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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Alles Gute zum Schulbeginn!
Das Team von MINI-MAX wünscht euch einen guten Start ins neue 
Schuljahr, viel Erfolg und Gesundheit sowie viele schöne Stunden und 
unvergessliche Momente in einer starken Klassengemeinschaft.

Wir freuen uns, euch ein weiteres Jahr mit interessantem Lesestoff 
aus vielfältigen Themenbereichen versorgen zu dürfen, um euch dabei zu unterstützen, zu 
versierten (geschickten) und begeisterten Leserinnen und Lesern zu werden.
Damit ihr aber auch den Umgang mit digitalen Medien (Computer, Tablet, Smartphone) 
üben könnt, bieten wir euch heuer ganz NEU unterhaltsame H5P-Aufgaben auf Eduvidual 
(auf der rechten Seite verrraten wir euch, was das genau ist).

Viel Vergnügen beim Lesen in eurem neuen MINI-MAX! Eure Christina

MINI-MAX

MINI-MAX 2022/23

Erscheinungstermine:

146 – Oktober 2022   .  .  .  .  .19 . Sep . 2022

147 – November 2022  .  .  .  . 3 . Nov . 2022

148 – Dezember 2022  .  .  .  . 28 . Nov . 2022

149 – Jänner/Feb . 2023  .  .  .  . 9 .  Jän . 2023

150 – März 2023  .  .  .  .  .  .  .  . 20 . Feb . 2023

151 – April 2023   .  .  .  .  .  .  .  . 20 . März 2023

152 – Mai 2023   .  .  .  .  .  .  .  .  . 25 . April 2023

153 – Juni 2023  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30 . Mai 2023

154 – Juli 2023  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26 . Juni 2023
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H5P-Aufgaben auf Eduvidual (H5P)
Ab sofort gibt es zu jeder Ausgabe von MINI-
MAX viele interaktive Übungen zum wiederholten 
Verwenden. Diese H5P-Aufgaben auf Eduvidual 
passen punktgenau zu den Geschichten und 
Themen, die im MINI-MAX-Heft zu lesen sind. 
Schon im Inhaltsverzeichnis (linke Seite) ist durch 
den blauen H5P-Vermerk ersichtlich, zu welchem Bericht es diese 
zusätzlichen digitalen H5P-Aufgaben gibt. Bei den Geschichten im 
Heft sind quadratische QR-Codes abgebildet (siehe Abbildung), die 
Sie und Ihre Schüler/innen per Scan mit Handy oder Tablet ganz 
einfach direkt zu den passenden H5P-Aufgaben führen. (Es wird 
dafür ein QR-Code-Leser benötigt, den es kostenlos in jedem 
App-Store gibt, wie z. B. QR Code Scanner oder QR Droid.)
Wenn Sie die H5P-Aufgaben mit dem Computer aufrufen wollen, 
geben Sie bitte folgende Web-Adresse im Browser ein: 
https://www .eduvidual .at/course/view .php?id=127686

Liebe Direktor/inn/en, 
liebe Lehrer/innen, 
liebe Eltern!
Gleich vorweg: MINI-MAX ist 
kostenlos und alle Kärntner Schulen 
erhalten die Hefte natürlich auch 
weiterhin in gewünschter Stückzahl 
zugesandt, auch wenn dem einen 
oder anderen Schulkind keine Spende möglich ist!

Wir bitten Sie für dieses Schuljahr aber noch INNIGER und 
INTENSIVER um eine freiwillige Spende! 

Grund: Leider wird es mit den Energie- und Papierpreisen immer 
schlimmer: 1. Papier wird mit Hilfe von Gas produziert. 2. Es 
gibt weniger Papier, da durch Corona mehr (Versand-)Kartons 
produziert werden. Aktuell sind unsere (Druck-)Kosten um 
4 .500 Euro pro Ausgabe (!) höher als noch vor einem Jahr!

Nur mit Ihrer Hilfe, den Spenden Ihrer Schüler/innen bzw. Kindern 
und unseren Partnern/Sponsoren sowie privatem Einsatz schafft 
es unser Verein MINI-MAX, dieses Schuljahr zu finanzieren.

Herzlichen Dank an dieser Stelle an ALLE Schulen, Lehrer/innen, 
Schüler/innen, Elternvereine und Gemeinden, die uns in den 
letzten Jahren schon eine Spende zukommen ließen. 

Daher unsere große Bitte an Sie: Dürfen wir Sie um eine 
freiwillige Spende bitten? (Vorschlag: 3 Euro/Kind/Schuljahr)
Wenn wir es schaffen, dass JEDE MINI-MAX-Leserin und JEDER 
MINI-MAX-Leser diese kleine Spende von zumindest 3 Euro für 
das Schuljahr 2022/23 leistet, ist das eine wertvolle Hilfe für den 
Fortbestand der Zeitschrift MINI-MAX.

Diese für den Einzelnen bescheidenen Beiträge ergeben 
zusammengenommen eine große, unverzichtbare Unterstützung 
für MINI-MAX. (Bei 3 Euro pro Schüler/in pro Jahr, also für alle 
9 MINI-MAX-Hefte, ergibt das 33 Cent/Heft!) 

Spendenkonto: MINI-MAX 
IBAN: AT28 3900 0000 0513 3418

BIC: RZKTAT2K 
(Raiffeisen Landesbank Kärnten)

HERZLICHEN DANK!

Diese digitalen Übungen sollen die Kids beim Aufbau digitaler 
Kompetenzen unterstützen und ihre Lesekompetenz hinsichtlich des 
Leseverstehens und der Lesegenauigkeit kontrollieren und fördern.
Eduvidual ist das an Österreichs Schulen am meisten genutzte
Lernmanagement-System und wird direkt vom Bildungs-
ministerium finanziert. Für Schulen gibt es kostenlose Zugänge. 

Noch größeres Angebot auf Website www .mini-max .at
• Zusätzliche Arbeitsblätter zum kostenlosen Download 
• Mediathek mit echten Tierstimmen zu vielen Tier-Geschichten
• Videos und Musikstücke von Kindern auf ihren Instrumenten
• Weiterführende Infos und vertiefendes Wissen unter „Downloads“
• Die letzten 20 MINI-MAX-Ausgaben zum kostenlosen Downloaden

   NEU in MINI-MAX

QR-Code 
zum Scannen

Vorwort
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Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Lehrerinnen und Lehrer,

liebe Eltern,

Das neue Schuljahr ist gestartet. Ihr Schülerinnen und Schüler seid 
in neuen Klassen, einige von euch in neuen Schulen angekommen. 
Ich wünsche euch viele interessante Eindrücke, spannende 
Erlebnisse und Begegnungen mit tollen Menschen. Es ist nämlich 
ganz wichtig, auch Spaß und Freude in der Schule zu haben, 
die Schule nicht nur als Lern-, sondern auch als Lebensraum zu 
empfinden.

In den letzten beiden Jahren war Schule durch Corona für viele 
schwer und herausfordernd. Wir durften lange Zeit Freundinnen und 
Freunde, Familienmitglieder nicht persönlich treffen. Lernen und 
Unterrichten mussten vielfach von zu Hause aus, im sogenannten 
Homeschooling, bewerkstelligt werden. Ihr alle habt das sehr gut 
gemeistert, wofür ich als Bildungsreferent herzlich danken möchte. 
Die Corona-Pandemie hat uns aber auch gezeigt, wie wichtig 
Bildung und digitale Fähigkeiten sind. Es geht dabei immerhin um 
Zukunftschancen im Beruf und am weiteren Lebensweg. Als Land 

Kärnten wollen wir Kindern und Jugendlichen in diesem Sinne die besten Möglichkeiten bieten.

Jetzt zum MINI-MAX, das ihr gerade in euren Händen haltet. Diese Schulzeitung gibt es schon seit 16 
Jahren. Sie enthält leicht verständliche Texte aus vielen wissenschaftlichen Bereichen. Kinder lernen mit 
ihr spielerisch das Lesen. Lehrerinnen und Lehrer können mit MINI-MAX den Unterricht für Schülerinnen 
und Schüler interessanter und abwechslungsreicher gestalten. MINI-MAXplant zudem digitale Übungen 
für den Umgang mit Computern und Co., was ich besonders großartig finde. Als Landeshauptmann und 
Bildungsreferent freut es mich, dass wir im kommenden MINI-MAX-Jahr die Kärntner Landesregierung 
vorstellen dürfen. Gemeinsam werden wir auch spannende Inhalte über meine und die Aufgaben meiner 
Kolleginnen und Kollegen erstellen.

Ich wünsche euch allen ein spannendes und erfolgreiches Schuljahr 2022/23.

Mit herzlichen Grüßen,
Dr. Peter Kaiser

Landeshauptmann von Kärnten

Dr. Peter Kaiser
Landeshauptmann von Kärnten
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Geschätzte Direktorinnen und Direktoren!
Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer!
Liebe Schülerinnen und Schüler!

In einer Zeit, in der die Welt in so vielen Belangen im Wandel 
ist, zählt Bildung mehr denn je zu einem unserer wichtigsten 
Rohstoffe. Auch das neue Schuljahr soll daher unsere Kinder 
und Jugendlichen bestmöglich auf die Herausforderungen 
der Zukunft vorbereiten. Alle Bestrebungen zielen auf 
Chancengleichheit und auf individuelle Unterstützungs- und 
Fördermöglichkeiten ab. Um unser Bildungssystem chancenreich 
und zukunftsfit zu gestalten, ist es mir zusätzlich ein großes 
Anliegen, die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen.

Die Grundlage, um das erreichen zu können, bildet die 
Lesekompetenz. Diese Kulturtechnik ist nicht nur Voraussetzung 
für ein selbstbestimmtes Leben und für eine erfolgreiche Teilhabe 
am gesellschaftlichen sowie beruflichen Leben. Sinnerfassendes 
Lesen ist vor allem eine wesentliche Voraussetzung für das 
Lernen und damit u. a. für die Erlangung von Medienkompetenz.

Die Zeitschrift MINI-MAX trägt mit ihrem reichhaltigen Lese-Angebot einen beachtlichen Teil zur 
Lesemotivation unserer Schüler und Schülerinnen bei. Die neue Auflage ist eine Schatzkiste für alle 
Lesebegeisterten und jene, die es noch werden wollen. Auf über 60 Seiten ist es wiederholt gelungen, 
abwechslungsreiches Wissen als Ergänzung zum Schulunterricht anzubieten. Das breite Spektrum 
an Inhalten – vom Aufgreifen aktueller, gesellschaftlicher Themen, über Geschichten, bis hin zu 
Bastelanleitungen oder Rätseln – liefert einen wertvollen Beitrag für unsere Schulen.  
Dem gesamten Team daher ein großes Dankeschön für ihr Engagement! 

Allen Schülerinnen und Schülern, Pädagoginnen und Pädagogen sowie Eltern wünsche ich damit einen 
lesefreudigen und positiven Start ins neue Schuljahr.

Ihre
HRin Mag.a Isabella Penz

Bildungsdirektorin der Bildungsdirektion Kärnten

Mag. Isabella Penz
Bildungsdirektorin Kärnten
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Die Männchen der 
„Blaugrünen Mosaikjungfer“ 
haben eine strahlend blaue 

und grüne Zeichnung.
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  BlauBlaugrünegrüne    MosaikjungferMosaikjungfer
Am Gaberboden, im 

Bergmassiv des Stagor 
im Oberen Drautal, legte 

der Grundbesitzer vor 
wenigen Jahren kleine 
Tümpel an, um einen 

zusätzlichen Lebensraum 
für gewisse Tierarten 

zu schaffen . Es dauerte 
nicht lange und die ersten 

flugkräftigen Insekten 
und andere Vertreter 

des Tierreichs siedelten 
sich an: Wasserläufer, 

Wasserkäfer, Erdkröten, 
Grasfrösche … Aber 

besonders auffällig waren 
mehrere Großlibellenarten, 
die sofort um den Tümpel 

patrouillierten (flogen 
und überwachten) und ihn 
speziell gegen Artgenossen 

verteidigten . Vor allem 
die Männchen der recht 
auffälligen Blaugrünen 

Mosaikjungfer waren nicht 
zu übersehen . Nur die in der 
Färbung weniger auffälligen 

Weibchen wurden im 
Umfeld geduldet .

200 Eier
Nach der Paarung 
legt das unscheinbar 
gefärbte Weibchen bis 
zu 200 Eier in oder 
an auf dem Wasser 
treibendes totes 
Pflanzenmaterial. Die 
Eier überwintern und 
erst im kommenden 
Frühjahr beginnt der 
neue mehrjährige 
Zyklus (Kreislauf) der 
Larven.  

TIERWELT

Mehr über Tiere erfahrt ihr im LANDESMUSEUM - RUDOLFINUM in Klagenfurt, Museumgasse 26
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Ei • Larve • Libelle 
Auch dieses Jahr besuchte ich 
diesen Platz und war dabei, 
wie die ersten Libellen ihren 
Wasserlebensraum verließen. 
Man muss dabei wissen, dass 
die Larven (so nennt man die 
Jugendstadien von Libellen) im 
Wasser leben. Es kann mehrere 
Jahre dauern, bis Großlibellen das 
Wasser verlassen können. Zuerst 
schlüpfen sie als immer hungrige 
Larve aus dem Ei und es braucht 
mehrere Häutungen, um zu einem 
stattlichen Jäger heranzuwachsen. 
Erst als erwachsene Tiere verlassen 
sie das Wasser. 

Immer hungrige Larven
Die Larven sind richtige kleine 
„Fressmaschinen“. Ihren 
Fangmasken, einem speziellen 
Fangapparat vor dem Maul, 
entgeht nichts Überwältigbares, 
egal, ob es sich um ein anderes 
Insekt oder eine unvorsichtige 
Kaulquappe handelt. Alles dient 
dem Wachstum – bis zu dem 
Augenblick, in dem die Larve an 
einem Halm aus dem Wasser steigt 
und sich zu einem Wesen des 
Luftraums entfaltet. 

Andere Libellenarten sind 
fast nur im Umfeld von 

Gewässern zu beobachten, 
die Blaugrüne Mosaikjungfer 

jedoch jagt auch weitab 
von ihren Brutgewässern 

und kann fast überall 
angetroffen werden.

Die Larven 
der Libellen 
leben eine 

lange Zeit im 
Wasser und 

sind sehr 
gefräßig!

  BlauBlaugrünegrüne    MosaikjungferMosaikjungfer Herzlichen 
Dank an 

Dr. Christian 
Wieser! 

Scannen!

FAUNA

Zoologische Abteilung, Tel. 050 / 80 536-30580, www.landesmuseum.ktn.gv.at 7
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  BlauBlaugrünegrüne  MosaikjungferMosaikjungfer
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Blaugrüne Mosaikjungfer
Wissenschaftlicher Name: Aeshna cyanea

Familie: Edellibellen

Farbe: strahlend blaue und grüne Zeichnung bei 
den Männchen; braungrün schwarze Zeichnung 

bei den Weibchen.

Größe: Flügelspannweite bis zu 11 cm; 
Körperlänge 9 cm.

Nahrung: Larven und fertige Libellen jagen alles 
Fang- und Überwältigbare aus dem Tierreich, von 

Insekten bis zu Kaulquappen und Jungfischen 
speziell bei den Larven.

Ei: Bis zu 200 Eier werden an oder in 
abgestorbenem Pflanzenmaterial positioniert 
(gelegt) und überwintern in diesem Stadium.

Lebensraum: weit verbreitet, die Libellen leben  
auch weitab der Brutgewässer.

Negative Faktoren (Umstände), Feinde: 
Lebensraumzerstörung (Vernichtung von 

Kleingewässern), Insekten fressende Tierarten. 

Verwandlung zur Libelle
Wie aus einem zu eng gewordenen Anzug 
schält sich das neue Wesen aus seiner an 
das Wasserleben angepassten Haut. Es 
klammert sich an einen Halm, pumpt die 
lappenförmigen Flügel auf und lässt das 
Außenskelett beim Trocknen aushärten. 

Riesige Komplexaugen
Besonders auffällig bei den Großlibellen 
sind die überdimensionierten (großen) 
Komplexaugen. Neben den Mundwerkzeugen 
nehmen sie beinahe den gesamten Kopf 
ein. Mit diesen aus mehreren tausend 
Einzelaugen bestehenden Komplexaugen 
haben sie einen Rundumblick. Ihnen entgeht 
nicht die kleinste Bewegung im Umfeld. Sie 
nehmen damit Bewegungen bis zu sechs Mal 
schneller wahr als der Mensch. So schaffen 
sie es auch, sehr kleine und gute Flieger 
unter den Insekten aus der Luft zu erbeuten, 
indem sie sie mit den Beinen ergreifen und 
fixieren (festhalten).

Die Großlibellen sind Meister des Fluges:
Sie können sogar rückwärts fliegen! 

Die Komplexaugen 
der Libellen.

Die alte, an das Wasser 
angepasste Haut bleibt 

am Halm zurück.

fauna

8
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  BlauBlaugrünegrüne  MosaikjungferMosaikjungfer

Die zahlreichen Stollen und Schächte unterhalb des Bleiberger Erzberges sind 
fast 1300 km lang – das entspricht der Strecke zwischen Klagenfurt und Athen in 
Griechenland! Die ältesten Stollen wurden per Hand mit Schlegel und Eisen in 
den Berg getrieben. Dabei hinterließen die Bergleute typische Schlitze in der 
Stollenwand, die so genannten Schrämmspuren. Es war eine sehr anstrengende 
und mühsame Arbeit. An einem Tag schaffte man höchstens 5 Zentimeter! 
Das gewonnene Erz brachte man in kleinen Ledersäcken aus dem Berg.

Später benutzte man Schießpulver, um die Stollen in 
den Berg zu treiben. Die Sprengmittel bewahrte man im 

Pulverturm auf. Die nun viel größere Menge an Erz brachte 
man mit einem Wagen – dem Hunt – aus dem Berg heraus. 

Die Geschichte der Erzgräber kann man in der Terra 
Mystica und Montana und auf dem Stollenwanderweg 
in Bad Bleiberg hautnah erleben. 

Geologie
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BLEIBLEI

ZINKZINK

Stollen mit SchrämmspurenStollen mit Schrämmspuren
Schlegel und EisenSchlegel und Eisen

Hunt: ein Förderwagen im BergbauHunt: ein Förderwagen im Bergbau

Oswaldi-Stollen in Bad BleibergOswaldi-Stollen in Bad Bleiberg

Schon seit vielen Hunderten von Jahren sucht 
man in Bleiberg nach wertvollen Erzen. 

Wie der Name der Ortschaft schon verrät, wurde hier 
vor allem BLEI abgebaut. Aus dem Metall machte man 
früher Gefäße, Wasserleitungen oder auch Munition für 

Gewehre. Heute findet man Blei in Autobatterien. 

Aber auch ZINK ist wertvoll. Man braucht es für die 
Herstellung von Messing, aus dem man wegen 

seiner goldähnlichen Farbe seit jeher Schmuck und 
Kunstgegenstände macht. Heute wird 

Zink vor allem als Rostschutz verwendet.

Scannen!

Vielen Dank an
Dr. Claudia Dojen und 
Dr. Alexander Budsky!
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Herzlichen Dank an Dr. Roland Eberwein vom Kärntner Botanikzentrum!

FLORA

Warum werden die  Blätter bunt?
Warum werden die  Blätter bunt?

Manche Bäume und Sträucher können den Winter mit 

seinen tiefen Temperaturen nur überleben, wenn sie 

sich von ihren Blättern trennen. Davor verwandelt sich 

der Wald in ein wunderschönes Meer aus Farben. 

Bei der Buche bleibt das vertrocknete Laub den 
Winter hindurch am Baum hängen.

Dieser wunderschöne Ginkgobaum mit 
seinem leuchtend gelben Herbstlaub steht im 

Botanischen Garten in Klagenfurt.

Bäume leben und atmen
Auch unsere Bäume müssen atmen! Sie atmen durch die so 
genannten Spaltöffnungen, das sind winzige Öffnungen auf 
der Unterseite ihrer Blätter. Stehen diese Spaltöffnungen offen, 
entweicht auch Wasserdampf. Bei gefrorenem Boden ist das 
sehr schlecht, weil die Pflanzen über ihre Wurzeln kein neues 
Wasser aufnehmen können. Sie vertrocknen. Der Botaniker 
nennt dies „Frosttrocknis“.

Trennen sich von ihren Blättern
Um sich vorm Vertrocknen zu schützen, können sich die Bäume 
zum Beispiel von ihren Blättern trennen. Dazu gibt es zwei 
Möglichkeiten:

1. Meist haben die Blätter ein Trenngewebe am Grund ihrer 
Blattstiele. Im Herbst verkorkt es und unterbricht so die 
Wasser- und Nährstoffzufuhr. Die Blätter vertrocknen und 
fallen ab. Die Korkschicht verschließt dabei entstandene 
kleine Wunden.

2. In manchen Fällen gibt es kein Trenngewebe. Dann 
wachsen im Herbst Zellen in die Gefäße hinein, in denen 
Wasser und Nährstoffe fließen, und verstopfen sie. Die 
Blätter vertrocknen, bleiben jedoch am Baum hängen. 
Erst im Spätfrühling, wenn stärkere Winde wehen, 
werden sie vom Baum gerissen. Das geschieht 
z. B. bei Eichen, Buchen und Hainbuchen, 
manchmal auch nur an einzelnen ihrer Äste.

10

Scannen!
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Warum werden die  Blätter bunt?
Warum werden die  Blätter bunt?

Die Blätter werden bunt
Blätter enthalten viele Nährstoffe. Die werden vom Baum 
– bevor er sich von seinen Blättern trennt – zerlegt und in 
Stamm, Knospen und Wurzeln einlagert. Als eines der ersten 
Dinge wird der grüne Pflanzenfarbstoff, das so genannte 
Chlorophyll, zerlegt. Wenn das Grün nicht mehr vorhanden 
ist, werden die anderen Farbstoffe sichtbar. Sie sind bereits 
im Blatt vorhanden, werden jedoch im Sommer vom Blattgrün 
überdeckt. So entsteht die auffällige Herbstfärbung.

Knallroter Sonnenschutz
Während das Blattgrün abgebaut wird, sind die Blätter 
empfindlich gegenüber zu intensiver Sonne. Aus diesem Grund 
stellen manche Pflanzen (aus Amerika und Asien) einen roten 
oder blauroten Farbstoff her, um ihre Blätter vor der Sonne 
zu schützen. Wie beispielsweise der Wilde Wein oder aus Asien 
oder Amerika stammende Ahornarten. 

Welche Vorteile hat der Laubfall noch?
Der Laubfall schützt Bäume und Sträucher vorm Vertrocknen. 
Er bewahrt sie auch davor, unter der Schneelast zu brechen. 
Darüber hinaus können sie sich mit dem abgeworfenen Laub 
von eingelagerten Schadstoffen trennen. Für unseren Boden 
ist die herbstliche Laubschicht ebenfalls sehr wichtig: Sie 
schützt ihn vorm Durchfrieren (Eiskristalle würden viele Wurzeln 
zerreißen). Außerdem bietet das Herbstlaub vielen Tieren ein 
Winterquartier und es ist Nahrung für Tiere und Pilze (die das 
Laub wieder in fruchtbare Erde verwandeln).

Pflanzenwelt

Wenn die Bäume noch Laub tragen, können sie 
unter der Schneelast leicht brechen.

Der rote Farbstoff beim Wilden Wein dient als 
Sonnenschutz.

Die Lärche ist unser einziger Nadelbaum, der 
im Herbst seine Nadeln (Blätter) verliert.
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Sagen aus Kärnten Kärnten

Eines Tages saß im Rosental ein alter Mann vor 
seiner Hütte und rauchte eine Pfeife. Nachdem es 
schon spät geworden war, wollte er in sein Haus 
gehen. Da hörte er plötzlich von der Hollenburger 
Brücke eine seltsame Stimme: „Ho, ho! Die Zeit 
ist da, aber der Mensch nicht!“ Er wusste, dass das 
nichts Gutes zu bedeuten hatte, aber er war recht 
neugierig und so blieb er sitzen und rauchte weiter. 
Auf einmal sah er eine weiße Gestalt die Straße 
entlanglaufen. Als sie an ihm vorbei wollte, packte 
er sie, stieß sie in seine Hütte und verriegelte die 
Tür. Die Gestalt war ein junger Bursche, der nur 
ein Nachthemd trug und ganz verwirrt in seiner 
Stube herumrannte, bis er erschöpft einschlief. 
Um Punkt elf wachte er auf und fragte verwundert: 
„Wo bin ich?“ Der alte Mann gab ihm erst etwas 
anzuziehen, zu essen und zu trinken. Dann 
erzählte er ihm, was geschehen war. 
„Was? So weit bin ich gelaufen? Ich komme aus 
Gurnitz!“ (südlich von Klagenfurt), rief der Bursche 

erstaunt aus. „Hab Dank, Bauer, dass du mir das 
Leben gerettet hast. Ohne deine Hilfe würde ich 
jetzt wohl tot in der Drau treiben. Ich habe einen 
großen Besitz, also wünsche dir als Belohnung was 
du willst!“ Doch der bescheidene Bauer lehnte ab 
und meinte, es sei doch die Pflicht eines jeden, 
seinem Nächsten zu helfen. 
Am nächsten Tag machte sich der Bursche auf 
den Heimweg. Zwei Tage später standen vor dem 
Haus des Bauern zwei Wägen voller Geschenke 
und der Bursche gab dem Bauern außerdem noch 
einen Sack voll Gold.

Die Drau ruft
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Quelle: Georg Graber „Sagen aus Kärnten“Quelle: Georg Graber „Sagen aus Kärnten“

Einst entkam einem Bauern ein Stier aus 
dem Stall. Das Tier rannte so schnell davon, 
dass es auf seiner Flucht stürzte und sich das 
Vorderbein brach. Ein paar Knechte fanden es 
schließlich im Wald. Dort stand der Stier und 
badete seine Vorderfüße in einem Wasserloch, 
in das eine kleine Quelle mündete. Als man 
ihn später untersuchte, war das Bein geheilt. 
So entdeckte man die Heilkraft des Wassers. 

Das Barbarabad bei Friesach

Stadtgemeinde Friesach Stadtgemeinde Friesach 
(Bezirk St. Veit an der Glan)(Bezirk St. Veit an der Glan)

Blick ins RosentalBlick ins Rosental

13

Scannen!

MINI-MAX-Okt22-Seite 01-23.indd   13MINI-MAX-Okt22-Seite 01-23.indd   13 12.09.2022   14:06:1812.09.2022   14:06:18



  

Wenn das Murmeltier „einen Kegel macht“, 
sitzt es kerzengerade auf seinem Hinterteil, 
den Schwanz am Boden ausgestreckt, die 
Vorderpfoten vor der Brust hängend, und 

beobachtet seine Umgebung.

In Kärnten ist das Alpenmurmeltier – von den 
Jägern wird es auch Murmel oder Mankei genannt 

– auf nahezu allen Almen zu finden. Es lebt in 
offenen Landschaften, über der Baumgrenze. Das 
Männchen heißt „Bär“, das Weibchen „Katze“ und 
die Jungen sind die „Affen“. Bären können bis zu 

60 Zentimeter lang und bis zu 6 Kilogramm schwer 
werden, Katzen bleiben etwas kleiner.

Murmeltiere können 6 kg schwer und 60 cm 
lang werden. Sie haben eine bis zu 15 cm lange 

schwarze Rute (Schwanz). Nagetiere mit orangen Zähnen
Murmeltiere gehören zur Familie der Nagetiere. Zu 

dieser Familie zählen beispielsweise auch der Biber 
oder das Eichhörnchen. Nagetiere erkennt man 
an ihren orangen Schneidezähnen (zwei im Ober- 
und zwei im Unterkiefer). Die orange Färbung ist 
ein besonders harter Zahnschmelz, der die Zähne 
schützt und den Tieren beim Nagen hilft. Die vier 

Schneidezähne sind lang und scharf, sie haben keine 
Wurzeln und wachsen ein Leben lang nach.

Dicke Fettschicht für den Winter
Murmeltiere ernähren sich ausschließlich von Pflanzen 
wie Kräutern, Gräsern und Wurzeln. Den Sommer 
über fressen sie sich eine besonders dicke Fettschicht 
an, damit sie den langen Winter gut überstehen. Im 
Spätherbst, wenn der erste Schnee fällt, ziehen sie sich 
in ihren Bau zurück, verschließen die Eingänge mit Heu 
und halten sechs bis sieben Monate Winterschlaf.

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.atMit ihren starken Branten (Pfoten) graben 
Murmeltiere ihre weitläufigen Baue.

Murmeltiere

14
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Ein starker Zusammenhalt in der Familiengruppe 
ist sehr wichtig. Die Gruppe kann bis zu 20 Tiere 

umfassen und besteht aus den Eltern sowie 
Jungtieren der letzten Jahre.

Fotos: freepik, Maximilian Narr CC BY-SA 3.0

Wie sieht ein Murmeltierbau aus?
Ein Murmeltierbau besteht aus mehreren Gängen und 
einem „Kessel“, der Nestkammer, die mit trockenem Gras 
ausgepolstert wird. Dort kuscheln sich die Tiere im Winter 
zusammen, um sich gegenseitig zu wärmen – und darum 
ist bei den Murmeltieren ein intakter (funktionierender) 
Familienverband so wichtig. 

Eine Familiengruppe umfasst bis zu 20 Tiere. Wenn die 
Tiere im Winter alle 3 bis 4 Wochen aufwachen, wechseln 
sie Plätze: Die innen liegenden Murmel rutschen nach 
außen und die Murmel von außen dürfen nach innen, ins 
Warme. Während des Winterschlafs sinkt ihr Herzschlag 
auf 2 bis 3 Schläge pro Minute, so verbraucht ihr Körper 
kaum Energie. Das ist wichtig, denn Murmeltiere tragen 
keine Nahrungsvorräte in den Bau, sie leben während 
des Winters ausschließlich von ihren Fettreserven. 

Übrigens: Der Murmeltierbau hat auch ein Klo, die so 
genannte „Latrine“, in der sich die Tiere während des 
Winters „lösen“ (erleichtern) können.

Erwachen im März bis April
Wenn die Murmel im Frühjahr erwachen, hat sich ihr 
Körpergewicht – im Vergleich zum Herbst – halbiert. Nun 
müssen sie schnell wieder hinaus aus ihrem Bau, um zu 
fressen und sich zu paaren (fortzupflanzen). 

Im Mai und Juni kommen meist 2 bis 4 Affen zur Welt. 
Anfangs sind sie noch taub, nackt und blind. Sie müssen 
möglichst rasch wachsen und an Gewicht zulegen, damit 
sie den kommenden Winter überstehen. Während die 
Familiengruppe frisst, passt immer einer auf, damit sich 
nicht ungesehen ein Feind (wie beispielsweise ein Adler, 
Fuchs oder Wanderer) nähern kann. Bei Gefahr warnt der 
Wächter die anderen mit schrillen Pfiffen – 
und alle verschwinden im Bau.

Jagd

Murmeltiere leben in offenen Landschaften, über 
der Baumgrenze, auf Almen und Bergweiden.

15
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Auf Kärntner Bauernhöfen gibt es viele 
verschiedene Tierarten . Die meisten von 
ihnen sind landwirtschaftliche Nutztiere, 
da sie für die Herstellung von Milch, 
Fleisch, Wolle oder Eiern benötigt werden . 
In diesem Schuljahr stellen wir euch die 
wichtigsten Nutztiere vor . Wir beginnen 
mit den Rindern .

Redaktion: DI Gerlinde Leitner-Gebeneter

Fleckvieh

Braunvieh

Kärntner Blondvieh

16

Rinderhaltung in Kärnten

Die Milchkuh kaut ihr zuvor aufgenommenes Futter 

wieder. Etwa 60 Mal pro Bissen – das sind am Tag 

rund 60 .000 Kaubewegungen.

Milchkühe müssen kalben (ein Kalb zur Welt 

bringen), damit sie Milch geben. 

Große Bedeutung in KärntenGroße Bedeutung in Kärnten
In Kärnten gibt es 6.783 Rinderbauern, die 
insgesamt etwa 185 .000 Rinder halten. Neben 
der Milchproduktion ist das Rind auch als 
Lieferant von Fleisch, Leder und Fell sowie als 
Produzent von Jauche und Mist als Düngemittel 
wirtschaftlich bedeutsam.

Die wichtigsten RinderrassenDie wichtigsten Rinderrassen
Die wichtigsten Rinderrassen in Kärnten sind 
das Fleckvieh, Holstein, Braunvieh, Charolais, 
Pinzgauer und das Kärntner Blondvieh, das 
eine vom Aussterben bedrohte Rinderrasse war. 
Dank der Kärntner Bauern gibt es heute wieder 
3.400 Stück Blondvieh-Rinder. Zusätzlich leben 
bei uns auch Rinderrassen wie Galloway-Rinder, 
Schottische Hochlandrinder, Büffel und Yaks. 

Das frisst ein RindDas frisst ein Rind
Eine Kuh frisst pro Tag rund 12 bis 14 Kilogramm 
Heu oder 30 bis 40 Kilogramm Grassilage 
(Gärfutter). Wenn die Kuh den ganzen Tag auf 
der Weide steht, nimmt sie bis zu 100 kg Gras 
auf. Im Stall werden die Kühe zweimal täglich 
gefüttert und bekommen je nach Leistung noch 
Kraftfutter, Salz, Mineralstoffmischung und Heu.

Es gibt hornlose Rinder, 
die so gezüchtet werden 
und bereits ohne Hörner 

zur Welt kommen. 
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Redaktion: DI Gerlinde Leitner-Gebeneter
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Stier (rechts) mit zwei Kühen und zwei Kälbern

Rinderhaltung in Kärnten

Steckbrief: Rind (Hausrind)
Bezeichnung: der Stier • die Kuh • das Kalb

Größe: 120 bis 160 cm 

Gewicht: 500 – 1200 Kilo

Alter: 10 bis 25 Jahre

Farben: schwarzes, braunes oder weißes Fell

Nahrung: Gras, Heu, Grassilage (Gärfutter)

Geschlechtsreife: etwa ab dem 2. Lebensjahr

Nachwuchs: 1 Jungtier, Tragezeit 9 Monate

In Kärnten: 185.000 Rinder, davon über 
34.000 Milchkühe und mehr als 
46.000 Mutterkühe.

Wichtigste Rassen: Fleckvieh, 
Holstein, Braunvieh, Kärntner 
Blondvieh, Charolais und Pinzgauer.

Rinder weiden auf Wiesen und Almen . 

Dadurch wird unsere schöne Kärntner 

Landschaft erhalten und gepflegt.

Rinder haben einen fast vollständigen 

Rundumblick (330 von 360 Grad).

Rinder sind WiederkäuerRinder sind Wiederkäuer
Rinder sind übrigens Wiederkäuer . Ihr Magen ist 
in vier Kammern unterteilt: den Labmagen, den 
Pansen, den Netzmagen und den Blättermagen. 
Wiederkäuer nehmen in der heimischen 
Landwirtschaft eine bedeutende Rolle ein, da 
sie Gras in Milch und Fleisch umwandeln. Dazu 
brauchen sie Heu und Silage (Gärfutter), die das 
nötige Eiweiß enthalten.

Netzmagen

Labmagen

PansenBlättermagen

Die vier Mägen der Kuh. Lila Pfeil: Das Futter wird geschluckt 
und gelangt in den Pansen. Von dort geht der Futterbrei in den 
Netzmagen. Roter Pfeil: Von dort wird das Futter hochgewürgt 
und wiedergekäut. Blauer Pfeil: Das wiedergekäute Futter wird 

geschluckt und gelangt in den Blättermagen. Schwarzer Pfeil: Das 
Futter geht in den Labmagen und dann weiter in den Darm.

Entgeltliche Einschaltung 

Scannen!
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LANDWIRTSCHAFT
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Die Kelten glaubten an mehrere Götter, die 
oft in Verbindung mit der Natur standen. 
So gab es Götter der Fruchtbarkeit, des 

Handwerks oder der Jagd. Darüber standen 
Muttergöttinnen, wie z. B. Noreia, die als 

Lebensspenderin oder auch als Mutter von 
Göttern verehrt wurden. Viele Götter wurden 
später „romanisiert“. Das heißt, dass die 

Römer viele Götter der Kelten als ihre eigenen 
übernahmen. 

Vielgötterglauben

Wusstest 
du, dass die Kelten sehr 

bunte Zeitgenossen waren? 
Anders als oft vermutet, trugen sie 

nicht nur Brauntöne, sondern 
färbten ihre Kleidung in grellen 

Farben mithilfe von Pflanzen oder  
Mineralien ein.

WISSEN

Eine geheimnisvolle KulturEine geheimnisvolle Kultur
Sicher hast du schon von den 
Galliern „Asterix und Obelix“ 

gehört. Die Gallier waren ein keltischer 
Stamm in Gallien (heute Bretagne, 
Frankreich). Römer und Griechen 
bezeichneten sie auch als 

„Kelten“. Aber wer waren nun 
diese Kelten?

Von den „Kelten“ zu sprechen, ist ziemlich 
schwierig. Die Kelten waren nämlich kein Volk 

mit eigenem Staat oder Gesetzen, sondern 
verschiedene Volksgruppen in der Eisenzeit. 

Das heißt, die einzelnen Stämme besaßen 
eine ähnliche Lebensweise und Sprache, 

wurden aber von eigenen Fürsten oder 
Häuptlingen regiert. Sie lebten von Spanien 
bis in die Türkei und sogar in Teilen Afrikas. 
Man weiß aber nur wenig über die Kelten: 

Denn sie hatten keine eigene Schrift. Alles, 
was wichtig war, wurde mündlich überliefert. 

Die Feinde der Kelten waren zum 
Glück deutlich mitteilungsbedürftiger. 

Römische und griechische Texte 
ergänzen unser Wissen, aber sie 

berichten oft sehr negativ über die Kelten. 
Zudem helfen uns Ausgrabungsstätten, 

mehr über die Kelten herauszufinden.  

Wer waren die Kelten?

So ungefähr könnten die Kelten früher 
gelebt und ausgesehen haben. 

18

ArbeitsblattArbeitsblatt
Seite 55Seite 55
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Kelten

Druiden waren nicht nur Priester, sondern 
Gelehrte, die in der Heilkunde, Religion 

und Wissenschaft kundig waren. Aufgrund 
ihres Wissens dienten sie oft als Richter, 
Lehrer oder Berater der Stammesführer 
und waren sehr angesehene Mitglieder 

des Stammes. Ihr Wissen gaben sie aber 
zum Leidwesen der Wissenschaft nur mündlich 
weiter, weswegen wir so wenig über sie wissen. 

Die Weisheit der Druiden

Der Tod spielte bei den Kelten eine wichtige 
Rolle. Adelige Kelten oder Krieger wurden 

häufig in Hügelgräbern bestattet. Damit die 
Verstorbenen ins nächste Leben übergehen 
konnten, gab man ihnen Grabbeigaben mit 
auf den Weg: Speisen, Geschirr, Schmuck, 

Kleidung oder Waffen. Hügelgräber verraten 
uns heute sehr viel über die Lebensweise 

der Kelten.  

Die Stellung von Hügelgräbern

Die Kelten handelten mit Schmuck, 
Kunsthandwerken oder Kleidung, die 
sie selbst herstellten. Sie waren sehr 
geschickt beim Weben, Töpfern oder 

bei der Glasproduktion. Wichtig waren 
auch Metalle wie Eisen, Gold, Zinn und 
Salz, das sie selbst abbauten, teilweise 
weiterverarbeiteten und verkauften. Die 

Kelten wurden von den Römern und 
Griechen aber nicht umsonst gefürchtet. 

Sie waren starke Krieger, die es 
verstanden, mit der Waffe umzugehen.  

Große Krieger und Händler

Grabbeigaben waren wichtig für den 
Übergang ins nächste Leben.

Die Ausbildung der Druiden war eine sehr 
beschwerliche: sie dauerte bis zu 20 Jahre!

Die Kelten handelten in 
ganz Europa mit Waren, 

die sie auch selbst 
herstellten. Die Kelten waren 

starke Krieger. 
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Vielen Dank an Martina Zeleny von 
der Keltenwelt Frög für die wertvolle 

Unterstützung zu diesem Beitrag! 19

Scannen!
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Die Pferdeeisenbahn
Vor ungefähr 200 Jahren wurde bei uns in Österreich das 
Eisenbahnzeitalter eingeläutet. Die erste Form der Eisenbahn 
war die so genannte Pferdeeisenbahn. Richtig gelesen: Damals 
wurden die Züge tatsächlich von Pferden gezogen. Für die 
Pferdeeisenbahn wurden besonders leichte Güterwägen 
genommen, damit man umso mehr Fracht befördern konnte. 

Der Sinn dieser ersten Eisenbahn war es, Waren, wie 
z. B. Salz, einfacher und schneller zu transportieren. 
Die Bahnstrecken waren nur eingleisig, mit vielen 
Ausweichen und sie bestanden aus Holzschienen 
bestückt mit Flacheisen (das sind schmale, 

dünne Eisenschienen). Zwischen den Schienen gab 
es diese Schwellen (Querbalken) nicht, wie man sie 

heute kennt. Dieser Raum wurde gefüllt mit Schotter 
oder Sand, damit die Pferde leichter laufen konnten.

Die Eisenbahn ist eine der bahnbrechendsten 
Erfindungen aller Zeiten. Erst durch sie wurde 
unsere Fortbewegung erleichtert und Reisen, 
auch über weite Strecken, wurden möglich 
gemacht. Sie verbindet Städte, Länder und 
ganze Kontinente miteinander.

In diesem Beitrag wollen wir euch 
gerne zeigen, was die ersten Schritte für die 
Entwicklung der Eisenbahn waren. Der Anfang ist 
sehr spannend und die Menschen waren wirklich 
sehr erfinderisch – denn zu Beginn wurden Pferde als 
„Antrieb“ für die Waggons eingesetzt.

Wissen

Unterwegs mit Pferdestärke! Zu Beginn zogen 
nicht große Lokomotiven, sondern Pferde die 

schweren Waggons.

Dankeschön  
an Josef Kejzar vom 

Eisenbahnmuseum St. Veit 
und an Johannes Lebitsch von 
den Nostalgiebahnen für die 
Zusammenarbeit an diesem 

Beitrag!
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Eine Reise auf den Schienen war für die Menschen etwas 
ganz Besonderes. In solchen Wägen konnten sie in Ruhe 

die Aussicht genießen. 

Eine spannende 
Reisegelegenheit

Nach einiger Zeit gab es auch für Menschen 
die Möglichkeit mit der Pferdeeisenbahn zu 
verreisen. Die Sitzplätze waren sehr gering 
– meistens gab es nur Platz für 8 Personen. 
Daher war es für damalige Verhältnisse 
sehr teuer. Dieses „Dahingleiten“ war 

ein richtiges Erlebnis für die Menschen, 
weil sie bis dahin nur die holprige 

Fortbewegung mit Postkutschen auf 
den Straßen kannten. 

Eisenbahn
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Wissenswertes zur 
Pferdeeisenbahn:

 Ö Die Geschwindigkeit der Güterzüge betrug 
durchschnittlich 4 km/h. So schnell bist du, 
wenn du langsam läufst. Am Tag wurden 
maximal 40 Kilometer zurückgelegt. (Das ist 
von Klagenfurt bis Villach).

 Ö Die Geschwindigkeit für Personenzüge 
betrug 10 bis 12 km/h, abwärts auch mal 
15 km/h. Das ist ungefähr so schnell wie 
eine Maus, wenn sie ordentlich Gas gibt.

 Ö Es wurde auch versucht, statt Pferde 
Ochsen einzuspannen. Diese wären 
billiger im Betrieb gewesen, weil sie 
statt des teuren Hafers auch Mais fressen. 
Jedoch waren die Ochsen zu schreckhaft, 
zu schnell müde und auch zu langsam.

 Ö Zwei Pferde konnten ungefähr eine 
Fracht ziehen, die so schwer ist 
wie 2 Autos. Bei Steigungen 
wurden bis zu drei Pferde 
eingespannt oder der Zug 
wurde geteilt.

Pferde sind ganz schöne Kraftpakete. Sie wurden 
für den Transport von schweren Gütern und Waren 

eingesetzt. 

Durch die Hilfe der Pferdeeisenbahn konnten Waren 
schnell von einem Ort zum anderen transportiert 

werden. 
21
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Die Dampflokomotive
Die erste Art der Lokomotive war die 
Dampflokomotive. Diese hatte immer einen Wagen 
mit einer Dampfmaschine dabei. 
Doch wie funktioniert die Fortbewegung? 
In einem Kessel wird Wasser durch die 

Verbrennung von Holz oder Kohle so stark erhitzt, 
dass Wasserdampf entsteht. Dieser Dampf 

sorgt für die Bewegung 
der Räder. In Museen 
hat man heute noch 

die Möglichkeit, die 
Dampfeisenbahn 
zu besichtigen 

und sogar mit 
ihr zu fahren.

Wie ihr schon wisst, begann die Geschichte 
der Eisenbahn mit der Pferdebahn. Dort 
wurden Pferde als Antrieb für die Beförderung 
von Waggons verwendet. Dann wurden die 
Pferde nach und nach von Lokomotiven 
abgelöst. Das Wort Lokomotive bedeutet „sich 
von der Stelle bewegen“. Meist war die Lok 
(Kurzform für Lokomotive) ganz vorne beim 
Zug angebracht. Wenn der Zug jedoch lang 
und schwer war, konnten auch mehrere Loks 
eingesetzt werden.

Wissen

Die ersten Lokomotiven wurden mit Wasserdampf 
angetrieben und waren wahre Wunder der Technik.

Dankeschön  
an Josef Kejzar vom
Eisenbahnmuseum 

St. Veit und an 
Johannes Lebitsch von 
den Nostalgiebahnen 

für die Zusammenarbeit 
an diesem Beitrag!

Wissenswertes über die 
Dampflokomotive:

 Ö Erfinder der Dampflokomotive war 
George Stephenson.

 Ö In den Tank passen zirka 34.000 Liter 
Wasser – das ist so viel wie in einen 
großen Pool im Freibad passt.

 Ö Der Behälter, in dem die Kohle gelagert 
wird, heißt Tender.

Wolltest du schon immer einmal mit einer 
echten Dampfeisenbahn fahren? 
In vielen Museen ist das möglich. 

Der Kobelrauchfang sollte die durch 
den Kamin geschleuderten glühenden 
Kohlestücke abfangen und die Gefahr 

eines Brandes verhindern.

Durch diese 
Türe musste 

tonnenweise Kohle 
in die Feuerbuchse 

geschaufelt werden.
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Die elektrische Energie war anfangs 
nur in Batterien verfügbar, die im 
Waggon mitgeführt werden mussten. 
Schnell merkte man jedoch, dass die 
Batterien teurer waren, als die Kohle für die 
Dampflokomotive. Nach vielen, vielen Jahren 
entwickelte ein Herr namens Werner Siemens 
Generatormaschinen, mit denen man Strom in 
großen Mengen zur Verfügung hatte. Ein Generator 
ist eine Maschine, die die Bewegungsenergie in 
Strom umwandelt. Also allein durch die Bewegung 
der Lokomotive erzeugt sie Energie, die dann 
in Strom „verzaubert“ wird. Zuerst leitete man 
den Strom in die Schienen, um die Lokomotive 
anzutreiben. Das war aber zu gefährlich. Nach 
vielen Stromunfällen durch Berührung der Schienen 
wurden nach 
und nach die 
ersten Züge mit 
Oberleitungen 
entwickelt. 

DAMALS
• Mit der Dampfeisenbahn konnten höchstens 

120 Personen befördert werden.

• Von Wien nach Kärnten brauchte man vor 
150 Jahren noch in etwa einen ganzen Tag.

• Die ersten „hohen“ Geschwindigkeiten 
erreichte man damals mit 30 km/h. Da 
äußerten die Ärzte schon Bedenken, ob die 
Menschen diesen „Geschwindigkeitsrausch“ 
aushalten und nicht wahnsinnig werden.

HEUTE
• Heute gibt es Eisenbahnen mit 800 Sitzplätzen.

• Heute setzt man sich zu Schulbeginn in 
Klagenfurt in den Zug und kann schon in 
Wien Mittagessen.

• Die Züge in Österreich düsen heute mit 
Geschwindigkeiten von 250 km/h dahin. 
Der schnellste Zug der Welt, der V150, fährt 
sogar über 500 km/h. Das heißt, er fährt in 
einer Sekunde 150 m.

Die Elektrolokomotive
Unsere heutigen Lokomotiven werden 
zum größten Teil von Elektromotoren 
angetrieben. Diese verbrauchen weniger 
Energie und können auch schneller 
fahren. Außerdem wird unsere Umwelt 
geschont, weil kein Dampf und kein 
Rauch entstehen. Und unsere Nasen 
werden auch geschont, weil man nichts 
von dem Rauch riecht. Was die elektrisch 

betriebenen Eisenbahnen jedoch 
brauchen, ist Strom. Große 

Mengen an Strom.

Eisenbahn
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Heute sind die meisten Lokomotiven mit Strom 
unterwegs. Vielleicht fährst du sogar mit einer 

elektrisch betriebenen Eisenbahn in die Schule?

Oberleitungen hängen ungefähr 5 Meter hoch über den 
Gleisen. Der Strom wird durch einen Stromabnehmer auf dem 

Zugdach in die Lokomotive geleitet. 
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Wie heißt der farbige 
Knubbel, der sich beim 
Streichholz entzündet?

Wie viel Wasser nimmt eine 
große Buche an einem heißen 
Tag auf?
Eine Buche kann bis zu vier Badewannen voll 
Wasser aufnehmen. Bäume „trinken“ mit ihren 
Wurzeln. Mit den feinen Härchen an den 
Wurzelenden nehmen sie das Wasser aus 
der Erde auf.
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Wissen

Warum wirft der Elefant 
Staub auf seinen Rücken?

Tragen bei Walrössern nur 
die Männchen Stoßzähne? 
Nein, Männchen und Weibchen haben 
Stoßzähne. Mit den spitzen Hauern verteidigen 
sich Walrösser, falls ein Eisbär angreift. Die 
Zähne helfen ihnen auch, um sich vom Wasser 
auf das Eis zu ziehen. Je größer die Zähne 
sind, desto älter und wichtiger ist ein 
Walross innerhalb seiner Gruppe.
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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 fünf Ravensburger

„Wieso? Weshalb? Warum? Kalender 2023“!

Schreibt bis 31. Oktober 2022 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Ravensburger“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

VIDEO
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Wie pflanzst du einen Baum?
Auf Bäumen finden viele Tiere einen Schlafplatz oder Futter. 
Bäume reinigen die Luft und filtern das Grundwasser. Allein das 
Betrachten von Bäumen kann uns glücklicher machen. Hast du 
Lust einen Baum zu pflanzen? Bitte einen Erwachsenen um Hilfe. 
Kleine Bäume kann man in Gartencentern kaufen. Sucht auf 
eurem Grundstück eine passende Stelle für den Baum oder er-

kundigt euch, wo Bäume gepflanzt werden 
dürfen. Grabt ein Loch mit einer Schaufel 
und setzt das Bäumchen hinein. Füllt das Loch 
wieder mit Erde auf und gießt den Baum 
mit Wasser. Manche Baumarten gedeihen 
sogar in einem Balkonkübel, z. B. die 
Zwergbuche oder die Kriechkiefer. 
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„Mein Kalender 2023“, kostet: 12 Euro
ISBN: 978-3-473-60032-8, www.ravensburger.de

Tag für Tag die Welt entdecken
Wie viele Farben hat ein Regenbogen? 
Wie schnell rannte der Tyrannosaurus 
rex? Warum pupsen wir? Mit diesem 

Tagesabreißkalender entdecken Kinder 
täglich neues Wissen, Rätsel, Ausmalbil-

der und Anregungen zum Mitmachen.

Wie heißt 
dieses 
Gefährt?

25

Vom Kopf der Waldohreule 
stehen Federbüschel ab. 
Hört sie mit ihnen?
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Ein Tag an der

Woher weiß das Internet, was mich interessiert?
Woher weiß das Internet, was mich interessiert?

Algorithmus
WISSEN

Algorithmen lösen Schritt für Schritt ein Problem. Für 
Computer müssen sie erst programmiert (geschrieben) 

werden, damit die wissen, was sie tun sollen. 

Warst du schon einmal im Internet 
und wurdest gefragt, ob du dir 
ein bestimmtes Video ansehen 

möchtest? Du dachtest: „Ja gerne, 
das finde ich interessant!“ Doch 

woher wusste das Internet, für was 
du dich interessierst?

Im Internet gibt es viele interessante Dinge zu 
sehen! Aber Vorsicht: Das Internet merkt sich 

alles, was du dort machst!

Was ist ein Algorithmus?Was ist ein Algorithmus?
Ein Algorithmus ist mit einem Backrezept 

vergleichbar. Denn wenn du eine schöne Torte 
für deine Freundin oder deinen Freund zum 

Geburtstag backen willst, nimmst du ein Rezept 
her, folgst Schritt für Schritt den Anweisungen, 

und hast am Ende eine leckere Torte. 

Ein Algorithmus ist also eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung für einen Computer, um eine Aufgabe 

zu lösen. Denn ein Computer kann ja 
nicht selbst darüber nachgrübeln, 
was er zu tun hat. Das muss ihm 

Schritt für 
Schritt gesagt 
werden.

Manchmal wundert man sich schon, was 
einem im Internet alles angeboten wird!

Herzlichen Dank an 
Univ.-Prof. Dr. Katharina 

Kinder-Kurlanda vom 
Digital Age Research 
Center (D!ARC) der 

Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt!
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Algorithmen beeinflussen unseren AlltagAlgorithmen beeinflussen unseren Alltag
Ein einfaches Beispiel ist das Navigationssystem im Auto deiner 

Eltern. Wenn sie morgens zur Arbeit fahren und dabei ihr „Navi“ verwenden, 
berechnet der Algorithmus im Hintergrund den kürzesten Weg. Dabei kann 
er auch störende Einflüsse wie Staus durch Unfälle oder Straßensperren 
berücksichtigen. Er zeigt euch also für jeden Tag die optimale Strecke an. 

Ein weiteres Beispiel dafür, wie ein Algorithmus arbeitet, findet sich in der 
Werbung. Wenn du im Internet bist (surfst), wird dir häufig Werbung 
für verschiedene Produkte angezeigt. Und nicht für irgendwelche 
Produkte, sondern meist Dinge, die du gut gebrauchen kannst. 
Dies geschieht, weil du im Internet vielleicht bereits nach ähnlichen 
Sachen gesucht hast oder dir jemand Fotos davon geschickt hat. 
Und nun wird dir zufällig genau das angeboten – das ist doch toll! 

Oder vielleicht doch nicht?

Die Risiken Die Risiken (Gefahren)(Gefahren)
des Internetsdes Internets

So praktisch es auch ist, immer die 
passenden Produkte angeboten zu 
bekommen, so gefährlich ist es auch. 
Das kann sogar so weit gehen, dass dir im 
Internet ein Spielzeug zu einem viel höheren 
Preis angeboten wird, als du dafür im 
Geschäft zahlen würdest. Denn wenn du es 
dir oft am Computer angesehen hast, bemerkt 
das Internet, dass du es wirklich gerne 
hättest. Deshalb geht es davon aus, dass du 
wahrscheinlich auch viel Geld dafür ausgeben 
würdest. Also wird es dir zu einem hohen 
Preis angezeigt, in der Hoffnung, dass du es 
kaufst und der Händler damit 
einen hohen Gewinn erzielt. 
Du weißt zu diesem Zeitpunkt 
ja nicht, dass es woanders 
günstiger zu haben ist. Und 

schon hat der Algorithmus 
dich ausgetrickst! 
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Das Navigationssystem im Auto berechnet dank 
des Algorithmus jeden Tag die optimale Strecke!

Manchmal empfiehlt dir das Internet ein angeblich 
günstiges Spielzeug – obwohl es das gleiche im 

Geschäft viel billiger gibt!
27
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Ameisenbär:Ameisenbär:  
Der Große Ameisenbär ernährt sich hauptsächlich von Ameisen, 
aber auch von Termiten. Dabei hat er eine besondere Methode 
entwickelt, sein Futter zu jagen. Der große Ameisenbär besitzt 

eine besondere, bis zu 60 cm lange, klebrige Zunge und 
sehr spitze Krallen. Zuerst benutzt er seine Krallen, um die 
Nester der Insekten (auch die sehr festen Termitenbaue!) 

aufzubrechen, dann steckt er seine Zunge immer wieder in den 
frei gewordenen Gang. Dabei bleiben jedes Mal Insekten an 
der Zunge kleben, die der Große Ameisenbär dann auffrisst. 

So schafft er es, bis zu 35.000 Insekten an nur einem Tag zu 
fangen!

Ameise:Ameise:
Einige Ameisen halten sich eine Blattlaus-Herde, 
so wie wir Menschen uns Kuh- oder Schafherden 

halten. Dabei beschützen die Ameisen ihre 
Blattläuse vor möglichen Gefahren und Fressfeinden, 

wie zum Beispiel Marienkäfern. Als Dank für den 
Schutz lassen sich die Blattläuse von den Ameisen 
„melken“. Aber sie geben natürlich keine Milch. 
Von den Blättern, die die Blattläuse fressen, stellen sie einen süßen Nektar her. Diesen begehrten 
Honigtau saugen die Ameisen direkt vom Hinterteil der Blattläuse – und das bezeichnet man als 

„Melken der Blattlaus“.

Scannen!
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Clownfisch:Clownfisch:
Der Clownfisch hat eine sehr auffällige Farbe, 

außerdem ist er kein guter Schwimmer. Wie schafft 
er es also, nicht von anderen Fischen gefressen zu 

werden? Das Geheimnis liegt in seinem Zuhause: und 
zwar wohnt der Clownfisch in einer See-Anemone. See-
Anemonen haben giftige Tentakel (Fanghaare), gegen 

die der Clownfisch immun (unempfindlich) ist. Wenn 
dem Clownfisch also Gefahr droht, schwimmt er ganz 
schnell in die See-Anemone und ist dort in Sicherheit. 

Als Dank beschützt er die Seeanemone vor Fressfeinden, 
indem er laut mit seinen Kiemendeckeln klappert.

29
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Biber:Biber:  
Biber sind begabte Baumeister! Sie 

besitzen orangegelbe Zähne, mit 
denen sie Bäume fällen können. 

Damit bauen sie Dämme und stauen 
Bäche und Flüsse zu Seen auf, um 

sich dort ihre Biberburg zu errichten. 
Das Zuhause besteht aus vielen 

Ästen und Zweigen, aber es lässt sich 
nur durch einen Unterwassertunnel 

betreten, denn der Eingang liegt 
– zum Schutz vor Eindringlingen – 

immer unter Wasser.  

Camargue-Pferd: Camargue-Pferd: 
In der Camargue, im Süden Frankreichs, gibt es viele 

wildlebende weiße Pferde, die Camargue-Pferde. 
Es ist eine eher kleinere Pferderasse mit einem 

Stockmaß (einer Schulterhöhe) von nur 135 bis 150 
cm. Bei ihrer Geburt sind sie braun und werden 

erst mit zunehmenden Alter weiß. Durch ihr Leben 
in den Sumpfgebieten sind sie ausgesprochen zäh 
und anpassungsfähig geworden. Sie können sogar 

ihre Nüstern (Nasen) schließen, um Nahrung unter 
Wasser aufzunehmen. 
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Weitere Infos über diesen und 
viele andere Berufe findet ihr auf: 

www.dubistgenial.at
und auf:

wkktn.at/minimax

Berufe

Was will ich
einmal werden?

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

Zimmereitechnik. Gemeinsam 
mit der Wirtschaftskammer 

Kärnten stellen wir euch einige 
davon vor. 

Diesmal waren wir zu Besuch 
bei den Treibacher 

Chemischen Werken.

•WERBUNG•

Wenn  ich  groß  bin ... möchte  ichWenn  ich  groß  bin ... möchte  ich        C h e m i e l a b o r t e c h n i ke r / i nC h e m i e l a b o r t e c h n i ke r / i n   werden!werden!
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Wir haben Kinder befragt, was sie sich unter der Arbeit 
und den Aufgaben eines Chemielabortechnikers bzw. einer 
Chemielabortechnikerin vorstellen und welchen Traumberuf 
sie selbst einmal ergreifen wollen, wenn sie erwachsen sind.

Valentina, 9 Jahre

Emma, 7 Jahre

Sebastian, 9 Jahre

30

Als Chemielabortechniker/in muss 
man Forschungsarbeiten durchführen. 

Dabei muss man sehr vorsichtig und sauber 
arbeiten und sich gut mit gefährlichen 

Flüssigkeiten auskennen. Forschungsarbeiten 
führe ich gerne durch, auch experimentiere ich 

mit verschiedenen Sachen. 
Ich könnte es mir gut als Beruf vorstellen, 

aber mir gefällt auch die Arbeit als 
Archäologin sehr gut.

Chemielabortechnikerinnen und 
Chemielabortechniker untersuchen 

verschiedene Dinge im Labor. Dort trägt man 
weiße Kleidung und wahrscheinlich auch eine 
Schutzmaske. Aber man muss vorsichtig sein, 
denn manche Stoffe oder Flüssigkeiten sind 

gefährlich und können explodieren. 
Ich würde nicht gerne in einem Labor 

arbeiten, ich will lieber 
Tierärztin werden.

Eine Chemielabortechnikerin 
bzw. ein Chemielabortechniker macht 

viele Experimente (Versuche). In manchen 
Laboren werden sogar die Coronatests 
ausgewertet. Ich stelle mir den Beruf 
spannend vor, aber für mich wäre er 

nichts, da ich lieber Arzt oder Tischler 
werden möchte.
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Wenn  ich  groß  bin ... möchte  ichWenn  ich  groß  bin ... möchte  ich        C h e m i e l a b o r t e c h n i ke r / i nC h e m i e l a b o r t e c h n i ke r / i n   werden!werden!
Lehrzeit: 3 ½ Jahre
Lehrzeit: 3 ½ Jahre
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Zu deinen liebsten Unterrichtsfächern 

zählen die Naturwissenschaften (Biologie, 

Physik, Chemie)? Du hast Freude am 

Experimentieren und logischen Denken? 

Du bist geschickt mit deinen Händen, hast 

Ausdauer und eine gute Reaktion?

Dann ist Chemielabortechniker/in für dich 

sicher ein Traumberuf. Hier bist du verant-

wortlich für die Durchführung von chemi-

schen Untersuchungen und Versuchen, die 

du beobachtest, notierst und auswertest.

Ihre Arbeit ist nicht ungefährlich. Daher müssen 

immer Schutzbrille, Laborkittel und manchmal sogar 

Schutzhandschuhe getragen werden.

Hier seht ihr die Werkzeuge des Chemielabortechniker-

Lehrlings: Stifte und Notizblock (weil er immer viel notieren 

muss) sowie eine Sammlung von Löffeln und Spateln.

Sie arbeiten am Laborcomputer, mit Mikroskopen, Phonometern (damit wird die Lichtstärke gemessen), 

Thermometern … aber das Erkennungsmerkmal eines/r Chemielabortechnikers/in ist zweifelsfrei das Reagenzglas.

Chemielabortechniker/innen nehmen Proben von Chemikalien (wie 

Säuren und Basen), Kunststoffen, Metallen, Arzneimitteln oder 

Lebensmitteln und bestimmen, was genau in der Probe drinsteckt.
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Wascht euch die Hände!
Gründliches Händewaschen ist nach wie vor eines 
der wichtigsten Mittel, um sich vor ansteckenden 

Krankheiten zu schützen. Dadurch kann die Zahl der 
Keime (Krankheitserreger) erheblich verringert werden. 

Wann ist es besonders wichtig?
Ihr solltet euch immer wieder regelmäßig über 
den Tag verteilt, die Hände waschen. 
Ganz besonders aber ...

• nachdem ihr von draußen  
   heimgekommen seid 

• vor dem Essen

• nach dem Toilettengang

• nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen

• nach dem Kontakt mit Tieren

So geht es richtig:
Um sich gründlich die Hände zu waschen, genügen 

Wasser, Seife und 20 bis 30 Sekunden Zeit. 

Schritt 1: Hände unter fließendem Wasser 
anfeuchten!

Schritt 2: Hände einseifen und gründlich waschen. 
Vergesst dabei nicht auf euren Handrücken, den 
Daumen, die Fingerspitzen und Nägel sowie den 

Bereich zwischen euren Fingern.

Schritt 3: Seife unter fließendem Wasser abspülen.

Schritt 4: Mit sauberem Handtuch abtrocknen.  
Zu Hause sollte jeder am besten sein eigenes 

Handtuch haben. Unterwegs bitte nur Seife aus 
Seifenspendern und Papierhandtücher verwenden.

© BalanceFormCreative/Adobestock

Entgeltliche Einschaltung

#jetztimpfen

Geschützt 
in der Schule.

coronainfo.ktn.gv.at

Schützen wir unsere Kinder - machen wir 
Schulen so sicher wie möglich! 

Je mehr Jugendliche geimpft sind, desto 
„normaler“ wird der schulische Alltag! 

Die Impfung schützt vor schwerer Erkrankung, 
aber auch vor Spätfolgen (Erschöpfung, Kopf-
schmerzen), die selbst nach milden 
Verläufen auftreten können.

Daher: Jetzt impfen. Bei Ihrem Impfarzt oder bei 
den Impfzentren des Landes. 
Termin buchen unter: kaernten-impft.ktn.gv.at DANKE!

Gesund
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Butter in einem Topf auf dem Herd bei mittlerer Stufe langsam schmelzen. Butter in einem Topf auf dem Herd bei mittlerer Stufe langsam schmelzen. 

2 Mehl, Ei, Milch und Butter miteinander vermengen.Mehl, Ei, Milch und Butter miteinander vermengen.

3 Geriebenen Käse zusammen mit Backpulver und Salz unter die Masse rühren.Geriebenen Käse zusammen mit Backpulver und Salz unter die Masse rühren.

4 Masse zugedeckt für 10 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit das Waffeleisen  Masse zugedeckt für 10 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit das Waffeleisen  
 einfetten und erhitzen. Die Masse zu goldgelben Waffeln backen. einfetten und erhitzen. Die Masse zu goldgelben Waffeln backen.

5 Die erkalteten Waffeln ausstechen und in die Jausenbox geben.Die erkalteten Waffeln ausstechen und in die Jausenbox geben.

6 Zusammen mit frischem Obst und Gemüse, Müsliriegel und anderen Snacks sind sieZusammen mit frischem Obst und Gemüse, Müsliriegel und anderen Snacks sind sie
 eine tolle Jause für unterwegs und die Schule. eine tolle Jause für unterwegs und die Schule.

TIPP:TIPP: Waffeln schmecken warm und kalt hervorragend. Die Teigmasse lässt sich  Waffeln schmecken warm und kalt hervorragend. Die Teigmasse lässt sich 
hervorragend für einige Stunden im Kühlschrank aufbewahren.hervorragend für einige Stunden im Kühlschrank aufbewahren.

ZUZUTTATENATEN
für 4 Personen • Dauer: 30 min.für 4 Personen • Dauer: 30 min.

• 140 g Bio-Weizenmehl• 140 g Bio-Weizenmehl
• 1 Stk. Bio-Ei• 1 Stk. Bio-Ei
• 20 g Bio-Alpenbutter• 20 g Bio-Alpenbutter
• 40 g geriebener Bio-Heumilch-  • 40 g geriebener Bio-Heumilch-  
   Emmentaler   Emmentaler
• 120 ml Bio-Heublumen-Milch• 120 ml Bio-Heublumen-Milch
• 2 TL Backpulver• 2 TL Backpulver
• etwas Salz• etwas Salz

Außerdem für die Jausenbox:Außerdem für die Jausenbox:
• Bio-Müsliriegel• Bio-Müsliriegel
• Bio-Snackkarotten• Bio-Snackkarotten
• Bio-Äpfel• Bio-Äpfel
• Bio-Cabanossi• Bio-Cabanossi

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

Jausenbox mit herzhaften Jausenbox mit herzhaften 
Heublumenkäse-WaffelnHeublumenkäse-Waffeln

Finde in Finde in 
jeder der jeder der 

vier Zeilen vier Zeilen 
das falsche das falsche 

Bild und Bild und 
kreise es ein!kreise es ein!

Rätsel:Rätsel:

Auflösung auf Seite 52!

KINDER-KOCHEN
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Gesundheitsland

Wusstest 
du, dass ...

… sich in Österreich 
in den letzten 150 Jahren 

die Lufttemperatur um fast 
2 Grad erhöht hat?

… du mit einer Minute 
kürzer Duschen so viel 

Energie sparst, dass 
damit dein Computer 

60 Stunden lang laufen 
könnte?

... du 15000 Liter Wasser einsparen 
könntest, wenn du im nächsten Jahr 
5 Baumwoll-T-Shirts weniger kaufst?
Der Baumwollstrauch ist 
ein besonders durstiges 
Gewächs. Er wächst in 
heißen Gebieten und 
die Felder werden oft 

stark bewässert.

...du während des Zähneputzens 
das Wasser abdrehen solltest? 

Pro Minute gehen 
durch einen laufenden 
Wasserhahn etwa 17 
Liter Wasser verloren. 

Wenn du etwa 2 
Minuten Zähne putzt, 

wären das 34 Liter 
Wasser.
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Was ist der „Klimawandel“?
Klimawandel bedeutet, dass es auf unserer Erde immer 

wärmer wird. Wenn wir im Sommer monatelang ins 
Strandbad gehen oder im November ohne Jacke draußen 
spielen können, freuen wir uns vielleicht über die hohen 
Temperaturen, aber der Klimawandel verursacht große 

Probleme: Die Sommer werden heißer und trockener, die 
Winter wärmer und verregneter, der Meeresspiegel steigt, 

das Eis unserer Pole und Gletscher schmilzt, das Wetter 
wird immer extremer. Es kommt zu Überschwemmungen, 

Waldbränden, Muren (Erdrutschen), Hitzewellen, 
Unwetter, Hagel- und Gewitterstürmen.

Schadet der Klimawandel unserer Gesundheit?
Ja, Hitze bedeutet für unseren Körper Schwerstarbeit. 

Wird uns zu heiß, beginnen wir zu schwitzen. Der Schweiß, 
der auf unserer Haut verdunstet, kühlt unseren Körper, 
er ist unsere körpereigene 

Klimaanlage. Doch wenn die 
Hitze länger anhält, funktioniert 

das nicht mehr richtig. Wenn 
der Schweiß in Strömen rinnt, 
sinkt unser Blutdruck, unser 
Körper verliert viel Flüssigkeit 

und viele wichtige Mineralstoffe. 
Das belastet unseren Kreislauf.

In den letzten Jahren ist der Klimawandel für uns 
bereits deutlich sichtbar und spürbar geworden. 
Klimaschutz hat eine große Bedeutung für unser 

Leben und unsere Gesundheit.

Gesundheit und  Klima schützen

Danke an das Team 
vom Gesundheitsland Kärnten 
für die fachliche Unterstützung 

zu diesem Beitrag!
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Wir müssen uns anpassen! 
Wenn die Hitze unserem Körper zusetzt, 

sollten wir leichte Kost essen mit viel frischem 
Obst und Gemüse. Wir sollten nur in den 

kühlen Morgenstunden draußen herumtollen 
und tagsüber körperliche Belastungen 
vermeiden. Und wir sollten unbedingt 

ausreichend trinken: 1,5 bis 2 Liter täglich. 
Wenn es besonders heiß ist, sogar noch mehr. 

Der beste Durstlöscher ist Wasser!

Gesundheit und  Klima schützen

Infos & Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!

35

Wasser ist kostbar!
Jeder von uns verbraucht durchschnittlich 130 Liter Trinkwasser 

täglich, das ist fast eine Badewanne voll. Wir verwenden das 
saubere Wasser aber nicht nur zum Trinken und Kochen, sondern 
auch zum Putzen, Waschen und für die WC-Spülung. Über 700 

Millionen Menschen auf der Erde haben kein sauberes Trinkwasser 
und etwa die Hälfte lebt in Gebieten mit Wassermangel. Der 

Klimawandel wird das Problem noch verschärfen, denn er macht 
trockene Gebiete noch trockener.  

Wie können wir unserer Umwelt helfen?
Um unsere Umwelt zu entlasten, müssen wir weniger Wasser 

verbrauchen. So bleibt mehr Wasser für die Umwelt, für Pflanzen 
und Tiere. Zusätzlich sparen wir einiges an Energie ein, denn häufig 
nutzen wir warmes Wasser. Eine einfache Möglichkeit, erstaunlich viel 
Wasser zu sparen, ist, nie unnötig den Wasserhahn laufen zu lassen. 
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Wissen Rücken aufgepasst, die Rücken aufgepasst, die 
Schultaschenzeit hat Schultaschenzeit hat 

begonnen!begonnen!

So stellst du deine Schultasche auf deine Größe ein:
1. Die meisten Schultaschen haben in der Rückenpolsterung eine 

aufklappbare Rückenklappe. Dahinter ist meistens ein höhenverstellbares 

Rückensystem. Stelle es so ein, dass die Oberkante deiner 

geschulterten Schultasche mit deiner Schulterhöhe gleich hoch ist.

2. Ziehe beide Tragegurte straff. 

3. Schließe den Beckengurt und ziehe ihn straff – dadurch hilfst 

du deiner Wirbelsäule am meisten, denn nun übernimmt das viel 

stärkere Becken das Hauptgewicht.

4. Falls du einen Brustgurt hast, schließe ihn.

Es ist wichtig, dass deine Schultasche richtig einge-stellt ist und auch von dir richtig getragen wird.  

Gute Schul-
taschen können so eingestellt werden, dass sie die gesamte Volksschulzeit „mit dir mitwachsen“. Das spart Geld und schont die 

Umwelt. 

Die Schule hat begonnen und somit 
auch Schwerarbeit für deinen Rücken. 

Hier findest du Informationen und Tipps, 
damit du die Last leichter tragen kannst.

Herzlichen Dank an 
Dr.in med. Tatjana 

Kampuš,
Präventionsärztin der 

Abteilung
Gesundheit, Jugend 

und Familie des 
Magistrates der 

Landeshauptstadt 
Klagenfurt am 

Wörthersee, Ärztin für 
Allgemeinmedizin und 

HNO-Fachärztin!
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Eine optimal 

eingestellte Schultasche 

bringt dir nur dann etwas, 

wenn du sie immer auf 

beiden Schultern trägst, 

alle Gurte schließt und 

straff ziehst. 

Zusatztipp 
für die Sicherheit: 

Kontrolliere, ob deine Schultasche 

auf allen drei sichtbaren Seiten 

Reflektoren hat – kommt 

es dir zu wenig vor, 

kannst du gerne 

zusätzliche anbringen. 

Du bekommst sie 

meistens 

preisgünstig 

im Handel.

36
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So machst du deinen Körper schultaschenfit und beugst Haltungsschäden vor: 
• Finde Bewegung, die dir Spaß macht, und plane täglich ein bis zwei Stunden dafür ein. 
• Achte auf eine möglichst gerade 

Körperhaltung – vor allem beim Tragen.
• Mache die Planke und zähle dabei bis 10 

– wunderbare Übung zur Kräftigung deines 
ganzen Körpers.

• Mit Seilspringen trainierst du bestens und das 
schon nach wenigen Minuten. 

Wusstest du, dass ...
• … eine dunkel gekleidete Person ohne Reflektoren in der Nacht vom 

Autofahrer erst bei 25 Metern Abstand (das sind 25 große Schritte) 

gesehen werden kann? Das ist sehr spät, denn die Autos sind schnell. 

Im Gegensatz dazu wird eine hell gekleidete Person mit Reflektoren 

bereits bei 130 Metern Abstand gesehen. 

• … ein befülltes Federpenal und befülltes Schüttelpenal 

gemeinsam fast ein Kilo wiegen (das entspricht fast dem 

Gewicht deiner leeren Schultasche)? Vielleicht kannst du doch 

einige deiner schönen Stifte daheim lassen.
Packe nur das in deine Schultasche, was du wirklich 

benötigst. Dein Rücken wird es dir danken!

Gesundheit

Quizfragen: 
1. Wo befülle ich meine Wasserflasche?  

 

2. Was mache ich mit der 

Umhängetasche?  

 

Um fit zu bleiben, solltest du dich viel bewegen. Wie wäre es damit, zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule zu kommen, anstatt immer mit dem Auto zu fahren?
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Antwort: Erst in der Schule – dann 

brauche ich weniger zu tragen.

Antwort: Umhängetaschen wenn 

möglich vermeiden. Falls du 

dennoch nicht darauf verzichten 

kannst, trage sie quer über der 

Brust und abwechselnd links- 

und rechtsseitig. 
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Auf dem Bogenschießplatz schießt du meist 
auf Zielscheiben.

Im Waldparcours stehen häufig Tierattrappen, 
auf die du zielen musst.

bogen-bogen-

Hast du schon einmal mit Pfeil und Bogen 
auf eine bunte Zielscheibe geschossen und 

vielleicht sogar mitten ins Schwarze getroffen? Gerade 
im Frühjahr, Sommer und Herbst ist Bogenschießen 

eine tolle Sportart – vielleicht ja auch für dich!

sport

schieschieSSSSenen
Mit Pfeil und Bogen durch die WälderEinen 

tollen 
Waldparcours 

zum Bogenschießen 
findest du beispielsweise in 
Liebenfels. Informationen 
unter: www.bogensport-

liebenfels.at

Wer kann Wer kann 
BogenschieBogenschieSSSSen en 

erlernen?erlernen?
Bogenschießen ist ein Sport für die ganze 
Familie. Beginnen können Kinder damit ab 
einem Alter von etwa sechs Jahren. Aber 
auch jeder Erwachsene kann die Sportart 
für sich ausprobieren. Die Bögen gibt es in 
unterschiedlichen Größen und Stärken, 
sodass für jeden etwas dabei ist. Wenn 
man dann das erste Mal den Pfeil in den 
Bogen einlegt, ist dies eine spannende 
Angelegenheit. Und nicht ganz einfach: 
man muss Ruhe bewahren, damit es 

gelingt! Gleiches gilt für das 
Bogenschießen selbst. 
Wer herumzappelt und 
den Bogen nicht ruhig in 
der Hand hält, wird kein 
Ziel treffen. Schaffst du es 

jedoch, dich zu konzentrieren, 
kannst du bald zu einem 

erfolgreichen Schützen werden!

38
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Bögen gibt es in verschiedenen Größen und 
Stärken, sodass für jeden etwas dabei ist.

Beim Zielen darfst du nicht herumzappeln 
und musst dich gut konzentrieren.

Foto: pixabay, freepik

Herzlichen Dank 
an Stefan Ferm vom 
Bogensportzentrum 

Liebenfels für 
die wertvolle 

Zusammenarbeit an 
diesem Beitrag!

Wer gut geübt ist, kann bereits aus 
größerer Entfernung schießen.

Und wo kann ich mit Pfeil Und wo kann ich mit Pfeil 
und Bogen schieund Bogen schieSSSSen?en?

Für Anfängerinnen und Anfänger bieten Vereine die 
Möglichkeit, das Bogenschießen unter Anleitung 
zu erlernen. Bogenschießen solltest du nur auf 
geeigneten Flächen, um sicherstellen, dass 
weder Mensch noch Tier verletzt werden. Das kann 
auch zu Hause im Garten sein – jedoch nur, wenn 
du keine kleineren Geschwister oder Haustiere 
hast, die versehentlich in die Bahn laufen und so 
getroffen werden könnten. Am besten eignen sich 
daher Bogenschießplätze oder ein abgesteckter 
Parcours (Strecke) im Wald. Dort kannst du auf 
vorgegebenen Wegen von einem Ziel zum nächsten 
wandern. Als Ziele dienen meist Tierattrappen 
(Nachbildungen von Tieren), die unterschiedlich 
schwer zu treffen sind. Von den großen Hirschen 
bis zum kleinen Fasan kannst du bei allen 
ausprobieren, wie zielsicher du schon bist. Auch 
kannst du von unterschiedlichen 
Entfernungen aus schießen. 
Wenn du bereits aus 
der Nähe triffst, 
solltest du beim 
nächsten Ziel weiter 
hinten starten, damit 
es schwieriger wird.

Und was ist das Besondere am Und was ist das Besondere am 
BogenschieBogenschieSSSSen?en?

Insbesondere wenn du in deiner Nähe eine Bogenschießanlage in 
der freien Natur hast, bietet dir die Sportart eine gute Möglichkeit, um 
an der frischen Luft zu sein, dich viel zu bewegen und Spaß zu haben. 
Außerdem stärkst du deine Konzentration sowie deine Geschicklichkeit! 
Es gibt dir zudem die Möglichkeit, zusammen mit deinen Freunden etwas 
zu unternehmen. Wenn ihr zu mehreren zum Bogenschießen geht, könnt 
ihr einen spannenden Wettkampf veranstalten. Und wer dann am wenigsten 
Schüsse benötigt hat, um die Ziele zu treffen, die oder der hat gewonnen!

Arbeitsblatt aufArbeitsblatt auf
  mini-max.at  mini-max.at
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Ferien

„Die kostenlose Kärntner Familienkarte soll das Gemeinschafts-
erlebnis Familie fördern und zusätzlich unsere Familien finan-
ziell entlasten“, erklärt Familien-Landesrätin Sara Schaar. „Sie 

bietet zahlreiche Vorteile und Aktionen. So können beispielswei-
se auch Familien, die sonst nicht das nötige Geld dafür hätten, 

mit ihren Kindern an vielen Veranstaltungen teilnehmen.“ In 
diesem Jahr standen insgesamt 13 abwechslungsreiche „Family 
on Tour“-Feste auf dem Programm. Wir zeigen euch hier einige 
der schönsten Momente. Den spannenden Endspurt gibt es am 
8. Oktober in Klagenfurt. Und von 25. bis 30. Oktober findet 

das beliebte Herbstferiencamp statt.

Lustige Veranstaltungen der  Kärntner Familienkarte

Lamahof Marbauer in Feldkirchen

Cap Wörth in Velden

Ritterspiele auf Burg Sommeregg in SeebodenPohaca-Fest in Ferlach
40
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Finale in Klagenfurt
Am 8. Oktober haben alle, die eine Kärntner 

Familienkarte besitzen, zwischen 10 und 20 Uhr 
freien Eintritt in die Jumpworld One in 
Klagenfurt. Dort erwartet euch eine 

riesige Trampolinhalle! Und am Stand der 
Familienkarte könnt ihr euch zwischen 10 und 
14 Uhr Gratis-Tickets für das am selben Tag 
stattfindende Match der Austria Klagenfurt 

gegen Austria Lustenau abholen. 

Buchung auf: www.jumpworld.one/tickets-und-preise

Herbstferiencamp
In den Herbstferien, von 25. bis 30. Oktober, 

findet in diesem Jahr wieder eine betreute 
Ferienwoche für Kinder von 7 bis 14 Jahren 
statt. Zahlreiche Aktivitäten stehen auf dem 
Programm, wie z. B. Bouldern, Schifffahrt, 

Wandern … Für Spiel und Spaß ist also gesorgt.
Der Kostenbeitrag beträgt 295 Euro 

(Vollpension), mit der Kärntner Familienkarte 
zahlt man allerdings nur 245 Euro.

Anmeldungen & Infos: www.kaerntnerfamilienkarte.at

Lustige Veranstaltungen der  Kärntner Familienkarte

Wanderung am KlippitztörlTerrassenbad Klein St. Paul
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Hello

Back to schoolBack to school

42

Song: My name is ...Song: My name is ...

„Back to school!“ 
I wish you a wonderful year! Have fun 
with this edition of MINI-MAX! 
See you again in November! 
 Beverley

Scannen!

My   name  is    ________.  I’m    loo - king  for  a       friend.    I’m     dan - cing  in  the

cir - cle,  now  come   on, give  me  your       hands.

Tom! The school 
holidays were great! 

We both had a lot of fun. 
We even went to London 

for a week to visit my 
grandma.

Yes Lisa! We did, but 
I am also glad that it‘s time 

to go back to school. 
Come, let‘s carry the big 
alphabeth letters into 

the classroom.

MINI-MAX-Okt22-Seite 24-43.indd   42MINI-MAX-Okt22-Seite 24-43.indd   42 12.09.2022   14:30:0212.09.2022   14:30:02



Back to schoolBack to school

43

Hello

Welcome!Welcome!

My name is ...My name is ...

Welcome, children! I am glad you are here. 
We are all going to have a wonderful year!

We will draw and write, we will sing and play, 
We will paint and build, and learn new things each day!

My name is Linda.
I have blue eyes and 

brown hair. 
I am 8 years old.

Hi my name is David. 
I have blond hair and 

green eyes. 
I am 9 years old.

My name is Mrs Gordon. 
I am 45 years old, wear 

glasses and have brown hair. 
I am David‘s teacher!

Hello, my name is Pat. 
I have black hair and 

brown eyes. 
I am 11 years old.

What is your name? What do you look like?
Draw a picture of yourself!

My name is _____________.

____________________________

___________________________

_____________________
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My My CLASSROOMCLASSROOM  andand
Words

44

blackboard chair desk

globe calendar clock

wastepaper bin

scissors

bell schoolbag

picture easel

chalk
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SCHOOL THINGSSCHOOL THINGS

45

Words

crayons ruler pencil

fountain pen pencil sharpener rubber

exercise book

paints

books / workbooks pencil case

paintbrushes paper

ink

paper clip

Scannen!
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SCHOOL Word searchSCHOOL Word search

Solution on page 52

Poem: Five little crayonsPoem: Five little crayons
Five little crayons coloured a scene. 

YELLOWYELLOW, BLUE, ORANGE, RED and GREEN.

“Look,” said YELLOWYELLOW, “My sun is bright!” 
BLUE said, “Great! My river’s just right!”

ORANGE said, “Flowers! I will draw something new!” 
RED said, “Great, I will add some, too!”

“Sigh,” said GREEN, “I am tired of trees,  
And grass and bushes and tiny leaves.

I think I will draw, a big green cloud! 
A big green cloud should be allowed!”

The crayons all smiled and did not think twice 
A big green cloud sounded rather nice!

Fun

46

 B S C I S S O R S P
L G L O B E L L S I
A C H O N O Y A R C
C A L E N D E R U T
K C O L C I O U B U
B L I S F N D L B R
O C H A L K E E E E
A P A I N T S R R P
R E A S E L K U N E
D P E N C I L P E N

BLACKBOARD 

SCISSORS 

CALENDAR 

CLOCK 

PICTURE 

CRAYON 

RULER 

GLOBE 

DESK 

BELL 

PENCIL 

INK 

CHALK 

RUBBER 

PAINT 

EASEL 

PEN

Find the following words:

Which word can you find twice?   _ _ _

Colour the left over letters red!  
Can you read the secret message?

_ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ ! 
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Back to school CROSSWORDBack to school CROSSWORD
Down:       1)        2)         3)       4)         5)       

Across:     6)        7)         8)       9)       10)      11)

1

7

11

2

10 5

6

8

9

4

3

Lösungen auf www.mini-max.at 47

fun
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•WERBUNG•

HAST DU DICH SCHON  
MAL GEFRAGT, WARUM 
DEINE HEIZUNG UNTER 
DEM FENSTER STEHT?
Wenn die Heizung unter dem 
Fenster platziert ist, wird dein 
Zimmer gleichmäßig warm. 
Das passiert, weil die warme 
Luft von der Heizung 
aufsteigt und auf die 
kühle Luft von der Fenster- 
scheibe trifft. Die warme Luft 
nimmt dann die kühle Luft und 
trägt sie in dein Zimmer hinein. 
In deinem Zimmer wird so die Luft 
verwirbelt und es wird schön warm.

Elli  eule  erklärt ...

Wie  funktioniert 
die  Heizung?

Hallo! Mein Name ist Elli Eule. Ich will dir heute erklären, wie die Heizung 
funktioniert, du Energie sparen kannst und es trotzdem schön warm wird in deinem Zimmer!
Immerhin steht bald der Winter vor der Tür und da mir immer sehr kalt ist, 
beheize auch ich mein kleines Baumhäuschen.

ELLI EULES ENERGIESPARTIPP #1:

HEIZKÖRPER NICHT VERDECKEN

Achte darauf, dass Heizkörper nicht durch Möbel 

oder Vorhänge verdeckt sind. Sonst kann sich 

die Wärme nicht gut im Raum ausbreiten! 
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Die Heizung gibt 
die Wärme über 
ihre Lamellen 
ab. Das sind die 
weißen Rippen 
auf der Seite.

Die zwei Rohre an der Heizung, 
die durch die Wand gehen, 
sind für den Ablauf des Wassers 
zuständig. Weil die Heizung aus 
Metall besteht, kann sie die 
Wärme gut an die Luft abgeben.

Das Thermostat regelt, 
wie viel heißes Wasser 
durch die Lamellen fließt. 
So kannst du einstellen, 
wie warm es in deinem 
Zimmer werden soll. 

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 schlaue 

Bewegungsspiel „Felix Wackelnix“!

Schreibt bis 31. Oktober 2022 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Ravensburger“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

•WERBUNG•48

*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

Lieber Luis,
deine Eltern sind für dich verantwortlich, sie müssen dafür 
sorgen, dass es dir gut geht. Sie müssen dich aber auch 
erziehen, wie es im Gesetz heißt. Darunter versteht man, 
dass sie mit dir Regeln für alles Mögliche ausmachen, 
zum Beispiel, wann und wie du deine Hausaufgaben 
machst, bevor du Freizeit hast. Sie sagen, wie ihr in eurer 
Familie miteinander umgehen sollt – zum Beispiel, dass 
nicht miteinander geschrien wird und ihr euch nicht böse 
beschimpft. Wenn Regeln ausgemacht werden, sollten sie 
befolgt werden und es muss klar sein, was passiert, wenn 
man sich nicht daran hält. Wenn ihr also ausgemacht 
habt, dass du vor dem Hinausgehen und Spielen zuerst 
deine HÜ fertig haben musst, können deine Eltern dir 
verbieten, hinauszugehen, bis du deine Schulsachen 
erledigt hast. 
Recht auf Freizeit und Spiel bedeutet nicht, dass man 
zu jeder Zeit alles machen darf, was 
einem gerade einfällt oder nirgends 
mitzuhelfen hat. Kinder müssen aber 
auch Freizeit haben, in der sie wirk-
lich machen können, was sie wollen. 
Liebe Grüße,

deine Astrid Liebhauser 
Kinder- und Jugendanwältin

 und das Team der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 

Das clevere Aktionsspiel mit dem Wackel-Ei 
trainiert Körper und Kopf gleichzeitig.

Bewegungsspiel „Felix Wackelnix“ für 2 bis 6 Spieler 
von 5 bis 10 Jahren, Dauer: 15 bis 30 min., kostet: ca. 34 Euro

Das Faultier Felix-Fauli lädt zu einem Wettbewerb 
ein. Dabei kommt es nicht nur darauf an, sich 

richtig, sondern auch schlau zu bewegen. Während 
des Wettbewerbs hat ein Spieler ein besonderes 

Wackel-Ei in der Hand und versucht sich an einer 
Bewegungsübung. Schafft er die Übung, ohne das Ei 
aus der Balance zu bringen und dabei auch noch eine 

einfache Denkaufgabe zu lösen? Das elektronische 
Wackel-Ei ist mit Bewegungssensor (Fühler) und Sound 
(Ton) ausgestattet. Wer die meisten Übungen schafft, 

ohne das Ei zu kippen, ist Sieger des Wettbewerbs.

Beweg dich 
schlau!

Dürfen mir meine Eltern 
(zum Beispiel nach einem Streit) 
verbieten, das Haus zu verlassen 
und meine Freunde zu treffen?

(Luis, 10 Jahre)
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Solutions on page 44 49•WERBUNG•

HAST DU DICH SCHON  
MAL GEFRAGT, WARUM 
DEINE HEIZUNG UNTER 
DEM FENSTER STEHT?
Wenn die Heizung unter dem 
Fenster platziert ist, wird dein 
Zimmer gleichmäßig warm. 
Das passiert, weil die warme 
Luft von der Heizung 
aufsteigt und auf die 
kühle Luft von der Fenster- 
scheibe trifft. Die warme Luft 
nimmt dann die kühle Luft und 
trägt sie in dein Zimmer hinein. 
In deinem Zimmer wird so die Luft 
verwirbelt und es wird schön warm.

Elli  eule  erklärt ...

Wie  funktioniert 
die  Heizung?

Hallo! Mein Name ist Elli Eule. Ich will dir heute erklären, wie die Heizung 
funktioniert, du Energie sparen kannst und es trotzdem schön warm wird in deinem Zimmer!
Immerhin steht bald der Winter vor der Tür und da mir immer sehr kalt ist, 
beheize auch ich mein kleines Baumhäuschen.

ELLI EULES ENERGIESPARTIPP #1:

HEIZKÖRPER NICHT VERDECKEN

Achte darauf, dass Heizkörper nicht durch Möbel 

oder Vorhänge verdeckt sind. Sonst kann sich 

die Wärme nicht gut im Raum ausbreiten! 
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Die Heizung gibt 
die Wärme über 
ihre Lamellen 
ab. Das sind die 
weißen Rippen 
auf der Seite.

Die zwei Rohre an der Heizung, 
die durch die Wand gehen, 
sind für den Ablauf des Wassers 
zuständig. Weil die Heizung aus 
Metall besteht, kann sie die 
Wärme gut an die Luft abgeben.

Das Thermostat regelt, 
wie viel heißes Wasser 
durch die Lamellen fließt. 
So kannst du einstellen, 
wie warm es in deinem 
Zimmer werden soll. 
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Am 4. Oktober ist
WELTTIERSCHUTZTAG!
„Tiere sind ebenso wertvoll 
wie Menschen und daher 
ebenso schützenswert!“

... davon war auch der Heilige Franz von Assisi 
schon fest überzeugt, der vor rund 800 Jahren 

in Italien lebte. Er war der Begründer des 
bekannten Mönchsordens der Franziskaner 

und ein Freund aller Tiere und Pflanzen.

Daher machte man den Heiligen Franz von 
Assisi zum Schutzpatron der Tiere und begeht 
an seinem Namenstag, dem 4. Oktober, den 
Welttierschutztag. An diesem Tag finden viele 
Aktivitäten zugunsten von Tieren statt und alle 
Menschen sollen sich daran erinnern, dass wir 

Tiere schätzen und gut behandeln müssen!

50
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TIPP: Mehr Informationen zum 
Welttierschutztag findest du auf: 

www.mini-max.at/downloads
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51

BASTELN

Herbstliche Herbstliche 
laterne: laterne: 

Isidor Isidor 
der der 
IgelIgel

44

• Schere • Klebstoff • Stifte
• gelbes Transparentpapier 

• evtl. buntes Bastelpapier fürs Gesicht
• braunes Bastelpapier• ein Stück Draht  

• Laternenbeleuchtung (kleines Lämpchen)

33

22

Du Brauchst:Du Brauchst:

Und so gehts:Und so gehts:  

1 Vorlagen aus dem Internet 
ausdrucken: www.mini-max.at
Der Körper des Igels wird zweimal 
und der Laternenboden einmal 
aus dem braunen Bastelpapier 
ausgeschnitten. Zwei Rechtecke, 
die groß genug sind, um die 
Fensteröffnungen abzudecken, 
schneidest du aus dem gelben 
Transparentpapier aus. 

3+4 Klebe nun alle Teile zusammen. Zuerst werden die gelben 
Fenster von innen an die Körperseiten geklebt. Dann musst du beim 
Laternenboden die Zacken umknicken und ihn von innen an die rechte 
und linke Körperseite des Igels kleben. Lasse dir zum Schluss von einem 
Erwachsenen einen Draht zum Tragen festmachen. 

2 Zeichne dem Igel ein Gesicht. 
Augen und Bäckchen kannst 
du auch aus buntem Papier 
ausschneiden und aufkleben. 
Sei hier ganz kreativ!

Viel Spaß beim 

Nachbasteln!

11
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LÖSUNGEN der Rätselseiten:
Seite 33 –  

Finde das falsche Bild:

Seite 46 – Word search: 
PEN • SCHOOL IS FUN!

Mundl:  
frei, Eier, Iren, Reif, fern, 
Eifer, Niere, einer, Feier, Reifen  
• fein, rein, eine, free ...

Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

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

Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

52

Der MUNDL für ELTERN und KINDER

Auf der Wintersteinschule stehen die Feierlichkeiten zum 
250. Schuljubiläum an. Dafür soll die Klasse von Miss 
Cornfield ein Musical über den Schulgründer einstudieren. 
Oberzicke Helene reißt aber einfach die Hauptrolle an 
sich, obwohl das wahre Gesangstalent die schüchterne 
Anna-Lena ist, die sich aber niemals trauen würde, ins 
Rampenlicht zu treten! Erst durch ihr magisches Tier, 
Chamäleon Caspar, springt Anna-Lena über ihren Schatten 
und tritt gegen Helene an! Darüber hinaus verursacht der 
forsche Pinguin Juri ein komplettes Chaos. Als schließlich 
das gesamte Schuljubiläum ins Wasser fallen soll, weil 
auch noch seltsame Löcher auf dem Schulhof auftauchen, 
müssen die Kinder und ihre Tiere endlich lernen, worauf es 
in der magischen Gemeinschaft ankommt: Teamwork!

Ab

29. 9.
nur im Kino!

©
 2

02
2 
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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 Buch, Tasche und Tattoo zum 

Film „Die Schule der magischen Tiere 2“!

Schreibt bis 15. Oktober 2022 eine Postkarte 

oder ein E-Mail mit dem Kennwort 

„Magische Tiere“ an: MINI-MAX, 

Moosburgerstr. 40, 9201 Krumpendorf 

E-Mail: mini-max@aon.at

www.constantinfilm.at

•WERBUNG•

Aus den Buchstaben des Wortes FERIEN 
kann man neue Wörter bilden. Wie lauten 

diese Wörter? Schreib sie in die gelb umrandeten 
Kästchen hinein - in jedes Kästchen einen Buchstaben!

1 Am Samstag haben die Schüler...................
2 Die Hühner legen..........................................
3 Die Bewohner von Irland nennt man............. 
4 Im Sommer werden die Äpfel........................ 
5 Das Glück: so nah – und doch so.................. 
6 Die Schüler lernen mit großem................ 
7 Ein wichtiges Körperorgan ist die........... 
8 Steht dort ein Mann? – Ja, dort steht...... 
9 Zu deinem Geburtstag gibt es eine große....
10 Ein Auto hat vier Räder mit..........

Es gibt noch andere Wörter, die man aus Buchstaben des 
Wortes FERIEN bilden kann. Findest du noch ein Wort mit vier 

Buchstaben? [Es gilt auch ein englisches Wort!]
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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

53
Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

Lösungen auf www.mini-max.at

Meine Geschichten

Gestaltung: Prof. 
Dr. Robert Saxer

Die Maus und der Frosch
Aus der Geschichte sind Wörter herausgebrochen – wie Zähne. 

Setzt sie wieder an den passenden Stellen ein – wie ein Sprach-Zahnarzt.

Eine Maus wäre gern über einen Bach an das andere Ufer                                       . 

Aber sie konnte nicht                                      . Da                     sie einen Frosch um Rat und Hilfe. 

Der Frosch aber hatte einen bösen Plan und                                       zur Maus: 

„Binde deinen Fuß an meinen, dann will ich dich                                                      .“                                                          

                   Als sie ins Wasser                                  ,                                                              

der Frosch hinunter und wollte die Maus

                                           . Die Maus aber war stark,                           

                                            sich und konnte sich 

über Wasser                                       . 

Da                                        ein Raubvogel 

daher,                                        die Maus, 

zog den Frosch auch mit heraus und                                       

                                    sie beide.

Was lernen wir daraus?

Erstens: Schau dir genau an, wem du                                       ! 

Zweitens: Wenn du jemanden ins Unglück stürzen willst, 

wirst du selbst                                        .

» bat  » bestraft  » ertränken  » flog  » fraß  » halten  » gekommen  » hinüberziehen 
» kamen  » packte  » schwimmen  » sprach  » tauchte  » vertraust  » wehrte

3

gekommen

Scannen!
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 ARBEITSBLATT von:
Sprache

54

Meine Sätze

Eine Postkarte 
an eine(n) Freund(in)

Ihr habt in den Ferien sicher Postkarten an eure Freunde geschrieben, wenn 
ihr mit euren Eltern auf Urlaub wart. Hier könnt ihr wieder eine Postkarte nach 
einem Muster schreiben: Ihr wählt eine der folgenden Situationen aus und 

dann lasst ihr eure Fantasie spielen. Was erlebt ihr in einer der folgenden Situationen:
	 	 A	auf einem Piratenschiff A	in einer Zirkusarena   

	 	 A	in der Wüste  A	auf einem Jahrmarkt  
Natürlich könnt ihr die Geschichte auch selbständig weitererzählen.

Liebe/r  ______________________ !

Ich bin seit  _________________________________________________________________________

hier ______________________________________________________________________________   .

Hier ist es ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  .

Ich bin    ____________________________________________________________________________

und habe  ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  .

Es gibt hier  _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  .

Ich möchte gerne  _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  .

Vielleicht kannst du ____________________________________________________

__________________________________________________  .

Liebe Grüße, dein(e) ________________________
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KELTENKELTEN
    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-Oktober 2022, Seite 18 – 19 von:

Lösungen auf www.mini-max.at 55

1) Wer waren die Kelten? (Erkläre es in eigenen Worten!)     

2) Wo bestatteten die Kelten ihre Krieger oder Personen der oberen Schicht?  
 (Kreuze die richtige Antwort an!)

unter der Erde   in Hügelgräbern  in Seen oder Flüssen

3) Druiden waren sehr weise. Welche Aufgaben erfüllten sie in ihrem Stamm?
 (Kreuze alle richtigen Antworten an!)

Priester   Schmied   Tänzer

Lehrer   Krieger    Richter

Berater

4) Kelten waren tüchtige Händler. Womit handelten sie?

 (Umkreise, mit welchen Waren die Kelten handelten!)
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KELTEN: Eine geheimnisvolle Kultur
    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-Oktober 2022, Seite 18 – 19 von:

56 Lösungen auf www.mini-max.at

5) Kannst du das Kreuzworträtsel lösen?  
 Vervollständige die Sätze mit dem richtigen Wort und schreibe die Antworten in die Kästchen! 
  (Tipp: Du findest alle Lösungen im Beitrag „Kelten“!)

Senkrecht

1 Kelten glaubten an mehrere …

2  Eine Muttergöttin der Kelten hatte den Namen …

4  Das Wissen der Kelten gaben sie nur … weiter.

5  Asterix und Obelix waren …

7  Die Kelten besaßen keine eigene …

9  Die meisten Götter der Kelten standen in einer  
 engen Verbindung mit der …

Waagrecht

  3   Die Feinde der Kelten waren Griechen und …

  5   Schmuck, Kleidung, Geschirr und Speisen waren …

  8   Die Ausbildung zum Druiden konnte  
   bis zu … Jahre dauern.

10   Die Kleidung der Kelten war sehr …

11   Die Kelten waren große Krieger und …

12   Kelten hatten Handelsrouten in ganz …
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Hallo, ich bin der Sparefroh!
Diesmal möchte ich mit euch über ein besonders 

wichtiges Thema sprechen: das Energiesparen. Wenn wir 
Energie einsparen, können wir nicht nur unsere eigenen 
Kosten senken, sondern auch unsere Umwelt schonen.

Je weniger Energie wir verbrauchen, umso weniger muss 
hergestellt werden – und dadurch entstehen 

deutlich weniger Treibhausgase.

Wasserhahn abdrehen!
Jeder Tropfen zählt, daher sollte man 
beim Zähneputzen, Händeeinseifen 

oder Duschen nicht die ganze Zeit das 
Wasser laufen lassen. Es soll auch nicht unnötig 
heiß eingeschaltet sein, denn für das Wärmen 

des Wassers wird auch Energie verbraucht. Licht und Geräte abschalten!
Verlässt du einen Raum für längere Zeit, 

dann schalte das Licht und 
alle sonstigen Geräte, wie 

Computer oder Fernseher, aus.Kühlschrank richtig schließen!
Steht der Kühlschrank zu lange offen, braucht 

er danach viel Energie, um wieder 
herunterzukühlen. Achte darauf, 

dass die Türen immer richtig 
geschlossen sind und überlege 
dir, was du willst, bevor du die 

Kühlschranktür öffnest.

Im Winter warm anziehen!
Im Winter brauchst du nicht mit kurzen 
Ärmeln durchs Haus zu laufen. Zieh dir 
lieber einen warmen Pullover an, dann 

müsst ihr nicht so warm einheizen. 
Bereits ein Grad weniger spart eine 

Menge Energie. Mit 4 Grad weniger kann man 
sogar ein Viertel der Heizkosten einsparen.

Heimische Produkte essen!
Genieße Äpfel aus deiner Umgebung 
statt Kiwis und Ananas. Die Produkte 
aus Übersee müssen um die halbe Welt reisen 

und verursachen eine große Luftverschmutzung. 
Heimische Produkte schmecken auch viel 

besser, weil sie reif geerntet werden können.

Wer weniger Energie verbraucht, spart also Geld 
und hilft mit, den Klimawandel zu verlangsamen. 
Darum gebe ich euch hier einige Tipps, wie ihr im 

Alltag Energie sparen könnt:

Tipps zum Tipps zum ENERGIESPARENENERGIESPAREN
Quelle: www.sparefroh.at

57

TIPP: Einen Ausmalbogen zu 
diesem Thema findest du auf: 

www.mini-max.at/downloads

Wissen
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Komm in den Club!Komm in den Club!

Sei der  Sei der  

HeldHeld  
deiner deiner 

Geschichten!Geschichten!

Weißt du, was Mitglieder unseres  
drachenstarken Leseclubs alles können? 
Du wirst staunen! 

Wenn du in unserem Club bist, kannst du 
über 15.000 feurig spannende Bücher, Zeit-

schriften, Filme, Hörbücher, Tonies und CDs 
bei uns ausborgen. Das ist eine ganze Menge! Die 

kannst du zum Lesen, Hören oder Sehen für zwei bzw. vier 
Wochen mit nach Hause nehmen und hast dann genug 
Zeit, in unsere (Drachen-)Welt einzutauchen.

Aber weißt du was? Es wird das Beste sein, wenn du
einfach einmal bei uns in der Arbeiterkammer Kärnten
vorbeischaust und dich selbst von unserem Angebot
überzeugst. Mit eigenen Augen. Und wir? Wir freuen
uns auf dich! Und zwar alle. Ohne Ausnahme!

Lesekarte
Lesekarte

Deine Abenteuer imDeine Abenteuer im  

Alles was du brauchst, ist eine  
Lesekarte der Arbeiterkammer  
Kärnten. Diese bekommst du, wenn 
du unter 18 Jahren bist, gratis!

Komm mit einem Lichtbildausweis, zum 
Beispiel deinem Schülerausweis in die  

AK-Bibliothek in Klagenfurt oder 
Villach. 

Bastelspaß auf ak-bibliotheken.atBastelspaß auf ak-bibliotheken.at

Ich bin 
der DrachdeckerDrachdecker. Ich 

helfe allen, damit sie es zu 
Hause schön trocken haben. 
Weil ja niemand Regen in der 

Spaghetti-Soße haben 
möchte!

LESEN
LESENöffnet Welten

öffnet Welten LESEN
LESENöffnet Welten

öffnet Welten LESEN
LESENöffnet Welten
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LESENöffnet Welten

öffnet Welten LESEN
LESENöffnet Welten

öffnet Welten

LESEN
LESEN

öffnet Weltenöffnet Welten
LESEN
LESEN

öffnet Weltenöffnet Welten
LESEN
LESEN

öffnet Weltenöffnet Welten
LESEN
LESEN

öffnet Weltenöffnet Welten
LESEN
LESEN

öffnet Weltenöffnet Welten

LESENLESEN
öffnet Welten

öffnet Welten
LESENLESEN
öffnet Welten
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öffnet Welten
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öffnet Welten

öffnet Welten
LESENLESEN
öffnet Welten

öffnet Welten

Deine Eltern müssen dann nur 
noch eine EinverständniserklärungEinverständniserklärung  
ausfüllen, unterschreiben und dann  

kannst du loslegen!

Stell dir vor, du liest ein Buch. Oder es wird dir von Mama oder 
Papa vorgelesen. Vor dem Schlafengehen vielleicht. Und wie je-
den Abend schlafen Mama oder Papa mitten in der Geschichte 
ein. Jetzt weißt du aber natürlich nicht, wie die Geschichte aus-
geht!

Da haben wir etwas für dich: Bastle dir ein Lesezeichen, das du 
auf unserer Website findest. Problem gelöst, denn schon am 
nächsten Tag kannst du oder deine Eltern fröhlich 
weiterlesen und du erfährst, wie die Geschichte ausgeht.

Coole VeranstaltungenCoole Veranstaltungen

GeburtstagGeburtstag

Zum Geburtstag lassen 
wir dich hochleben! 
Wir schicken dir eine 
Karte per Post zu!

Ich bin 
Dr. AcheDr. Ache, eine 

Drachenfrau - echt 
gerecht und richtig 

schlau!

Wenn dir einmal langweilig 
ist, so richtig langweilig,  
einfach laaaaangweilig ... 
komm doch zu einer  
Vorlesestunde, einem  
Puppentheater, einer  
Bastelei oder einer  
Musikveranstaltung.
Bei uns steppt immer der 
Bär, ähhhhh, der Drache.  

Termine findest du auf
ak-bibliotheken.at.

Drachenland TürschildDrachenland Türschild

Ich 
bin DrachitektDrachitekt, 

und zeichne für mein 
Leben gern Pläne für 

Drachenstädte, 
Achterbahnen 
und Eis-Salons!

Goldi Wenn du beim Lesen deine Ruhe haben 
willst, weil immer genau dann jemand in 
dein Zimmer platzt, wenn du gerade an der 
spannendsten Stelle bist, häng‘ dir ein Dra-
chen-„Hier-wird-gelesen-Schild“ an deine 
Tür. Alle Störungen beseitigt! 
Alles zum Download findest du unter 
ak-bibliotheken.at

 
Helden malen Helden malen 

und lösen Rätselund lösen Rätsel. Da 
hab‘ ich etwas für dich: 
Auf der Website findest 

du Ausmalbilder und 
Suchmalbilder in denen 

wir uns verstecken. 

050 477-5000
050 477-5000
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Geschichten!Geschichten!
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Deine Eltern müssen dann nur 
noch eine EinverständniserklärungEinverständniserklärung  
ausfüllen, unterschreiben und dann  

kannst du loslegen!

Stell dir vor, du liest ein Buch. Oder es wird dir von Mama oder 
Papa vorgelesen. Vor dem Schlafengehen vielleicht. Und wie je-
den Abend schlafen Mama oder Papa mitten in der Geschichte 
ein. Jetzt weißt du aber natürlich nicht, wie die Geschichte aus-
geht!

Da haben wir etwas für dich: Bastle dir ein Lesezeichen, das du 
auf unserer Website findest. Problem gelöst, denn schon am 
nächsten Tag kannst du oder deine Eltern fröhlich 
weiterlesen und du erfährst, wie die Geschichte ausgeht.

Coole VeranstaltungenCoole Veranstaltungen

GeburtstagGeburtstag

Zum Geburtstag lassen 
wir dich hochleben! 
Wir schicken dir eine 
Karte per Post zu!

Ich bin 
Dr. AcheDr. Ache, eine 

Drachenfrau - echt 
gerecht und richtig 

schlau!

Wenn dir einmal langweilig 
ist, so richtig langweilig,  
einfach laaaaangweilig ... 
komm doch zu einer  
Vorlesestunde, einem  
Puppentheater, einer  
Bastelei oder einer  
Musikveranstaltung.
Bei uns steppt immer der 
Bär, ähhhhh, der Drache.  
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ak-bibliotheken.at.

Drachenland TürschildDrachenland Türschild

Ich 
bin DrachitektDrachitekt, 

und zeichne für mein 
Leben gern Pläne für 

Drachenstädte, 
Achterbahnen 
und Eis-Salons!

Goldi Wenn du beim Lesen deine Ruhe haben 
willst, weil immer genau dann jemand in 
dein Zimmer platzt, wenn du gerade an der 
spannendsten Stelle bist, häng‘ dir ein Dra-
chen-„Hier-wird-gelesen-Schild“ an deine 
Tür. Alle Störungen beseitigt! 
Alles zum Download findest du unter 
ak-bibliotheken.at
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und lösen Rätselund lösen Rätsel. Da 
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du Ausmalbilder und 
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Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten ausschließlich 
zur Ermittlung der Gewinnerin/des Gewinners/der Gewinner verwenden dürfen. Persönliche Daten 

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

Gewinnt einen von 5 süßen 

Kalendern „Schönbrunner Tierbabys“!

Schreibt bis 31. Oktober 2022 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „TIERBABYS“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

Von verspielten Wolfswelpen über ein flauschiges 
Pinguin-Küken bis hin zum verschlafenen 

Nachwuchs bei den Faultieren: Mit dem neuen 
Tiergartenkalender 2023 des Fotografen Daniel 
Zupanc könnt ihr euch die herzigsten Tierkinder 

aus dem Tiergarten Schönbrunn nach Hause holen. 

Die Fotos der Tierbabys sorgen für gute Laune, 
zeigen uns gleichzeitig aber auch, wie wichtig es 
ist, die Vielfalt der Tierwelt zu schützen. Hinter 

jedem Jungtier auf den 12 Kalenderblättern steckt 
eine spannende Geschichte, die der Kärntner 

Fotograf Daniel Zupanc mit viel Geduld und Können 
fotografisch eingefangen hat. So lacht vom Cover 

des Kalenders „Schönbrunner Tierbabys“ das Orang-
Utan-Mädchen Kendari, dessen Verwandte auf der 

Insel Borneo vom Aussterben bedroht sind. Der 
kleine Habichtskauz, der im Kalender zu bewundern 
ist, ist im Rahmen eines Wiederansiedlungsprojekts“ 

im Tiergarten geschlüpft und erhebt sich nun im 
Wienerwald in die Lüfte.

A3-Kalender „Schönbrunner Tierbabys“
erhältlich im Tiergarten Schönbrunn,

unter www.zoovienna.at/shop und im Buchhandel
KIKO-Verlag, ISBN 978-3-902644-41-1 • Preis: 17,90 Euro

GEWINNSPIEL

TIERBABYS 
KALENDER 
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Tief im 
Wald lebte ein 

freundlicher, alter Hirsch. 
Er hatte in seinem langen Leben 

schon viel von der Welt gesehen und sich 
einen großen Wissensschatz angeeignet. Dieses 
Wissen teilte der kluge Hirsch liebend gerne mit den 
anderen. Jeden Morgen kamen die Tierkinder des 
Waldes zu ihm, um seinen interessanten Geschichten 
zu lauschen und von ihm zu lernen. Darunter waren 
junge Eichhörnen, Häschen, Waschbären, Otter und 
Vögel ... Der ältere Hirsch war sehr stolz auf seine 
wissbegierigen Schüler. Sie alle waren aufgeweckte 
und fleißige Lerner. Nur einen gab es unter ihnen, 
einen jungen Igel, der Lehrer Hirsch Sorgen 
bereitete.

Der kleine Igel war ein ruhiger Schüler, genauso 
schlau und neugierig wie seine Altersgenossen. 
Doch wann immer der Lehrer den Kleinen sah, war 
dieser allein. In den Unterrichtsstunden, in denen 
der Hirsch ihnen spannende Geschichten aus aller 
Welt erzählte, saß der Igel stets allein da. Keines 
der anderen Tiere wollte sich zu ihm setzen. Bei 
gemeinsamen Ausflügen durch den Wald, bei denen 
Lehrer Hirsch ihnen die Pflanzenwelt erklärte, trottete 
das Igelkind immer als letzter in der Reihe hinterher. 
Und beim Spielen vor und nach seinem Unterricht 
beobachtete der Hirsch, wie alle Tierkinder 
gemeinsam Spaß hatten und herumtobten, außer 
der Igel. Der stand meist abseits seiner spielenden 
Kameraden und sah sehnsüchtig zu. 

Lehrer Hirsch war dieses Verhalten ein Rätsel. Gab 
es einen Grund dafür, dass die anderen Tierkinder 

nichts mit dem Igel zu tun haben wollten? Und 
machte das den armen Kleinen nicht sehr 

einsam? Der gutmütige alte Hirsch 

beschloss, der Sache nachzugehen. Nach einer 
Unterrichtsstunde sprach er den Igel an: „Möchtest 
du denn nicht mit den anderen spielen gehen?“ 
Zögerlich antwortete der Igel: „Doch, das würde ich 
sehr gerne. Aber …“ Er verstummte. Lehrer Hirsch 
schenkte ihm ein aufmunterndes Lächeln und hakte 
sanft nach: „Du kannst dich mir gerne anvertrauen. 
Ich möchte meinen Schülern helfen, wo ich kann.“ 
Durch die freundlichen Worte fasste sich der Schüler 
ein Herz und vertraute seinem Lehrer an: „Ich 
glaube, die anderen Kinder mögen mich nicht. Sie 
haben sogar Angst vor mir! Daher kann ich nicht mit 
ihnen spielen …“ 

Das überraschte den Lehrer sehr. Was sollte die 
anderen Kinder an dem putzigen kleinen Säugetier 
so eingeschüchtert haben, dass sie ihn so sehr 
mieden? Es musste sich um ein Missverständnis 
handeln, versicherte er dem Igel. Dieser wirkte 
plötzlich sehr traurig und erzählte schniefend: „Ich 
weiß nicht, warum niemand mit mir befreundet sein 
will. Ich habe doch niemanden etwas getan! Aber 
ich fühle mich einsam und hilflos. Ich weiß nicht, 
was ich tun soll …“ Mitleid erfasste den Hirsch und 
er bot seine Hilfe an: „Wenn du damit einverstanden 
bist, rede ich mit den anderen Kindern. Gemeinsam 
finden wir vielleicht eine Lösung.“ Dankbar nahm der 
Igel die Hilfe an. 

Schon am nächsten Tag nahm der Lehrer die 
anderen Tierkinder beiseite. Mit seiner ruhigen, 
vertrauenswürdigen Art sprach er das Thema an: 
„Mir ist aufgefallen, dass ihr euren Mitschüler, den 
kleinen Igel, meidet. Könnt ihr mir erzählen, was 
der Grund dafür ist?“ Es kehrte kurz betretene 
Stille ein, dann platzte ein junger Hase mit der 
Sprache heraus: „Hast du die vielen spitzen 
Stacheln an seinem Körper gesehen? Die sehen 

Geschichte und

Zeichnung von:

Marie-Christin
 

Fritz Harte Schale,   weicher KernHarte Schale,   weicher Kern
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doch mordsgefährlich aus!“ Die anderen Tierkinder 
stimmten eifrig zu und ergänzten: „Und erst seine 
scharfen Zähne und Krallen – mit dem Typen 
ist nicht gut Kirschen essen! Von dem halten wir 
uns lieber fern.“ Lehrer Hirsch hörte aufmerksam 
zu und fragte dann nach: „Also schüchtert euch 
sein Äußeres ein. Aber hat er euch jemals etwas 
Schlimmes getan?“ Das mussten alle Tierkinder 
verneinen. Ein junger Waschbär warf ein: „Aber wer 
weiß, ob das so bleibt? Er ist so verschlossen und 
abweisend!“ 

Scheinbar hatten die Tierkinder die Zurückhaltung 
und das ruhige Verhalten des Igels missverstanden, 
seine ungewöhnliche Erscheinung hatte es noch 
verschlimmert. Lehrer Hirsch bemühte sich, die 
Situation aufzuklären. Er bedankte sich für das 
Vertrauen, dass ihm seine Schüler geschenkt 
hatten, indem sie ihm von ihren Befürchtungen 
erzählt hatten. Dann berichtete er ihnen von seinem 
Gespräch mit dem Igel: „Wusstet ihr, wie einsam und 
traurig sich euer Mitschüler durch euer Verhalten 
fühlt? Auch wenn er nach außen hin einschüchternd 
und unnahbar auf euch wirkt, er ist innerlich genauso 
verletzlich wie jeder von uns. Er wünscht sich Freunde 

und Spielgefährten wie wir alle. Und er würde keiner 
Fliege etwas zuleide tun, denn Igel gebrauchen ihre 
Stacheln nur zum Selbstschutz, wenn ihnen große 
Gefahr droht. Ihr habt ihn nur nach seinem Äußeren 
beurteilt und gemieden, daher hattet ihr nie die 
Möglichkeit, ihn richtig kennenzulernen und das zu 
erkennen.“ 

Gewissensbisse über ihr kurzsichtiges Verhalten 
machten sich in den Tierkindern breit. Sie nahmen 
sich die gut gemeinten Worte ihres Lehrers zu 
Herzen und beschlossen, sich zu bessern.  Schon am 
nächsten Tag fasste sich der Mutigste unter ihnen 
ein Herz und lud den Igel zum gemeinsamen Spielen 
ein. Der Anfang war etwas holprig, doch schon bald 
wurden die Kinder miteinander warm. Sie erkannten, 
wie lieb und lustig ihr Mitschüler trotz seines 
„gruseligen“ Äußeren war. Schon bald schlossen 
sie Freundschaft und fortan musste sich der kleine 
Igel nie wieder einsam fühlen, wenn sie gemeinsam 
den spannenden Geschichten ihres weisen Lehrers 
lauschten.

Harte Schale,   weicher KernHarte Schale,   weicher Kern
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Stellt der Lehrer eine 
Frage an die Klasse: 

„Wie viele Kontinente 

gibt es und wie heißen 

sie?“ Daraufhin meldet 

sich Victoria aufgeregt: 

„Es gibt viele Kontinente 

und ich heiße 
Victoria.“

Ein Mann geht im 

Einkaufszentrum 

in ein Geschäft. 

Er stellt sich an 

die Verkaufstheke und 

seufzt klagend: „Guten Tag, 

ich bräuchte bitte eine neue 

Brille.“ Darauf schlussfolgert 

die Verkäuferin: „Ja, das 

stimmt. Sie sind hier im 

Blumenladen.“

Auf einem Schild in der 

U-Bahnstation steht 

geschrieben: „Auf der 

Rolltreppe müssen 

Hunde getragen 

werden!“ Jammert 

eine Frau: „Und 

wo bekomme ich 

jetzt auf die 

Schnelle einen 
Hund 
her?“

Eine Katze und eine Maus 
kommen in eine Bäckerei.
Räuspert sich die Maus: 

„Ich möchte gerne ein 
Stück Kuchen mit Sahne.“

„Und Sie?“, fragt die 
Verkäuferin die Katze.
„Ich möchte nur einen 

Klecks Schlagobers 
auf die Maus.“  

Was ist klein, rot und fährt die ganze Zeit rauf 
und runter?

- Eine Kirsche 
im Fahrstuhl!

Warum haben Giraffen so 
einen langen Hals?

- weil die Füße 
so stinken!

Jan wendet 
sich an den Lehrer: 

„Kann man für 
etwas bestraft 
werden, was man 

nicht gemacht hat?“ 
„Nein, natürlich nicht“, 
antwortet der Lehrer. 
Säuselt Jan erleichtert: 

„Gut, ich habe meine 
Hausaufgaben nicht gemacht!“

Wieso stehen 

Flamingos auf 
einem Bein?

- Weil sie sonst 

hinfallen würden!

Mama bringt Kim ins Bett. Nach 
einer Weile schaut der Papa ganz 

vorsichtig in das Zimmer 
und erkundigt sich 

leise: „Und ist sie schon 
eingeschlafen?“ Klagt 

Kim: „Ja, und sie 
schnarcht!“
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