles Darwin 13 Finkenarten von den 
Galapagosinseln und stutzte. Jede Art hatte einen 
anderen Schnabel: dick, dünn, klein, spitz. Daraus 
schloss Darwin: Die Finken müssen sich im Laufe der Zeit an 
das Nahrungsangebot angepasst und die unterschiedlichen 
Schnabelformen ausgebildet haben. Dort, wo beispielsweise 
nur harte Samen wuchsen, hatten die Finken mit dicken, kräftigen 

Schnäbeln die besten Chancen zu 
überleben. Diese bekamen Junge, die 
auch kräftige und dicke Schnäbel hatten 
und bildeten so eine neue Art. Charles Darwin 
begründete mit dieser Erkenntnis im 19. 
Jahrhundert seine Evolutionstheorie.
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 ProfiWissen „Tiere“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-32990-8, www.ravensburger.de

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

in der Geschichte? 
Die Ravensburger Buchreihe 

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

in die Welt des Wissens.

Warum hat er 
so große Ohren? 

19

Fürsorgliche Affenmama!



Alle Menschen sind unterschiedlich 
– und das ist gut so!

GENDER
DIVERSITÄT

und

Was bedeutet „Gender“?
„Gender“ (oder auch das „soziale“ 
Geschlecht) bedeutet, ob wir uns als 
Mädchen, Junge oder keines von 
beiden fühlen. Welche Rolle nehmen wir 
in der Gesellschaft als Männer und Frauen, 
Mädchen und Buben ein und was erwarten 
andere, wie wir uns als solche verhalten?  
Heutzutage sprechen wir nicht mehr 
nur von „männlich“ und „weiblich“, 
denn es gibt auch Menschen, die 
sich weder als das eine, noch als 
das andere empfinden und sich daher 
lieber als „divers“, „nicht-binär“ oder 
„trans“ bezeichnen.

Weißt du, wie viele Mädchen und wie 
viele Buben in deiner Klasse sind? 

Bestimmt. Aber was macht Buben und 
Mädchen eigentlich aus? Die langen 

Haare oder der blaue Pullover? 

Was bedeutet „Diversität“?
„Diversität“ bedeutet Vielfalt, Gemeinsamkeit 
aber auch Unterschiedlichkeit von 
Menschen in Hinblick auf Merkmale wie Alter, 
Behinderung, Herkunft, Kultur, Schulbildung, 
Religion und auch sexuelle Orientierung (es ist 
egal, ob man Männer, Frauen oder eben beide 
Geschlechter mag). 
Bezogen auf die Herkunft eines Menschen 
stellt sich z. B. die Frage, ob ein Mensch 
sich als aus Österreich stammend oder zu 
einem anderen Staat zugehörig fühlt. Viele 

Kinder wurden in Österreich geboren, 
sprechen aber mit ihren Eltern eine 
andere Sprache, da diese aus einem 

anderen Land stammen und erst als 
Erwachsene nach Österreich gezogen 

sind. Sind sie nun inländische oder 
ausländische Personen? Und ist das 

überhaupt wichtig?
Auch Mädchen sind mutig und können auf Berge klettern!

Wissen

20



Wer bestimmt, wie Buben und Mädchen sein sollten?
Zu welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt, ist nicht nur 
vom biologischen Geschlecht abhängig, welches wir bei der Geburt 
zugewiesen bekommen. Viele Eigenschaften werden auch durch 
unser äußeres Umfeld bestimmt: So erwarten manche Menschen, 
dass Mädchen gerne geblümte Kleider, Sandalen und lange Zöpfe 
tragen, immer brav sind und in der Schule sehr schön schreiben. Sie 
denken, dass Buben meist kurze Haare haben, lässige Jeans und 
coole Sneakers (Turnschuhe) tragen, stark und mutig und vor allem in 
Mathe und Physik sehr gut sind. Sie erwarten, dass Mädchen gerne mit 
Puppen, Buben hingegen mit Autos oder Dinosauriern spielen. 
Doch ist das wirklich so? Nein! Natürlich können auch 
Buben mit dem Puppenhaus spielen und besonders lieb 
zu anderen sein. Mädchen mögen ebenso mit den Autos 
auf der Rennbahn um die Wette fahren und stark und 
manchmal auch laut sein. Früher war dies jedoch anders. 
Noch vor 50 Jahren waren die Rollenbilder starrer 
festgelegt und wer nicht den Erwartungen entsprach, 
wurde „schief“ angesehen und ausgegrenzt.

Herzlichen Dank an 
Mag.a Maria Mucke, 

Vorsitzende des Arbeitskreises 
für Gleichbehandlungsfragen 

an der Alpen-Adria 
Universität Klagenfurt, 

sowie Anna Adlwarth, MMA, 
Lehrbeauftragte der AAU, für 

die wertvolle Zusammenarbeit!

Unsere Welt und die Menschen, die auf ihr leben, 
sind so bunt wie ein Regenbogen.

Wichtig ist der Mensch!
Eigentlich sollte es keine Rolle spielen, 
welches Geschlecht oder welche Herkunft 
jemand hat. Wir können aufgrund unserer 
Vielfalt Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
haben. Wichtig ist doch nur, 
dass man sich gut versteht, 
aufeinander eingeht und die 
andere oder den anderen 
so nimmt, wie die Person 
ist! So kann man überall 
Freundschaften schließen, 
die einem vielleicht ein 
Leben lang zur Seite 
stehen.

Mädchen oder Junge? Wer entscheidet 
darüber, wie wir auszusehen haben?

Geschlecht oder Herkunft sind vollkommen egal, solange 
deine Freunde und Freundinnen ein gutes Herz haben. 

Alle 
Menschen 
sind gleich 
viel wert!
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Gesundheitsland

Wusstest 
du, dass ...

… du täglich 
mindestens 1 Liter 

Flüssigkeit trinken solltest 
und im Sommer sogar noch 

mehr? Am besten eignet 
sich natürlich Wasser. Wenn 
du doch etwas Geschmack 

bevorzugst, entscheide dich für 
ungesüßte Tees und verdünnte 

Fruchtsäfte.

… du auch beim Schwimmen 
schwitzt, es nur nicht merkst? 

Daher hast du auch beim 
Schwimmen einen höheren 

Flüssigkeitsbedarf.

… du nie allein schwimmen 
gehen solltest? Es sollte 

immer ein Erwachsener auf 
dich aufpassen, denn auch 
gute Schwimmerinnen und 

Schwimmer können im 
Wasser einen Krampf 

bekommen und 
das ist lebens-

gefährlich!
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Tipps für die heißen Tage
Die Sommerhitze ist für den Körper sehr anstrengend, daher solltet ihr, 
vor allem wenn ihr euch bewegt, viel trinken und nur leichte Speisen zu 
euch nehmen. Sport ist gesund, aber nicht zur Mittagszeit, wenn die 

Sonne am intensivsten (stärksten) scheint und daher euren Kreislauf stark 
belastet. Zum Spielen im Freien sucht ihr euch idealerweise schattige 

Plätze aus. Eine Kappe, eine Sonnenbrille, ein leichtes T-Shirt, 
eine dünne Hose oder ein dünner Rock verdecken die Körperstellen, 

die am meisten gefährdet sind. Sonnenschutz ist ein Muss, denn 
auch im Schatten seid ihr den Sonnenstrahlen ausgesetzt! Nehmt 
Sonnencremen mit besonders hohem Lichtschutzfaktor (LSF 50)  

und vergesst nicht, euch regelmäßig nachzucremen.

Wandern ist gesund 
Abkühlung verschafft auch ein Ausflug in die wunderschöne Kärntner 

Berglandschaft. Auf den abwechslungsreichen Bergwanderwegen 
könnt ihr nicht nur die frische Luft genießen, sondern auch Ausschau 

nach verschiedenen Tierarten, die ihr in der Stadt nie erblicken 
würdet, halten: Hirsche, 
Murmeltiere, Steinböcke, 

Bergziegen …
Außerdem habt ihr bei 

gutem Wetter einen tollen 
Ausblick über unser 
schönes Kärnten!

Achtung: Auch auf den 
Bergen den Sonnenschutz 

nicht vergessen!

Endlich ist er da, der Sommer! Auch wenn in Kärnten 
noch keine Ferien sind, könnt ihr dennoch die 

heißen Tage im Garten oder Park, auf Sportplätzen, 
in den Bergen oder im Schwimmbad genießen. Doch 
aufgepasst! Es gibt einiges, das ihr beachten solltet, 
damit die Freude über den Sommer ungetrübt bleibt!

Danke an das Team 
vom Gesundheitsland Kärnten 
für die fachliche Unterstützung 

zu diesem Beitrag!
22
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 Sicherer Badespaß
Wenn du mit Freundinnen und Freunden ins 

Schwimmbad gehst, solltet ihr nicht zu übermütig sein. 
Beachtet einige wichtige Baderegeln, damit ihr das kühle 

Nass sicher genießen könnt: 

1. Geht nur schwimmen, wenn ihr gesund seid! 

2. Schützt euch vor zu viel Sonne! Cremt euch 
gründlich ein – am besten schon zu Hause und tragt 

Kappen und T-Shirts.

3. Beachtet die Hinweisschilder. Sie geben euch 
wichtige Informationen, z. B. wo der Nichtschwimmer-

bereich endet oder wo das Springen verboten ist.

4. Geht nicht erhitzt ins Wasser! Vor dem Baden solltet 
ihr euch duschen und abkühlen.

5. Bleibt nicht zu lange im Wasser, wenn euch kalt ist! 
Sonst könntet ihr einen Krampf bekommen und der ist 

für Schwimmerinnen und Schwimmer gefährlich.

6. Geht nicht mit vollem Bauch ins Wasser! Macht nach 
dem Essen lieber eine Stunde Pause, dann kann euer 
Körper seine „schwere Verdauungsarbeit“ verrichten.

7. Lasst euch nicht von anderen zu etwas überreden, 
was ihr nicht könnt oder tun wollt (wie z. B. weit 

hinausschwimmen oder ins Tiefe springen)!

8. Springt nur dort ins Wasser, wo es erlaubt ist! 

9. Nehmt Rücksicht auf die anderen Badegäste und 
unterlasst es, sie zu erschrecken, sie nass zu spritzen 

oder gar ins Wasser zu schubsen.

Infos und Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!
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Sommer, Sonne,  Ferienzeit

Caprese* Salat
Zutaten für 2 Portionen: • 4 Tomaten • 200 g Mozzarella 

• Olivenöl • Balsamicoessig • Salz • Basilikum

Mozzarella und Tomaten in etwa 0,5 cm dicke 
Scheiben schneiden und diese abwechselnd auf 

einem Teller anrichten. Olivenöl und Balsamicoessig 
darüber geben, mit etwas Salz würzen und mit den 

Basilikum-Blättern garnieren. Mahlzeit!

Erdbeer-Smoothie
Zutaten für 4 Portionen:

• 250 g Erdbeeren • 700 ml Wasser  
• 3 Stängel Minze • 2 EL Honig

• Saft einer halben Zitrone 

Erdbeeren waschen und 
Minzblätter abzupfen.

Alle Zutaten im Mixer pürieren.
In hübschen Gläsern mit 
Minzblättern servieren. 

*caprese
= zu Capri 

(italienische 
Insel) gehörend



Skifahren ist der Hit – Sommer wie Winter! Skifahren im 
Sommer? Ja, das geht! Beim Wasserski kannst du 
dich auch in den wärmeren Monaten auf zwei 
Brettern austoben, nicht im Schnee, aber 

dafür in einem der nahegelegenen Badeseen.

sport

Herzlichen Dank 
an Dipl.-Ing. 

Michael Wimmer 
vom Wasserskiclub 

Seeboden für die tolle 
Zusammenarbeit zu 

diesem Beitrag!

WasserskiWasserski

Zu Beginn erlernt man Wasserskifahren auf 
zwei Ski.

Wie erlernt man Wie erlernt man 
Wasserskifahren?Wasserskifahren?

Viele Kinder erlernen das Wasserskifahren zunächst 
an einer Stange, die seitlich am Boot montiert ist. 
Dadurch ist es erheblich einfacher, das Gleichgewicht 
zu halten. Ihr könnt aber auch gleich am Seil hinter 
dem Boot anfangen. Dann müsst ihr allerdings damit 
rechnen, ein paar Versuche zu benötigen, bis ihr 
euch senkrecht auf den Ski halten könnt. Anfänger 
fahren zunächst mit zwei Ski (wie am Berg 
eben auch) und erlernen erst später 
andere Techniken, wie das Wakeboard. 
Ein Wakeboard ist ein spezielles Brett 
zum Wasserskifahren, auf dem man mit 
beiden Beinen steht.

Beim Slalom musst du um mehrere 
Bojen herumfahren.

In Wasserskishows können Fahrerinnen und 
Fahrer aufregende Kunststücke zeigen.

Wer kann alles Wasserski Wer kann alles Wasserski 
fahren?fahren?

Das Wasserskifahren können Kinder bereits ab vier 
Jahren erlernen. Ein absolutes Muss ist jedoch, 
dass sie sicher schwimmen können. Ihr bekommt 

zwar eine Schwimmweste angezogen, ohne die 
Fähigkeit zu schwimmen, wird euch jedoch 

keine Trainerin und kein Trainer auf die Ski 
lassen. Wenn ihr im Winter bereits ein 

wenig Ski gefahren seid, ist dies 
sicher von Vorteil, stellt aber keine 
Voraussetzung dar.
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Das Wakeboard ist eher etwas für 
Fortgeschrittene.

Kann ich auch Kann ich auch 
an Wettbewerben an Wettbewerben 

teilnehmen?teilnehmen?
Wer schon geübt ist, kann sich in nationalen 
und internationalen Wettbewerben 
mit anderen messen. Dort gibt es beim 
klassischen Wasserski drei Disziplinen: den 
Slalom, bei dem man um mehrere Bojen 
herumfahren muss, den Trickskilauf, bei 
dem die Fahrerinnen und Fahrer möglichst 
viele verschiedene Drehungen zeigen 
müssen, und das Springen über eine 
Schanze. Hierbei geht es ausschließlich um 
die Weite des Sprungs.

Und wo kann ich das Und wo kann ich das 
ausprobieren?ausprobieren?

Wenn du Wasserskifahren selbst ausprobieren 
möchtest, wendest du dich am besten an die 
Wasserskischulen oder Wasserskiclubs 
im Land, die zu Beginn des Sommers häufig 
Schnuppertage anbieten. Dort bekommst du 
dann Schritt für Schritt erklärt, worauf du achten 
musst. Und ist der Start erstmal geglückt, 
rauschst du schon auf dem Wasser dahin!

Und was ist an dieser Und was ist an dieser 
Sportart noch so toll?Sportart noch so toll?

Beim Wasserski braust du mit hoher 
Geschwindigkeit über den See und kannst dir 
den Wind durch die Haare wehen lassen. Du 
bist die ganze Zeit an der frischen Luft und 
trainierst deinen Gleichgewichtssinn und deine 
Muskulatur. Aufpassen solltest du nur bei 
schönem Wetter: Durch den Fahrtwind merkst 
du nicht, wie stark die Sonnenstrahlen sind. 
Daher musst du dich unbedingt eincremen, um 

keinen Sonnenbrand zu bekommen.

Beim Springen über eine 
Schanze kommt es auf die 

Weite des Sprungs an.

Wenn du eine Zeit lang geübt hast, kannst du auch bei 
Meisterschaften erfolgreich sein.
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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,
wir haben in der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft immer wieder mit Problemen 
und Sorgen von kleinen und größeren Kindern zu tun. 
Manchmal rufen Erwachsene bei uns an, weil sie sich für 
ein Kind einsetzen und seine Lage verbessern wollen. Immer 
wieder melden sich junge Menschen bei uns, weil es ihnen 
schlecht geht und sie Hilfe brauchen. Wir hören immer sehr 
aufmerksam zu und versuchen, uns ein möglichst genaues 
Bild vom Problem zu machen. Wenn es möglich ist, hören 
wir auch andere Meinungen, beispielsweise die der Eltern 
oder Lehrer und Lehrerinnen an. Aber wir stehen immer auf 
der Seite des Kindes! Unser Auftrag ist es, die Bedürfnisse 
und den Willen des Kindes herauszuarbeiten und diese in 
die Gespräche mit den Erwachsenen einzubringen. 

Es ist ein Recht des Kindes, in Angelegenheiten 
mitzureden, die das Kind betreffen. Es hat das Recht, seine 
Meinung zu sagen und seine Wünsche vorzubringen. Diese 
Meinung ist dann bei Entscheidungen zu berücksichtigen. 
Es wird nicht immer gelingen, eine Lösung zu finden, 
die punktgenau dem Willen des Kindes entspricht. Aber 
es muss immer eine Lösung gefunden werden, die die 
Interessen des Kindes am besten wahrt!

Wenn du mit uns reden willst und 
du Unterstützung in schwierigen 
Situationen brauchst, melde dich bei 
uns! Wir stehen auf deiner Seite!

Alles Gute,

deine Astrid Liebhauser 
Kinder- und Jugendanwältin

 und das Team der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 26
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Bio-Banane, Erdbeeren und Bio-Hafermilch in einen Mixer geben und auf höchster  Bio-Banane, Erdbeeren und Bio-Hafermilch in einen Mixer geben und auf höchster  
 Stufe mixen, bis eine cremige Textur entsteht. Einen Spritzer Zitronensaft und    Stufe mixen, bis eine cremige Textur entsteht. Einen Spritzer Zitronensaft und   
 Vanilleextrakt nach Geschmack hinzufügen. Vanilleextrakt nach Geschmack hinzufügen.

2 Den Smoothie in ein schönes Glas füllen und mit frischen Bio-Erdbeeren und Den Smoothie in ein schönes Glas füllen und mit frischen Bio-Erdbeeren und 
 Bio-Zitronen anrichten. Bio-Zitronen anrichten.

3 Tipp: Nach Belieben mit Bio-Kräutern wie Bio-Minze toppen.Tipp: Nach Belieben mit Bio-Kräutern wie Bio-Minze toppen.

4 Lass dir den Smoothie schmecken!Lass dir den Smoothie schmecken!

ZUZUTTATENATEN
für 2 Personenfür 2 Personen
Dauer: 5 min.Dauer: 5 min.

• 1 Stk. Bio-Banane• 1 Stk. Bio-Banane
• 200 g Bio-Erdbeeren• 200 g Bio-Erdbeeren
• 1 Bio-Haferdrink• 1 Bio-Haferdrink
• 1 TL Vanilleextrakt• 1 TL Vanilleextrakt
• ein Spritzer Bio-Zitrone• ein Spritzer Bio-Zitrone

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

Malspaß:Malspaß:

KINDER-KOCHEN
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Veganer Banane-Erdbeer- Veganer Banane-Erdbeer- 
Smoothie mit HaferdrinkSmoothie mit Haferdrink

TIPP: Auf www.mini-max.at/downloads/ kannst du dir diese Malvorlage und noch weitere in A4 ausdrucken!



Hello

Enjoy 
this July 
edition 
of MINI-
MAX! 
Have a great summer 
holiday! See you in 
autumn, Beverley

Tom! This is great, 
a day at the beach. The 

sun is shining and we 
are having fun.

Happy Holidays!Happy Holidays!
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Arbeitsblatt aufArbeitsblatt auf
  mini-max.at  mini-max.at

Yes, Lisa! 
Have you put enough 

suncream on? It is very hot 
today! Come, let‘s play with 

our colourful beach ball, 
and then go swimming 

in the sea!

Summer riddles!
What is the best day 

of the week to go 
to the beach?

What did the beach say 
as the tide came in?

How can you tell that 
the ocean is friendly?

What kind of tree fits 
in your hand?

SUNday!

Long-time no sea!
  A palm tree!

It waves!



Ocean  animals
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The ocean and its amazing animalsThe ocean and its amazing animals
An ocean is a huge body of saltwater, almost three quarters of the 

Earth is covered in water. All the oceans on Earth are joined together. 
More than 200,000 different species of plants and animals live in oceans 
around the world. Scientists think there are many more that haven’t been 

discovered yet!

Jellyfish: Some are clear but they can be brown, yellow, pink, purple, blue 
or even glow in the dark! They don’t have a brain, heart, bones or eyes! 
They have tentacles that sting; this can be painful to humans and even 

deadly from some species.

Corals can mostly be found near the equator, because they need 
sunlight and warm temperatures all year. Each coral is made up of lots 
of tiny creatures called ‘polyps’. Corals come in different shapes, sizes 
and colours. Lots of sea creatures live in coral reefs, such as starfish, 
sea turtles, seahorses and tropical fish. The world’s largest coral reef 
is the Great Barrier Reef in Australia. This can be seen from space!

Starfish are also called sea stars. This is because they’re not actually 
fish! Most starfish have five arms, but many can have more. Their arms 
are covered in tiny suckers, which they use to move slowly along the 

seabed. They have no brain or blood, and a tough prickly skin to protect 
them. Starfish can regrow their arms if they get damaged!

Seahorses are fish, they can be found in shallow tropical and temperate 
waters. Their tails are flexible and can grasp objects; they use this to 
anchor themselves to plants. Many seahorses can change their colour to 

camouflage themselves. To move up and down, seahorses change the amount 
of air in their ‘swim bladders’. This is a pocket of air inside their bodies.

Sea turtles are reptiles. They can be found in tropical and 
subtropical waters all around the world. Sea turtles breathe air, 
but they can rest underwater for up to five hours without needing 

to come up to breath!



The The OCEANOCEAN and its and its
Words
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butterfish / blowfish clownfish corals

lobster manta ray octopus

seaweed

tropical fish turtle sea urchin

shark shells



amazing amazing ANIMALSANIMALS
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Words

crab dolphin jellyfish

orca sea anemone sea horse

squid starfish

whale

swordfish

Unfortunately, there are lots of things threatening our 
ocean animals, such as overfishing, plastic pollution and 
climate change. Luckily, there are many people who are 
fighting to save them. Special groups and scientists are 
working hard to protect endangered animals from fishing. 
People are also trying hard to remove plastic waste from 
the ocean, and to stop any more from ending up there.

Arbeitsblatt aufArbeitsblatt auf
  mini-max.at  mini-max.at
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CCoolloouurr  mmee i inn!!
1 =  light bluelight blue
2 = dark bluedark blue  
3 = cyclamencyclamen

4 = light brownlight brown
5 = dark browndark brown

6 =  orangeorange
7 =   pinkpink

8 = yellowyellow
9 =  redred

10 = dark greendark green
11 = light greenlight green

12 = purplepurple
13 = goldgold

14 = blackblack
15 = turquoiseturquoise

3
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Bibi und Tina begrüßen drei neue Feriengäste auf dem 
Martinshof. Sie nennen sich Disturber, Silence und Spooky 
und sind einfach anders: Silence spricht nicht, Spooky 
glaubt an Außerirdische und Disturber sagt Bibi den 
Kampf an. Sie wird Bibi das Lachen schon austreiben! 
Disturbers Misstrauen treibt sie schließlich sogar in die 
Arme des mysteriösen V. Arscher, der einen ausgeklügelten 
Rachefeldzug gegen Graf Falko führt. Dabei kommt ihnen 
die Aufregung um einen Meteoritenhagel aus dem All 
gerade recht und sie versetzen ganz Falkenstein in Panik. 
Aber V. Arscher hat nicht mit Bibi und Tina und ihren neuen 
Freunden gerechnet, die sich nicht täuschen lassen.

•WERBUNG•
www.filmladen.at

KINO
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Gewinnt 3 Bücher sowie 3 x 4 

Filmgutscheine zum Film von Bibi & Tina.

 Bis spätestens 20. Juli 2022 eine Postkarte 

              oder ein E-Mail mit dem Kennwort „BIBI & TINA“ 

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.

Nach den großen Kino-Erfolgen der vier BIBI & TINA - 
Filme im deutschsprachigen Raum und den Soundtracks 
an der Spitze der Musikcharts kommt nun der neue Film mit der 
Besetzung der Darsteller aus der Amazon Original Serie, BIBI & 
TINA – EINFACH ANDERS am 21. Juli 2022 in die Kinos.

Ab
21. Juli

nur im Kino!



•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
Gewinnt eines der hier vorgestellten

Ravensburger- oder ThinkFun-Spiele!

Schreibt bis 31. Juli 2022 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Ravensburger“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

Coole SPIELE
für den Sommer

Spiele sind ein schöner, lustiger und spannender 
Zeitvertreib. Sie sind aber noch mehr: Spiele fördern 
eure Geschicklichkeit und euer Denkvermögen. Ihr 
lernt Fairness, erfahrt, wie toll es ist, zu gewinnen 
und dass es ganz normal ist, auch mal zu verlieren.

MARVEL Villainous Infinite Power: 
Welcher Bösewicht bist du? Schlüpft in die Rolle eines 
bekannten Marvel Bösewichts! Verfolgt euer eigenes, 

düsteres Ziel und durchkreuzt die Pläne eurer Mitstreiter, 
um den Titel des größten Schurken im Marvel Universum 

zu erlangen! Wählt zwischen: Thanos, Hela, Ultron 
oder Taskmaster! Jeder Schurke hat seine eigenen 

Spezialfähigkeiten und sein eigenes finsteres Spielziel.
Für den schnellen Einstieg ins Spiel könnt ihr euch ein 

einfaches Erklärvideo anschauen!

Strategiespiel für 2 bis 4 Spieler, ab 12 Jahren, 
Dauer: ca. 40 – 80 min, kostet: ca. 55 Euro 

Explorers: Immer wieder Neues entdecken lautet 
das Motto bei Explorers. Jede Runde des Flip & Write 

Spiels bietet eine neue Landschaft und damit eine neue 
spannende Herausforderung. Zu Spielbeginn wird eine 
zufällige Landschaft ausgelegt. Dann werden für alle 
Spieler Geländekarten aufgedeckt und gleichzeitig 

die eigenen Gebiete erkundet. Wer schafft es zuerst, 
mit Glück und Geschick die verschollenen Tempel zu 

erreichen oder benachbarte Siedlungen zu besuchen?
Die Spieler erkunden eine unbekannte Landschaft, 

indem sie geschickt Kreuze auf ihrem Tableau setzen. 
Wer dabei die meisten Punkte einsammelt, gewinnt.

Das perfekte Spiel für 
einen Spieleabend mit 
Freunden und Familie!

Strategiespiel
für 1 bis 4 Spieler, 
ab 8 Jahren, 
Dauer: 20 – 30 min,
kostet: ca. 24 Euro

Kompaktes Reise-Spiel
in praktischer Mitnahmebox

für alle Fans des original 
Rubik‘s Cube!

Rubik‘s Spielesammlung mit fünf 
untschiedlichen Denkspielen

für 2 bis 4 Spieler, ab 8 Jahren, 
Spieldauer: beliebig, 
kostet: ca. 20 Euro

    Rubik‘s Roll: 
Dieses Mitnahme-Spiel erweitert die 

Spielmöglichkeiten über ein klassisches Brettspiel 
hinweg: die 5-in-1 Spielesammlung mit den 

beliebten Rubik‘s Cubies.  
Fünf unterschiedliche Spiele können 

mit den gleichen Spielsteinen gespielt werden: 
Roll, 21, Battle Dice, TicTacToe und Tower.

34

Ein kniffliges Spiel mit
verdrehter Spielmoral!



Solutions on page 44•WERBUNG•

WARUM HÜPFEN DIE FRÖSCHE
AUF DEN TRINKHALM?
Jeder Gegenstand enthält gleich viel positive und
negative Ladung. Durch das Reiben des Wolltuches
am Trinkhalm wandern die negativen Ladungen,
auch Elektronen genannt, vom Trinkhalm auf das Tuch. 
Der Trinkhalm ist nun positiv geladen und kann die 
Frösche anziehen, weil sich die negativen Teilchen im 
Seidenpapier dem Trinkhalm nähern.

SO  GEHT’S:
Schneide Frösche aus dem 
Seidenpapier aus.

Hüpfende
Frösche
Hallo, ich bin Elli Eule! Wusstest du,
dass man kleine Papierfrösche ganz
leicht zum Hüpfen bringen kann?
Noch dazu einfach nur mit einem
gewöhnlichen Trinkhalm? Dann schau dir das
einmal genau an, ich zeig dir, wie’s geht!

Hu-huu
  hör zu!

?!

Reibe den Trinkhalm am 
Wolltuch (so lädst du ihn 
auf) und halte ihn in die 
Nähe der Frösche. 
Die Frösche springen 
zum Trinkhalm!
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Seidenpapier aus.

gewöhnlichen Trinkhalm? Dann schau dir das
s geht!

DU  BRAUCHST:
•  Plastiktrinkhalm
•  Grünes Seidenpapier

•  Wolltuch
•  Schere

Reibe den Trinkhalm am 
Wolltuch (so lädst du ihn 
auf) und halte ihn in die 
Nähe der Frösche. 
Die Frösche springen 
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LÖSUNGEN der Rätselseiten:
Mundl:  
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. 
Früh übt sich, was ein Meister werden will. 
Übung macht den Meister. 
Aller Anfang ist schwer. 
Probieren geht über Studieren. 
Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. 
Jeder ist seines Glückes Schmied. 
Durch Schaden wird man klug. 
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. 
Müßiggang ist aller Laster Anfang. 
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. 
Ende gut, alles gut. 

  Weisheit => Porzellankiste

Lesetipps vom Lesetipps vom 

Hier spielt die Musik. Das Orchester und 
seine Instrumente •  Avalon Nuovo

Wie ist ein Orchester angeordnet und aus welchen Instrumenten 
besteht es? Worin unterscheiden sich einzelne Streichinstrumente, 
Holzblas- oder Blechblasinstrumente? Kinder lernen berühmte 

Komponisten kennen und bekommen 
auch noch Tipps zum Erlernen eines 
eigenen Instruments.

Sommer mit Krähe (und ziemlich vielen 
Abenteuern) •  Frida Nilsson 

Ebba und Krähe sind allerbeste Freunde. Krähe ist vorlaut und 
draufgängerisch, Ebba eher schüchtern und vorsichtig. Sie hat 
den kleinen Vogel fest in ihr Herz geschlossen, deshalb ist ziemlich 
schnell klar: Sie wird ihm bei der Suche nach seiner Familie 
helfen! Eine irrwitzige Sommerreise führt die beiden quer durch 
Schweden in ein unvergessliches Abenteuer.

Oskar & Ophelia. Flugstunde mit Kater 
Barbara Cantini

Oskar ist ein flauschiges Katerchen, findet aber einfach kein 
Zuhause. Ob es daran liegt, dass er manchmal 
ein bisschen zaubert? Ophelia ist eine Junghexe, 
die dem großen Flugtag entgegenfiebert. Doch 
ohne schwarze Katze darf sie nicht 
starten! Die beiden scheinen wie 
füreinander gemacht. Aber wer 
von den zweien war jetzt noch 

mal die Hexe?

„Ein zaubernder Kater mitten 
unter Hexen – ein Riesenspaß!“

„Eine wundervolle 
Einführung in die 
fantastische Welt 

der Musik!“

Ab 8 Jahren

„Ein tollkühner 
Ferienplan, eine 

unvergessliche Reise 
– eine wunderbare  
Sommerlektüre!“

Ab 6 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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Ab 5 Jahren

Verdammt - wo sind 
die Vokale?

Zwölf Sprichwörter, von denen du etwas 
lernen kannst. Dazu musst du die fehlenden 

Selbstlaute (Vokale) einsetzen. 
In einem Sprichwort ist das Wort „Weisheit“ 

durch ein anderes Wort ersetzt? Wie heißt dieses Wort?

_s   _st   n_ch   k__n   
M__st_r   v_m   

H_mm_l   g_f_ll_n.

Fr_h   _bt   s_ch,   
w_s   __n   M__st_r   

w_rd_n   w_ll.

_b_ng   m_cht   
d_n   M__st_r.

_ll_r   _nf_ng   
_st   schw_r.

Pr_b__r_n   g_ht   
_b_r   St_d__r_n.

W_r   _nd_rn   __n_   
Gr_b_   gr_bt,   

f_llt   s_lbst   h_n__n.

J_d_r   _st   s__n_s   
Gl_ck_s    Schm__d.

D_rch   Sch_d_n   
w_rd   m_n   kl_g.

W__   m_n   _n   d_n   
W_ld   h_n__nr_ft,   

s_   sch_llt   _s   
h_r__s.

M_ß_gg_ng   _st   
_ll_r   L_st_r   _nf_ng.

V_rs_cht   _st   
d__   M_tt_r   

d_r   P_rz_ll_nk_st_.

_nd_   g_t,   
_ll_s   g_t.

Der MUNDL für ELTERN und KINDER



 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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Meine Geschichten

Gestaltung: Prof. 
Dr. Robert Saxer

Warum das Schwein weinte
Hier fehlen die Anfangsbuchstaben. 

Trag sie in die gelb umrahmten Felder ein und lies dann den Text laut vor.

Ein Schwein, das auf einem Bauernhof lebte, hörte, wie 

sich die Menschen immer wieder mit seinem Namen 

beschimpften.  __ie  __agd  __agte  __um  __necht: 

 „__u  __ist  __in  __chwein,  __enn  __u  __ast  

__ich  __elogen!“  __er  __auer  __egte  __ich  

__uf: „__ieser  __ändler  __st  __in  __chwein,  

__r  __at  __ns  __etrogen!“  __nd  __ie  __äuerin  

__chimpfte   __it  __er  __agd:  „__ie  __chmutzig  

__nd  __nordentlich  __st  __ie  __üche!  __as  __st  

__ine  __chte  __chweinerei!“

 __o  __ing  __s  __mmer  __eiter  __nd  __as  __chwein  __ränkte  __ich  __mmer  __ehr   

__arüber.  __ines  __ages  __usste  __s  __ieder  __uhören,  __ie  __an  __einen  __amen  

__issbrauchte.  __a  __egte  __s  __ich  __n  __einem  __tall  __ieder  __nd  __einte.  

__ein  __achbar  __m  __tall  __ar  __in  __leiner  __sel.  __r  __am  __um  __chwein  

__erüber  __nd  __ragte  __s  __itfühlend: „__arum  __einst  __u  __enn?“  

__as  __chwein  __rzählte  __hm  __lles  __nd  __agte  __ann: „__n  __einer  __telle  

__ürdest  __u  __uch  __einen!“  „__u  __ast  __echt“,  __ntwortete  __er  __sel,  

„__as  __st  __irklich  __ine  __roße  __chweinerei!“



 ARBEITSBLATT von:

Lösungen auf www.mini-max.at

Sprache
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Hurra, die 

SOMMERFERIEN 
sind da!

Aus den Buchstaben des Wortes SOMMERFERIEN  
können viele Wörter mit vier Buchstaben gebildet werden.  

Wie heißen die Wörter?

  1  Zum Sommerfest kommen die Leute von NAH und . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  2  Im Sommer baden alle gern in den Kärntner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  3  Der Atlantische Ozean ist ein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  4  Ehrliche Menschen unterscheiden genau zwischen DEIN und . . . . . . . . . .  

  5  Die wichtigste Speise der Chinesen ist der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  6  Das Gegenteil von GIB! ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  7  Das Gegenteil von SCHMUTZIG ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  8  Eine schöne Blume ist die rote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  9  Wer nicht GEFANGEN ist, ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10  Im Winter sitzt man gern beim warmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11  Das Dreieck ist eine geometrische . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12  Ein anderes Wort für BIENE ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13  Getreide kann auf zwei Arten gemahlen sein: GROB oder . . . . . . . . . . . . .

14  Die wichtigsten Elemente eines Gedichtes sind VERS und . . . . . . . . . . . . 

15  Die NASE heißt auf Englisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F E R N



Lache und die Welt lacht mit dir!
Du hast sicher schon einmal erlebt, wenn jemand in
deiner Umgebung so herzlich lacht, dass du früher oder
später auch damit beginnst. Man kann sich dem Lachen
gar nicht entziehen. Lachen verbindet die Menschen und
verbessert die Zusammenarbeit. Heute schon gelacht?

Aleksander lacht auch gerne und liest deshalb oft Witze.
Zum Thema „Sommer“ hat er drei seiner Lieblingswitze
aufgeschrieben.

Lies die Textkarten!
Jeweils zwei Textkarten gehören zusammen.
Male sie in der gleichen Farbe an!

Lösungen auf www.mini-max.at
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Übung aus dem Schulbuch „Lese.Schlau 4“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-7098-1807-7

Ein Witz ist
eine kurze Geschichte,

die mit einem unerwarteten
Ende zum Lachen

anregen soll.

„In diesem Sommer werde ich überhaupt 
nichts machen!“, sagt Caro zu ihrer 
Freundin. „Die ersten Wochen werde ich 
mich nur in den Schaukelstuhl legen.“

„Und wie war dein Urlaub?“
„Ach, schrecklich!“ „Wieso denn
schrecklich?

„Ich dachte, das Wetter war super, die 
Leute waren nett, die Landschaft war 
schön und das Hotel war gut?“
„Ja, schon! Aber der Fernseher
hat furchtbar geflackert.“

„Was machst du denn mit dem 
Mist?“, fragt Ida. „Der kommt auf 
die Erdbeeren“, meint die Bäuerin. „Na 
so was!“, staunt Ida. „Wir geben immer 
Schokolade und Schlagobers drauf!“

Ida macht Urlaub auf dem
Bauernhof. Eines Morgens sieht
sie, wie die Bäuerin Kuhmist
auf den Schubkarren schaufelt.

„Und dann?“ „Dann werde
ich vielleicht ein bisschen
schaukeln.“
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Wir entlasten Familien
LEMI HEFTE ab 0,99 (24 Blatt)

Gesamtprogramm:
www.lemi-hefte.at
Direktbestellung:
T: +43 2245 3262-489
F: +43 2245 3262-482
E:  s.ruehrig@printex.at

  Warum woanders 
deutlich mehr bezahlen? 

  Mit den LEMI Fair-Preisen 
haben wir die Antwort 
auf die überzogenen Preise 
vieler Mitbewerber!

Inserat Lemi Hefte.indd   1Inserat Lemi Hefte.indd   1 14.06.22   07:4214.06.22   07:42
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Übung aus dem Schulbuch „Lese.Schlau 4“
Bildungsverlag Lemberger • ISBN 978-3-7098-1807-7

In der Blumenwiese ist immer was los!
Welches Tier macht was? Setze die Wörter aus dem Kasten in der richtigen Form ein!

  1)  Die Hummel ____________________ von Blume zu Blume.

  2)  Der Maulwurf ____________________ Gänge unter der Erde.

  3)  Die Biene ____________________ Nektar in einer Blüte.

  4)  Die Schnecke ____________________ auf einem Blatt.

  5)  Die Eidechse ____________________ sich auf einem Stein.

  6)  Der Marienkäfer ____________________ auf der Glockenblume.

  7)  Der Tausendfüßer ____________________ schnell.

  8)  Die Kreuzspinne ____________________ ein Netz.

  9)  Das Mauswiesel hält Ausschau und ____________________ auf Beute.

10)  Die Heuschrecke ____________________ hoch.

laufen     graben     fliegen     kriechen     spinnen
sammeln     springen     sonnen     krabbeln     warten



Wir entlasten Familien
LEMI HEFTE ab 0,99 (24 Blatt)

Gesamtprogramm:
www.lemi-hefte.at
Direktbestellung:
T: +43 2245 3262-489
F: +43 2245 3262-482
E:  s.ruehrig@printex.at

  Warum woanders 
deutlich mehr bezahlen? 

  Mit den LEMI Fair-Preisen 
haben wir die Antwort 
auf die überzogenen Preise 
vieler Mitbewerber!

Inserat Lemi Hefte.indd   1Inserat Lemi Hefte.indd   1 14.06.22   07:4214.06.22   07:42
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Warum ist CO2 schlecht fürs Klima?
CO2 (Kohlendioxid) ist ein Gas und entsteht, 

wenn Dinge verbrannt werden. Verursacher sind 
beispielsweise der Straßenverkehr, die Landwirtschaft, 
Fabriken und Haushalte (Heizung) ... Dann gelangt 
das Gas in unsere Atmosphäre – so nennt man die 
Lufthülle um unsere Erde. Die Sonne schickt ihre 
Strahlen auf die Erde, um sie zu wärmen. Das ist 

wichtig, denn sonst wäre es auf der Erde viel zu kalt. 
Ein großer Teil der Strahlen wird zurück ins Weltall 
geworfen. Doch je mehr Gase in der Atmosphäre 

vorhanden sind, umso weniger Wärmestrahlen 
können wieder entweichen. Auf der Erde wird es 

immer wärmer. Das nennt man „Treibhauseffekt“.

Weitgereiste Lebensmittel
Viele Lebensmittel müssen erst rund um die Welt 

transportiert werden, bevor sie in unseren Geschäften 
landen. Sie legen extrem lange Wege mit Flugzeugen, 
Schiffen oder LKWs zurück – und führen so zu einer 
großen Luftverschmutzung. Außerdem müssen Obst 
und Gemüse, wenn sie weite Strecken zurücklegen, 

noch unreif geerntet werden, sonst würden sie 
unterwegs verderben. Sie schmecken daher nicht so 

gut, wie frisch gepflückte Früchte.

Unsere Unsere Umwelt schützenUmwelt schützen!!
Regional einkaufen und CO2 sparen

Wissen
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Regional und saisonal einkaufen!
Wenn wir darauf achten, was wir 

essen, können wir einen großen Teil an 
Treibhausgasen (Kohlendioxid) vermeiden. 
Vor allem dadurch, dass wir regional und 

saisonal einkaufen. Doch was bedeutet das? 
Regionale Nahrungsmittel sind Lebensmittel 

aus unserer Umgebung, die nur kurze 
Strecken zurücklegen. Hierdurch spart man 
also lange Transportwege. Saisonal ist das, 
was gerade wächst, wie z. B. Erdbeeren in 
den Sommermonaten. Sie benötigen keine 

beheizten Glashäuser und verbrauchen 
dadurch keine Unmengen an Energie. Und 

frische Erdbeeren vom Garten oder Feld 
schmecken einfach wunderbar!

Mit der Entwicklung von Maschinen – vor 
ungefähr 150 Jahren – veränderte sich 

unsere Lebensweise. Wir konsumieren 
(verbrauchen) mehr, sind häufiger mit 

dem Auto und dem Flugzeug unterwegs 
und können sogar im Winter Obst 

und Gemüse kaufen, das bei uns nur im 
Sommer wächst. Das macht unser Leben 

bequemer, aber es schadet auch unserer Umwelt. 

Hallo, ich bin der Sparefroh!
Diesmal zeige ich euch, wie wir 
unsere Umwelt schützen können, 

indem wir uns bewusst 
entscheiden, was wir essen.



Quelle: www.sparefroh.at 43
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Spielen ist für Katzen 

ein wichtiges Training, das all ihre Sinne 

fordert. Gemeinsames Spielen stärkt eure 

Bindung zueinander. Achte darauf, dass du das Spielzeug 

richtig, also weg von deiner Katze bewegst, um ihren Jagdtrieb zu 

wecken. Gib ihr beim Spielen Erfolgserlebnisse und sieh genau hin: 

Du wirst feststellen, dass deine Katze bestimmte Vorlieben beim Spielen 

hat und sie einem der Spieltypen zugeordnet werden kann. 

LESEN

Manche 
Katzen sind 

echte 
Luftakrobaten.

                         Der Entdecker
Vor deiner neugierigen Katze ist nichts und 
niemand sicher. Ganz gleich was du tust – sie 
muss alles genauestens unter die Lupe nehmen. 
Sobald etwas Neues platziert oder etwas geöffnet 
wird, ist sie zur Stelle. Ihr Entdeckerdrang 

erfordert Abwechslung beim Spiel, damit 
keine Langeweile aufkommt. Ein 

Rascheltunnel oder ein mit 
Papierknäueln gefüllter Karton, 
in dem Leckerlis versteckt sind, 
wecken garantiert 
ihre Neugier!

Der Tüftler
Deine Katze widmet sich mit Hingabe und 
viel Ausdauer kniffligen Aufgaben, bei 
denen sie ihr Köpfchen einsetzen muss? 
Dann ist ein Intelligenzspielzeug wie z. B. 
ein Fummelbrett oder eine Spielschiene 
genau das 
Richtige für 
sie. 

44

Katzen lieben 
Kartons und 
Papiertüten.

Die Tüftler 
unter den Katzen 
knobeln gerne.
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TIERE

Der Transporteur
Apportierspiele sind 
nicht nur etwas für 
Hunde – auch viele Katzen 
apportieren mit Begeisterung 
geworfene Spielzeuge und tragen 
Spielsachen gern von einer Ecke in 
eine andere. Manche sammeln alles, 
was nicht niet- und nagelfest ist 
und horten ihre Fundstücke in 
einem Versteck. Sie bevorzugen 
Spielzeuge, die einfach zu 
transportieren sind, wie z. B. 
kleine Filzmäuse oder Bälle.

Die Sportskanone
Ist deine Katze besonders aktiv, 
liebt sie rasante Jagd- und 
Fangspiele, bei denen sie sich 
auspowern kann. Zeigt sie vollen 
Körpereinsatz beim Toben, 
Klettern und Springen, gehört sie 
zum „Lufttyp“. Ideal für sie sind 
Katzenangeln und Bälle, die sie im 

Luftsprung schnappen 
oder denen sie 
hinterherjagen kann. 

Der Jäger
Ähnlich wie die Sportskanone 
liebt deine Katze Jagd- und 
Fangspiele, doch als „Bodentyp“ 

spielt sie lieber auf festem 
Untergrund, statt durch die 

Lüfte zu schwingen. Während des 
Spiels lauert sie ihrer „Beute“ aus 

einem Versteck oder Hinterhalt 
auf, um dann blitzartig über sie 
herzufallen. Hauche Spielmäusen 
oder Federangeln Leben ein, 
indem du sie so bewegst, als 
wären sie lebendig. Wenn du 
das Spielzeug dabei zwischen 
und über andere Gegenstände 

gleiten lässt, wird das Spiel noch 
spannender für deine Katze!

Der Spielmuffel
Ist deine Katze schon älter 
oder generell eher von der 

ruhigen Sorte, jagt sie Bällen 
oder Spielangeln nicht so gern 

nach. Aber vielleicht lässt sie sich 
mit einem Snackball, der mit den 

Lieblingsleckereien gefüllt ist, zu 
etwas Bewegung und Denksport 

animieren.

Ein 
Rascheltunnel 

weckt die 
Neugier.

Spielen stärkt 
die Bindung 

zwischen Katze & 
Mensch.

Leckerlis 
locken auch 

Spielmuffel an.

Danke für diesen 
        Beitrag an 

Herz und Verstand für Tiere
Jetzt 5 x in Österreich

www.koelle-zoo.at

  Tipp: Räume das Spielzeug nach dem Spiel immer weg, sonst verliert es 
seinen Reiz und die Katze zeigt kein Interesse daran. Manche Spielzeuge können bei unbeaufsichtigten 

Katzen zur Gefahr werden! Apropos Gefahr: Tabu sind scharfe Kanten, Bänder oder (Woll-) Fäden, 
in denen sich die Katze verheddern kann. Laserpointer sind ebenfalls kein ideales Spielzeug, da die 

Strahlen schädlich für die Augen von Tier und Mensch sind und die Netzhaut verbrennen können.
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Kinder lesen Katzen vor: Lesestunde im TiKo

DonnerSzenen in Klagenfurt

Ab 8. Juli: Alfons auf Klassenfahrt!

Du kannst im Sommer im TiKo – TierschutzKompetenzzentrum den 
Katzen aus einem Buch laut vorlesen, so das Lesen üben und den 
Katzen Gesellschaft leisten.

Wann?  5. Juli bis 30. August immer montags von 14 – 16 Uhr, 
 Dauer jeweils 30 Minuten

Wo?  TiKo TierschutzKompetenzzentrum, Judendorferstraße 46,  
 9020 Klagenfurt 

Wie?  Bitte um Anmeldung unter E-Mail: office@tiko.or.at oder  
 Telefon 0463 43541-0

Infos:  www.tiko.or.at/lesestunde

Die Erfolgsgeschichte von Alfons Zitterbacke geht in diesem 
Kino-Sommer weiter: Die langersehnte Klassenfahrt steht 
an und der größte Pechvogel aller Zeiten, Alfons, hat 
sich Großes vorgenommen: Vorbei sind die Zeiten der 
Missgeschicke und Fettnäpfe! Doch die Reise erlebt 
die Klasse durch Alfons tollpatschige Aktionen als ein 
einziges riesengroßes Abenteuer.
Den irren Spaß mit großem Herz und rasanten 
Actionszenen gibt es ab 8. Juli nur im Kino zu sehen.
www.lunafilm.at

Die DonnerSzenen laden zu spannenden und lustigen Geschichten 
für Klein (und Groß) aus Zirkus und Theater in die Klagenfurter 
Innenhöfe. Eintritt frei! Infos: www.visitklagenfurt.at/donnerszenen

Tipps für Kids:

14. Juli – Theater Rakete: Sturm und Wurm (16:30, 17:45, 19:00 Uhr) 
Artlane, Theatergasse 5a (Regenspielort: Heiligengeistkirche)

28. Juli – Circus Dimitri (16:00, 18:15, 19:30 Uhr)

Ossiacher Hof, Wienergasse 10 (Regenspielort: MMKK, Burggasse 8)

18. August – Giggo & Rita (16:30, 18:00, 19:30 Uhr)

Bamberger Hof, Alter Platz 22 (Regenspielort: MMKK, Burggasse 8)

Die Katzen im TiKo freuen sich auf die 
spannenden Geschichten.
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Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten ausschließlich 
zur Ermittlung der Gewinner/innen verwenden dürfen. Persönliche Daten werden NICHT 

weitergegeben und nach der Verlosung gelöscht bzw. vernichtet.

GEWINNSPIEL
Wir verlosen 2 x das Buch zum Film

„Mein Lotta-Leben – Alles Tschaka mit Alpaka“!

Schreibt bis 15. August 2022 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „LOTTA-LEBEN“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

•WERBUNG•

Lotta Petermanns erste Klassenfahrt kann ja heiter 
werden: Papa Rainer ist als Begleitperson mit dabei, 
der neue Mitschüler Rémi klebt wie Kaugummi an 
ihr und auch die blöden (G)Lämmer-Girls, angeführt 
von der eingebildeten Berenike, und die Rocker sind 
mit von der Partie. Gott sei Dank sind ihre besten 
Freunde, die Wilden Kaninchen, als Verstärkung da.  
Bei dem ganzen 
Trubel könnte es 
schwer werden, 
das geheimnisvolle 
Rätsel zu lösen, 
das auf Lotta und 
ihre Freude wartet. 
Müssen die Wilden 
Kaninchen etwa 
das Undenkbare 
wagen und sich mit 
den Rockern und 
den (G)Lämmer-
Girls verbünden?

Während sich 
der zwölfjährige 
Häuptlingssohn Winnetou 
selbst bereits als großer 
Krieger sieht, ist sein 
Vater Intschu-tschuna 
der Meinung, sein 

Sohn müsse erst noch lernen, sein hitziges Gemüt zu 
zügeln und Verantwortung für andere zu übernehmen. 
Winnetou ergreift die Chance, sich seinem Vater 
gegenüber zu beweisen, als das Ausbleiben der Büffel 
die Apachen existenziell bedroht. Dazu muss er sich 
mit dem Waisenjungen Tom arrangieren und sich auf 
ein gefährliches 
Abenteuer 
begeben, denn 
nur gemeinsam 
mit ihm und mit 
Unterstützung 
seiner Schwester 
Nscho-tschi kann 
Winnetou das 
Volk der Apachen 
retten.

Ab
18. August
nur im Kino!

www.constantinfilm.at

www.constantinfilm.at
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Zwei Mäuse sitzen auf dem Dach und schauen in den Sternenhimmel. Da fliegt eine Fledermaus vorbei. Staunt die eine Maus tief beeindruckt: „Wow, schau mal! Ein Engel!”

Ein Dino-Kind grübelt: 
„Komm ich eigentlich 

in den Himmel, wenn 
ich gestorben bin?” 

Darauf die Mutter: 
„Nein, mein Schatz, 

du kommst ins 
Museum.”

Was liegt am Strand und ist schlecht zu verstehen? 

– Eine Nuschel!

Was ist unsichtbar und riecht 
nach Kaninchen? 

– Ein Kaninchenpups!

Elektriker vor der Wohnungstür: 

„Unverschämtheit! Bestellen 

einen her, um die Klingel zu 

reparieren, und dann macht 

keiner auf, wenn man läutet!“

„Wie gefällt Ihnen
 mein neuer Hut, 

Herr 

Doktor?“, fragt
 eine Frau ihren

 Arzt. „Sie 

wissen doch, gn
ädige Frau, als 

Arzt unterliege
 

ich der Schweig
epflicht“, 

anwortet dieser
.

Beklagt sich ein Tausendfüßer beim anderen: 

„Ich möchte auch gern einmal zum Eislaufen 

gehen.“ „Und warum tust du es nicht?“ 

„Bis ich die Schlittschuhe anhabe, ist es 

wieder Sommer!“

Treffen sich zwei Vampire. Erkundigt sich der eine: „Na, wie geht’s?“ Erwidert der andere: „Danke, man beißt sich so durch.“

Bei ein
em 

Maratho
n 

überho
lst du 

kurz v
orm Ziel 

den Z
weiten

. Auf 

dem wievie
lten P

latz bi
st du?

 

 – Auf dem zweiten! Den 

Ersten hast du ja nicht überholt!

„Wenn du immer so unartig bist, wirst du 

mal Kinder bekommen, die auch so unartig 

sind wie du“, ermahnt die Mutter ihre 

Tochter. „Oh Mutti, jetzt hast du 

dich aber verraten!“


