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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Der neue Lesepass ist da!
Auch in diesem Schuljahr bringt euch MINI-MAX wieder den 
beliebten LESEPASS von Theo, dem Lesefuchs von Abenteuer 
Lesen. Damit werden fleißige Leserinnen und Leser für ihren 
Leseeifer mit einigen schönen Überraschungen belohnt.
Die Arbeiterkammer, die Bildungsdirektion für Kärnten, die „Kärntner 
Krone“, der Bibliotheksverband Kärnten und MINI-MAX laden euch ein, in die 
Bibliotheken zu kommen. Borgt euch viele spannende Bücher aus und taucht ein in die 
Welt der Fantasie. Lesen ist einfach wunderbar, denn es macht Spaß und schlau! Welche 
Belohnungen auf euch warten, erfahrt ihr auf den Seiten 44 und 45.

Viel Spaß mit dem neuen LESEPASS und viel Vergnügen beim Lesen 
eurer November-Ausgabe von MINI-MAXwünscht euch 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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Sagen aus Kärnten Kärnten

Auf einer Alm in Liesing im Lesachtal spielten 
einmal zwei Kinder, ein Bub und ein Mädchen. 
Da tauchte plötzlich ein kleines Männlein auf und 
erklärte ihnen: „Gleich wird eine weiße Schlange 
mit goldener Krone an euch vorbeikommen. In 
ihrem Mund trägt sie einen goldenen Schlüssel 
und den müsst ihr dem Tier wegnehmen.“ Doch 
die Kinder bekamen Angst und liefen fort. Einige 
Jahre später kam ein Hirte mit seiner Herde an 
dieselbe Stelle. Auch ihm erschien das Männlein 
und verlangte, dass er der Schlange den Schlüssel 
entreiße. Der Hirte, der sich vor nichts so schnell 
fürchtete, wartete auf das weiße Kriechtier und 
nahm ihm dann ohne zu zögern den goldenen 
Schlüssel ab. Da verwandelte sich die Schlange in 
eine wunderschöne Jungfrau. Sie bedankte sich 
beim Hirten, dass er sie mit seinem beherzten 
Handeln erlöst habe, und führte ihn zum Dank zu 

einer Tür in der Felswand. Sie ließ sich mit dem 
Schlüssel öffnen und dahinter lag eine Kammer 
mit Gold und Juwelen. Damit steckte die Jungfrau 
dem Hirten die Taschen voll und bedankte sich 
abermals. Dann begleitete sie den Hirten wieder 
ins Freie. Hinter ihm schloss sie die steinerne Tür 
mit einem lauten Knall und als er sich umdrehte, 
waren Tür und Jungfrau verschwunden. Der Hirte 
kehrte als reicher Mann in sein Dorf zurück.

Die erlöste Jungfrau
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Quelle: Georg Graber „Sagen aus Kärnten“Quelle: Georg Graber „Sagen aus Kärnten“

Ortschaft Liesing im Lesachtal (Bezirk Hermagor)Ortschaft Liesing im Lesachtal (Bezirk Hermagor)

Vor langer Zeit soll es bei St. Georgen im Gurktal 
eine Bauerntochter gegeben haben, welche die 
Gabe hatte, sich zu „verblenden“, das heißt, sich 
unsichtbar zu machen. Sie machte sich einen Spaß 
daraus, den Leuten unsichtbar Streiche zu spielen. 
Das Mädchen warf Haare ins Essen, verschüttete 
Milch, ohrfeigte die Knechte … bis der Bauer schon 
dachte, er hätte einen Poltergeist im Haus. So 
erzählte der verzweifelte Bauer seinem Nachbarn 
davon und der hatte eine Idee: Am Sonntag, als 
alle das Bauernhaus verließen, um in die Kirche zu 
gehen, sagte das Mädchen, es hätte noch etwas 

zu tun, und blieb daheim. Der Bauer versteckte 
sich und beobachtete seine Tochter. Er sah, wie sie 
in einem merkwürdigen Büchlein blätterte und zu 
lesen begann. Schnell nahm er ihr das Buch weg 
und warf es ins Feuer. Und der Spuk war vorbei.

Das Verblenden

Blick auf die GurkBlick auf die Gurk
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Bereits 1983 berichtete Paul 
Mildner, der damalige Leiter 
der zoologischen Abteilung 

des Kärntner Landesmuseums, 
vom Neufund einer aus 

Amerika eingeschleppten 
Wanzenart in Kärnten . Er 
hatte das Tier sozusagen 

direkt vor seiner Nase . Am 
Fensterbrett seines Büros im 
Landesmuseum in Klagenfurt 

entdeckte er die kleinen 
Tierchen . Sie waren wohl 
auf der Suche nach einem 
sicheren Winterquartier . 

Woher sie kamen, war schnell 
herausgefunden: Im Park rund 
um das Landesmuseum, fast 
direkt vor dem Bürofenster, 

stand eine alte Platane .

Die 3 bis 4 mm messende 
Platanen-Netzwanze sieht unter 

dem Mikroskop doch recht 
spektakulär (beeindruckend) aus.

Auch bei starkem Befall mit 
den Netzwanzen gibt es keine 

Nachweise, dass Platanen-Bäume 
davon absterben.

Die Platanen-Netzwanze ist ein 
Neozoon, das heißt, sie ist bei uns 
nicht heimisch, sondern wurde von 

Menschen eingeschleppt.

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

TIERWELT

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

Scannen!



Eingeschleppte Wanzenart
Eine Recherche (Nachforschung) ergab, dass es 
sich bei dem Tierchen um das eingeschleppte 
Neozoon (Neubürger) einer Platanen-
Netzwanze handelte. Ihr Ursprung liegt in den 
nördlichen Teilen der USA und in Canada. In 
Europa war sie erstmals in den 1960er Jahren 
in Padua in Oberitalien nachgewiesen worden. 
Wie bei Neozoen meist üblich, hat sich die Art 
rasend schnell über ganz Europa ausgebreitet, 
und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie 
auch in Kärnten ankommen würde. Da die 
Art aber ausschließlich auf Platanenarten 
als Nahrungsquelle angewiesen ist, ist das 
mögliche Problem bei uns auf Parkanlagen 
beschränkt.

Verursachen keine großen Schäden
Auf befallenen Parkbäumen kann man die 
Tiere besonders bei der Überwinterung 
leicht nachweisen. Der Großteil der Tiere 
versteckt sich am Baumstamm unter losen 
Rindenstücken, wo sie mitunter zu Hunderten 
in Winterstarre verharren. Während der 
Vegetationszeit (Zeitraum, in dem die Bäume 
wachsen) hingegen, saugen sie an den 
Blättern der Platanen gemeinsam mit ihren 
Entwicklungsstadien (Larven). 
Optimal ist das für den Baum natürlich nicht, 
aber es wird trotzdem nicht von großen 
Schäden bei den Bäumen berichtet, nur davon, 
dass das Blattwachstum gehemmt wird. 

Platanen-NetzwanzePlatanen-Netzwanze Herzlichen 
Dank an 

Dr. Christian 
Wieser! 

Stamm 
einer 

Platane

PLATANEN-NETZWANZE
Wissenschaftlicher Name: Corythucha ciliata

Familie: Netzwanzen
Farbe: weiße, netzartig aufgebaute Außenhaut, 

Hinterleib unter den Flügeldecken dunkel
Größe: 3 – 4 mm lang

Nahrung: Die Tiere sind in allen Stadien rein 
phytophag (pflanzenfressend) und ernähren 

sich ausschließlich vom Pflanzensaft von 
Platanenarten.

Ei: Die Eier werden auf der Blattunterseite 
abgelegt, woraus die Larven (Nymphen) 

schlüpfen und sich über mehrere Häutungen zum 
erwachsenen Insekt entwickeln.  

Kein Puppenstadium!
Lebensraum: weit mit der Wirtspflanze Platane 

verbreitet
Neozoon (Neubürger): Ist bei uns eine durch den 

Menschen eingeschleppte Art und mittlerweile 
überall mit der Platane etabliert (verbreitet). 

FAUNA

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



Rund 3000 WanzenartenRund 3000 Wanzenarten
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Unvollkommene Entwicklung
Wanzen 
(Heteroptera) 
durchlaufen im 
Gegensatz zu 
vielen anderen 
Insektengruppen 
eine 
unvollkommene 
Entwicklung. Das 
heißt, die Larven 
(Nymphen) 
häuten sich in 
ihrer Entwicklung 
zwar mehrfach, 

bilden aber kein Puppenstadium aus. 
In Europa wird mit dem Vorkommen 
von etwa 3000 Wanzenarten 
gerechnet. Darunter befinden sich 
viele pflanzensaugende Arten. Aber 
auch räuberische Formen, die andere 
Insekten und Kleingetier anstechen und 
aussaugen. 

Bettwanzen können lästig werden
Die unter uns Menschen bekannteste Wanzenart 
dürfte wohl die so genannte Bettwanze sein. 
Das ist ein Parasit, der sich in den Häusern der 
Menschen breitmacht und in der Nacht, während 
sein Wirt (Mensch) schläft, aktiv wird und am 
Menschen Blut saugt. Tagsüber verstecken sich 
die extrem flachen Tierchen in Ritzen und Spalten 
und sind dadurch nur sehr schwer zu finden und 
bekämpfbar. Früher waren sie weit verbreitet. Bei 
den heutigen Bekämpfungsmethoden treten sie 

nur mehr vereinzelt auf, können aber äußerst 
lästig werden. Besonders durch die vielen 
Reisen des Menschen in andere Länder mit 
geringeren Standards (Hygienemaßnahmen) 
werden immer wieder Bettwanzen mit dem 

Gepäck nach Europa eingeschleppt. Am Körper 
des Wirts werden Bettwanzen nicht verschleppt. 
Diese Wanzenart ist ausschließlich auf den 
Menschen als Wirt angewiesen.

Eier

Larve = 
Nymphe

Ausgewachsen

Die Bettwanze ist ein Parasit, der in der 
Nacht, während sein Wirt (Mensch) schläft, 
aktiv wird und am Menschen Blut saugt. 

Ausgewachsene Platanen-
Netzwanze mit einer 

schwarzen Larve (Nymphe).

fauna

6



Rund 3000 WanzenartenRund 3000 Wanzenarten

Hätten wir eine Zeitmaschine und würden 380 Millionen Jahre zurück in das Zeitalter 
des Devons reisen, würden wir ein tropisches Meer mit kleinen Inseln entdecken. Auf 
dem Festland gibt es nur krautig wachsende Pflanzen, Büsche und Insekten – keine 

hohen Bäume, Säugetiere oder Vögel und auch keine Dinosaurier. 

Nahe der Küste erstreckt sich ein zig-kilometerlanges Riff aus Korallen, 
aber auch Schwämmen, Moostierchen und verkalkten Bakterien. 

Das Riff ist Lebensraum für zahlreiche Lebewesen wie z. B. Dreilapper 
(Trilobiten), Muscheln, Schnecken und Fische. Zu den größten Räubern 
dieser Zeit gehören geradlinig gestreckte Kopffüßer (Geradhörner).
Von den Korallen sehen wir heute nur noch das kalkige Gerüst, 

das zu Kalkstein geworden ist (siehe Fotos rechts).

Ähnlich ist das heutige große Barriereriff in Australien. Damals wie heute 
entstanden die Riffe in flachen Meeresbereichen mit klarem und warmem 

Wasser. Sie wurden von den gleichen Tiergruppen bewohnt, die damals 
vorkommenden Tierarten sind jedoch ausgestorben.

Geologie
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Geradhörner haben, wie Geradhörner haben, wie 
die heutigen Tintenfische, die heutigen Tintenfische, 
ihre Fangarme vorne am ihre Fangarme vorne am 

Kopf. Daher auch der Kopf. Daher auch der 
Name Kopffüßer.Name Kopffüßer.

Verschiedene Korallen bauen Verschiedene Korallen bauen 
das Riff auf.das Riff auf.

Der Körper der Dreilapper Der Körper der Dreilapper (Trilobiten)(Trilobiten) ist von  ist von 
oben nach unten und von rechts nach links in oben nach unten und von rechts nach links in 

jeweils drei Abschnitte geteilt.jeweils drei Abschnitte geteilt.

Die Karnischen Alpen 
erstrecken sich an der 
Grenze zwischen Italien 
und Österreich. Die 
Grenzlinie ist markiert 
durch zerklüftete 
Berggipfel aus Kalkstein. 
Aber warum sieht man 
hier nicht die Schichten und 
Bänke, die sonst so typisch 
für Kalksteine sind? 

Wer genau hinschaut, hat das Rätsel rasch 
gelöst: Einige Bergstöcke, wie z. B. die 
Hohe Warte (am Bild links oben), sind die 
Überreste eines riesigen Korallenriffes.

Vielen Dank an
Dr . Claudia Dojen!

Scannen!



Kohle ist ein sehr wichtiger Rohstoff. Gerade 
jetzt, wo Gas knapp und teuer geworden 

ist, denken einige darüber nach, wieder mit 
Kohle Energie zu gewinnen. Aber was ist Kohle 

überhaupt? Und wie ist sie entstanden?

Kohlesumpf aus dem Karbon mit 
Riesenschachtelhalmen, Siegel- und 

Schuppenbäumen.

HolzHolz –  – TorfTorf –  – BraunkohleBraunkohle –  – SteinkohleSteinkohle
Weitere Pflanzen landeten auf den umgefallenen Bäumen, 
die sie unter sich begruben und tiefer und tiefer nach unten 
drückten. Damit begann der Umwandlungsprozess, die 
„Inkohlung“: Ohne Luft (Sauerstoff) verwandelten sich die 
Bäume erst in Torf. Im Laufe der Jahrmillionen sanken sie 
immer weiter. Mit zunehmender Tiefe wurden sie immer 
mehr zusammengedrückt – es wurde immer wärmer. Der 

Torf begann, sich in Kohle umzuwandeln. Zuerst 
entstand Braunkohle . Sie ist viel jünger, nur 
etwa 3 bis 65 Mio . Jahre alt. Steinkohle 
ist viel, viel älter. Sie benötigt 250 bis 300 
Mio. Jahre, höhere Temperaturen (an die 

200 Grad!) und einen größeren Druck. 
Deshalb ist sie auch härter, dunkler 
und brennt noch viel 
heißer als Braunkohle. 

Wann ist Kohle entstanden?Wann ist Kohle entstanden?
Ihre Entstehung geht weit zurück, bis ins Kohlezeitalter, dem 
„Karbon“ (lateinisch carbo = Kohle). Vor ungefähr 250 bis 350 
Mio . Jahren wuchsen auf unserer Erde hohe Wälder mit Siegel- 
und Schuppenbäumen sowie Riesenschachtelhalmen, die 30 
bis 40 Meter hoch wurden. Sie standen in Sümpfen, wo es sehr 
feucht war. Stürzten diese Bäume um, fielen sie häufig in eines 
der vielen Wasserbecken.

Was ist  KOHLE?

In Kohle kann man wunderschöne Fossilien 
(Versteinerungen) entdecken, wie hier das 

Stück eines Schuppenbaums.

Braun- und Steinkohle braucht man vor allem 
zum Heizen und um Strom zu erzeugen.
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Herzlichen Dank an Dr . Roland Eberwein vom Kärntner Botanikzentrum!

FLORA

8

Braunkohle

Steinkohle



Köhler stellten aus Holz Holzkohle her.

Ist Holzkohle auch Kohle?Ist Holzkohle auch Kohle?
Ja, aber sie wird nicht aus der Erde geholt, 
sondern aus Holz hergestellt. Den Prozess 
nennt man „Verkohlung“. Dabei wird das Holz 
ohne Sauerstoff erhitzt, Wasser 
und brennbare Stoffe 
verdampfen und es 
entsteht die Holzkohle. 
Das geht schnell, 
innerhalb weniger 
Stunden oder Tage. 

Schon früh entdeckten die Menschen, dass 
Holzkohle viel heißer brennt als Holz. Das war 
zum Beispiel für die Bearbeitung von Eisen oder 
die Herstellung von Glas wichtig, denn dafür 
reicht die Hitze eines Holzfeuers nicht aus. 
So entstand der Beruf des Köhlers. Es war seine 
Aufgabe, aus Holz Holzkohle herzustellen. Dazu 
stapelte er Holzhäufen auf, deckte sie mit Erde 
ab und ließ darin ein gezieltes Feuer brennen. 
Das verlangte viel Erfahrung und Geschick, 
damit das Holz nicht zu brennen begann, 
sondern nur verkohlte.

Heute wird die Holzkohle hergestellt, indem 
man Holz in ein luftdichtes Gefäß steckt 
und erhitzt. Wasser und brennbare Stoffe 
entweichen durch ein Loch und übrig bleibt die 
Holzkohle. Wir verwenden sie meist 
zum Grillen.

Was ist  KOHLE?

Als „Aktivkohle“ wird Holzkohle sogar in Medikamenten und 
Kosmetikprodukten verwendet.

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

Pflanzenwelt
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Holzkohle

Holzkohle wird meist zum Grillen verwendet.

Arbeitsblatt aufArbeitsblatt auf
  mini-max.at  mini-max.at
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Die Saatgans erkennt man an ihrem gelben 
Schöpfer mit schwarzem Nagel (Spitze).

Am 11. November feiern wir St. Martin und in 
vielen Familien wird das beliebte Martinigansl 
verspeist. Die Tiere für unseren Gänsebraten 
werden alle in landwirtschaftlichen Betrieben 

gezüchtet. Aber wir von MINI-MAX stellten uns 
die Frage, ob denn bei uns in Kärnten auch Gänse 

in freier Natur leben? Wir sprachen darüber mit 
Gerald Eberl von der Kärntner Jägerschaft.

Dumme Gans! – Dieses Schimpfwort ist ganz 
falsch, denn Gänse sind schlau. Sie sind sehr 

lernfähige und vorsichtige Vögel. Die Graugans 
hat einen roten Schöpfer (Schnabel). 

Gänse in Kärnten
Ja, in Kärnten gibt es wild lebende Gänse! Hier leben 
Graugänse, Saatgänse und Blässgänse. Wenn man 
genauer hinschaut, sind sie leicht voneinander zu 
unterscheiden: Die GRAUGANS hat einen rosafarbenen 
oder orangeroten Schöpfer (Schnabel), die SAATGANS 
sieht ihr sehr ähnlich, aber ihr Schöpfer ist gelb mit 
schwarzem Nagel (Spitze), und die BLÄSSGANS („Blässe“ 
= helle Farbe) hat einen weißen Streifen über der Stirn. Die 
meisten Gänse, die wir bei uns sehen, sind Wintergäste 
aus dem hohen Norden. Wenn es ihnen im nördlichen 
Europa und Asien zu kalt wird, ziehen sie zu uns. Nur 
in Unterkärnten – im Raum um Völkermarkt – leben 
inzwischen recht viele Graugänse als „Standvögel“, das 
bedeutet, dass sie das ganze Jahr über bei uns bleiben.

Große, aber leichte Vögel
Mit ihren vielen Federn und Daunen sehen Gänse 
recht groß aus. Sie erreichen eine beeindruckende 
Flügelspannweite von bis zu 1,80 Meter (das ist so groß 
wie eine erwachsene Person!). Doch – wie bei allen Vögeln 
– sind ihre Knochen mit Luft gefüllt, sonst könnten sie 
nicht fliegen. Darum sind Gänse sehr leicht, mit einem 
Körpergewicht von nur 2 bis 4 Kilogramm. Gänse sind 
Wasservögel und ausgezeichnete Schwimmer. Sie finden 
ihr Futter auf Wiesen und Feldern, gründeln aber auch am 
Wasserrand nach Nahrung. Wildlebende Gänse erreichen 
ein recht hohes Alter, sie werden bis zu 15 Jahre alt.

Fotos: freepik, Andreas Trepte CC BY-SA 2.5, Marton Berntsen CC BY-SA 3.0

Blässgänse haben einen weißen Streifen 
an der Stirn.
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Gänse sind Wasservögel und ganz ausgezeichnete 
Schwimmer. (Foto: Graugans)

Weibchen und Männchen bleiben ein
Leben lang zusammen. (Foto: Graugänse)

Mehr Infos zum Thema Jagd und über 
Führungen im Schloss Mageregg erhaltet 

ihr bei der Kärntner Jägerschaft, 
Gerald Eberl, Telefon: 0463/ 51 14 69 - 12

www.kaerntner-jaegerschaft.at

Ein Leben lang zusammen
Wenn sich ein Gänsepaar gefunden hat, bleibt es ein Leben 
lang zusammen. Das männliche Tier ist der „Ganter“, das 
Weibchen die „Gans“ und Junggänse, die noch nicht fliegen 
können, bezeichnet man als „Gössel“. 
Gänse sind Bodenbrüter. Die Gans legt bis zu 10 Eier 
ins Schilf. Sie brütet sie alleine aus, während der Ganter 
Wache hält. Die Junggänse sind „Nestflüchter“ und gleich, 
nachdem sie geschlüpft sind, laufen sie ihrer Mutter ins 
Wasser nach, denn das Wasser bietet ihnen Schutz und 
Sicherheit.

Verursachen auch Schäden
Sie fressen hauptsächlich Gras und Getreide. Wenn der 
Winter kommt, halten sich die Gänse gerne auf Äckern mit 
Winterbegrünung (Raps, Klee) auf. Die sind leicht zu finden, 
weil die grünen Pflanzen meist noch aus dem Schnee 
herausragen. Im Völkermarkter-Raum, wo die Graugänse 
das ganze Jahr über leben, richten sie immer häufiger 
Schäden in der Landwirtschaft an. Ein Verband (Gruppe von 
Gänsen) kann aus bis zu 100 Gänsen bestehen. Wenn so 
ein riesiger Verband auf einem Feld einfällt und es leerfrisst, 
ist die Ernte vernichtet.

Jagd

Ein Verband (Gruppe von Gänsen) kann riesig 
sein und aus bis zu 100 Gänsen bestehen.
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Gibt es in 
Kärnten

wild lebende 
Gänse?



33 Stufen zu meinem Büro33 Stufen zu meinem Büro
Das große Gebäude steht mitten 
in Klagenfurt und wurde schon 
erbaut, als eure Ur-Großmütter 
und Ur-Großväter gerade erst 
zur Welt gekommen sind (1873 
bis 1875). Es ist also schon sehr 
alt. 33 Stufen führen hinauf 
zum ersten Stock, wo sich mein 
Büro befindet. Nach meinem 
täglichen Morgensport und den 
Treppen bin ich also fit, wenn 
ich zu meinem Team stoße. Auf 
dieser Ebene befindet sich auch 
der Medienraum, in dem wir 
Videobotschaften aufnehmen, 
die auf TikTok, Facebook und 
Instagram veröffentlicht werden. 
Hier befindet sich auch eine große 

Glasvitrine, in der Gastgeschenke 
aus aller Welt und Erinnerungsfotos 
aufbewahrt werden. 

RegierungssitzungszimmerRegierungssitzungszimmer
Direkt vom Medienraum aus 
gelangt man ins Regierungs-
sitzungszimmer. Dort bespreche 
ich mich alle 14 Tage mit meinen 
sechs Regierungskolleginnen 
und –kollegen, um wichtige 
Beschlüsse zum Wohle unseres 
Landes zu fassen. Jede Kollegin 
und jeder Kollege hat sein eigenes 
Aufgabengebiet. Bei mir sind es 
unter anderem der Sport, die 
Kultur, die Bildung oder auch 
Angelegenheiten das Personal 
und die Europäische Union 
betreffend. Auch neu gewählte 
Politikerinnen und Politiker bei 
ihren Antrittsbesuchen oder auch 
Botschafterinnen und Botschafter 
aus der ganzen Welt werden hier 
zu Tisch gebeten. 

SpiegelsaalSpiegelsaal
Nur wenige Meter weiter befindet 
sich der Spiegelsaal. Wie der 
Name schon verrät – ein ganz 
besonderer Raum. Dieser Festsaal 
wurde bereits im Jahr 1899 
geschaffen. Hoch an der Decke 
hängt ein riesengroßer Luster 
mit vielen, vielen Glühbirnen. Am 
Boden ist ein Teppich aufgelegt, 
der eine Größe von 75 Quadrat-
metern misst – also so groß 
wie eine ganze Wohnung ist. 
Rundherum an den Wänden sind 
Spiegel des Kärntner Künstlers 
Arnulf Komposch angebracht. 
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Die Treppe in der Landesregierung

Regierungssitzungszimmer

Glasvitrine mit Erinnerungsstücken

Kärnten
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Die Kärntner   Landesregierung
Unser Landeshauptmann Dr . Peter Kaiser erzählt uns 

diesmal von seinem schönen Arbeitsplatz: 
„Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, heute nehme ich 

euch mit auf eine kleine Reise durch den Amtssitz der 
Kärntner Landesregierung .“



Daher auch der Name Spiegelsaal. 
Die Spiegel sind so geschliffen, 
dass man sich von allen Seiten 
im Saal spiegelt. In diesem Raum 
werden Personen geehrt, die 
etwas Besonderes geleistet haben. 
So konnte ich im Spiegelsaal 
schon Lebensretterinnen und 
Lebensrettern meinen Dank 
aussprechen, Sportlerinnen und 
Sportlern zu ihren großartigen 
Leistungen gratulieren oder auch 
Ehrenzeichen für verdienstvolle 
Tätigkeiten in der Gesellschaft 
überreichen.
 
Büro und ChauffeurBüro und Chauffeur
In meinem persönlichen Büro steht 
ein großer Besprechungstisch, an 
dem zehn Personen Platz haben. 
Hier empfange ich Bürgerinnen 
und Bürger an Sprechtagen, 
erledige meine Büroarbeit und 
plane mit meiner Sekretärin 

die Termine der kommenden 
Wochen. An die 40 Anfragen und 
Einladungen zu Jubiläums- und 
Eröffnungsfeiern, Arbeitssitzungen 
und Empfängen sammeln sich 
täglich. Es ist daher leider 
nicht möglich, alle Einladungen 
annehmen zu können. 
Für die Fahrt zu meinen Terminen 
habe ich einen Chauffeur, da ich 
auch im Auto sehr viel arbeiten und 
telefonieren muss. Außerdem wäre 
es auch zu gefährlich, wenn ich 
immer selber fahren müsste, denn 
bei einem Arbeitstag von 14 Stunden 
bin auch ich manchmal müde.

Der Spiegelsaal mit riesigem Luster, 
Teppich und rundum Spiegeln

Der Amtssitz der Kärntner Landesregierung am 
Klagenfurter Arnulfplatz

Landeshauptmann Dr. Peter Kaiser: „Ich hoffe, ihr habt einen 
guten Einblick bekommen, wo und wie ich arbeite. Es würde mich 
freuen, wenn ihr mit eurer Schulklasse einmal persönlich zu mir in 

die Kärntner Landesregierung kommen würdet.“ 

Das Büro unseres Landeshauptmannes
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Zu den meist gehaltenen Pferderassen 
in Kärnten zählen der Noriker mit 1100 
Zuchtstuten und der Haflinger mit 400 
Zuchtstuten, gefolgt vom Warmblutpferd 
und der Rasse Pinto . 35 Norikerhengste 
und 10 Haflingerhengste sorgen für den 
Nachwuchs von 400 Norikerfohlen und 
100 Haflingerfohlen pro Jahr .

Redaktion: Stefanie Wuzella, Landespferdezuchtverband Kärnten; DI Gerlinde Leitner-Gebeneter

Noriker zieht Wagen

Noriker

 Pferdezucht in Kärnten

Pferde werden nach ihrem Temperament in 

Kaltblüter, Warmblüter, Halbblüter und Vollblüter 

eingeteilt. Diese Einteilung hat nichts mit der 

Körpertemperatur der Pferde zu tun! 

Wissenswertes über PferdeWissenswertes über Pferde
Pferde gehören zu den so genannten Einhufern. 
Eine Eigenheit unterscheidet sie von allen 
anderen Huftieren: Nur die Mittelzehe ist in 
Form eines Hufs entwickelt, alle anderen Zehen 
sind zurückgebildet. 
Pferde sind ursprünglich reine Steppentiere. Die 
gezüchteten Hauspferde sind heute überall zu 
finden, wo Menschen leben. Pferde sind auch 
Herdentiere, deswegen sollte nie ein Pferd 
alleine gehalten werden. Zu einer in der Wildnis 
lebenden Herde gehören mehrere Stuten mit 
ihren Fohlen, junge Hengste sowie ein Leithengst.

NorikerNoriker
Der Noriker ist ein mittelschweres Kaltblutpferd 
mit kräftigen Gelenken. Die ideale Größe 
des Norikers liegt zwischen 158 und 165 cm 
Stockmaß*. Die Farbenvielfalt der Norikerrasse 
ist einzigartig. Es gibt Rappen, Braune, Füchse, 
Tiger, Schimmel und Schecken. Noriker sind 
vielseitig einsetzbare und leistungsstarke 
Freizeit- und Sportpferde. Sie sind durch 
ihr ausgeglichenes Verhalten für Reit- und 
Fahrzwecke jeglicher Art geeignet. 

Das Alter von Pferden 
lässt sich anhand des 
Zustandes der Zähne 

abschätzen. Daher 
stammt auch das 

berühmte Sprichwort: 
„Einem geschenkten 

Gaul schaut man nicht 
ins Maul!“ Noriker

14
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Haflinger-Stute 
mit Fohlen

Haflinger sind ideal 
für Reitanfänger.

 Pferdezucht in Kärnten

Steckbrief: Pferd (Hauspferd)
Lateinischer Name: Equus ferus caballus

Bezeichnung: der Hengst • die Stute • das Fohlen

Größe: 50 bis 200 cm 

Gewicht: 100 – 1200 Kilo

Alter: 20 bis 50 Jahre

Farben: braun, schwarz, weiß, rötlich 

Nahrung: Heu, Stroh (Pflanzenfresser)

Geschlechtsreife: nach 1 bis 2 Jahren 

Nachwuchs: 1 Jungtier, 
Tragezeit 350 bis 400 Tage 

In Kärnten: 1000 Züchter, ca. 1100
Noriker- und 400 Haflinger-Zuchtstuten

Wichtigste Rassen: Noriker, Haflinger,  
  Warmblutpferd, Pinto.

Durch ihre seitlich liegenden Augen haben Pferde 

fast einen vollständigen Rundumblick. 

Sie können auch ihre Ohren nach hinten klappen. 

Neugeborene Pferde können bereits 

wenige Stunden nach ihrer Geburt laufen.

HaflingerHaflinger
Der Haflinger ist die weltweit beliebteste 
Kleinpferderasse und wird heute in erster 
Linie als robustes Freizeitpferd zum Reiten 
eingesetzt. Bei dieser Rasse ist heute vor 
allem die Fuchsfarbe mit weißem Langhaar 
vorherrschend. Die Größe beträgt zwischen 140 
und 150 cm Stockmaß. Haflinger „machen alles 
mit“ und können daher von Reitanfängern und 
Fortgeschrittenen genutzt werden. Sie sind sehr 
menschenbezogen, umgänglich und lernwillig. 
Pferdehalter und ihre Haflinger sind in allen 
Bereichen des Pferdesports erfolgreich 
(Western, Dressur, Springen, Fahren). 
Weiters werden Haflinger für 
die Reittherapie verwendet. 
Sie können 25 bis 30 Jahre 
alt werden. 

Entgeltliche Einschaltung 

* Das Stockmaß ist die Länge vom 
Boden bis zum Widerrist. Der Widerrist 

ist der erhöhte Übergang vom Hals 
zum Rücken. 

ArbeitsblattArbeitsblatt
Seite 43Seite 43
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Vielen Dank  
an Mag. Stefan Christian von der 
ZAMG – Zentralanstalt für Meteorologie und 

Geodynamik für die wertvolle Zusammenarbeit!

Nebel
Wenn im Herbst die 

Temperaturen sinken und 
die Tage wieder kürzer werden, kannst 

du ihn vor allem morgens beobachten: den 
Nebel. Aber wie entsteht Nebel überhaupt?

Nebel ist nichts anderes als eine 
Wolke. Er entsteht jedoch auf andere 

Weise als die Wolken am Himmel. Was ist Nebel und wie  
entsteht er? 
Nebel ist wie eine Wolke am 
Boden. Sobald man weniger als 
einen Kilometer weit sehen kann, 
spricht man von Nebel. 

Nebel entsteht durch Wasserdampf 
(gasförmiges Wasser). Wenn zu viel davon in 

der Luft ist, kondensiert (verflüssigt sich) der 
Wasserdampf zu vielen kleinen Tröpfchen. Das 
erkennst du z. B., wenn Brillengläser beschlagen, 
nachdem man aus der Kälte kommend einen 
warmen Raum betritt. Wasserdampf setzt sich dann 
als Tröpfchen an der Brille ab – das nennt man Tau. 
Kalte Luft kann weniger Wasserdampf aufnehmen 
als warme. Wenn es im Herbst kälter wird, kühlt 
die Luft über dem Boden ab. Der Wasserdampf 

kondensiert und schon ist der Nebel da. 

Wo und wann gibt es 
den meisten Nebel? 
Bei uns in Kärnten liegt oft Nebel. Die 
Berge halten an der Alpensüdseite 
oft Wind und Wolken ab, wodurch 
sich große Kaltluftseen (große 
Ansammlungen von kalter Luft) bilden. 
Das sind die idealen Voraussetzungen 
für Nebel. 

Recht hartnäckig tritt er von November 
bis Jänner auf. Aber auch in anderen 
Jahreszeiten kann sich stellenweise 
Nebel (Nebelschwaden) oder sehr 
flacher Nebel (Bodennebel) bilden, der 
sich meist nur kurz am Morgen halten 
kann und mit Tageserwärmung rasch 
verschwindet (Frühnebel). Manchmal 
gerät man erst höher am Berg in dichten 

Nebel (Hochnebel).
Besonders häufig liegt 

der Nebel in Kärnten vom 
Wörthersee Richtung Jauntal/

unteres Lavanttal. 

Fotos: freepik, ZAMG

Wetter
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Durch Nebel wird die Sichtweite stark 

eingeschränkt. Das ist vor allem im 

Straßenverkehr sehr gefährlich.  

Inversionen - Wenn die 
Temperatur verrücktspielt
Durch die längeren Nächte im Herbst kann 
sich die Luft immer mehr abkühlen. Bei 
klarem Himmel und Windstille sammelt 
sich dann die kältere Luft in Tälern, Mulden 
und Becken an, da sie schwerer als 
warme Luft ist. Man spricht von Inversion 
(Temperaturumkehr), denn normalerweise 
ist es ja in der Höhe kälter als am Boden. 
Bei der Inversion ist es genau umgekehrt. 

Wenn es feucht genug ist, bilden sich in 
der kalten Luft im Tal Nebeltröpfchen. Diese 
Nebelschicht kann mehrere hundert 
Meter hoch sein. Wenn man das von einem 
Berg aus betrachtet, sieht es aus wie ein 
riesiges Nebelmeer, aus dem Berge wie 
Inseln herausragen.

Nur wenn die Sonne stark genug 
ist, kann sie die Luft erwärmen, die 
Wassertröpfchen verdunsten lassen und 
wieder in unsichtbaren Wasserdampf 
zurückverwandeln. Später im Jahr geht das 
nicht mehr so leicht. Da kann der Nebel 
wochenlang für trübes Wetter sorgen.

Ist Nebel schlecht oder gut?
Nebel zaubert schöne Stimmungen in die 
Landschaft und ist gut für die Natur, weil 
er die Pflanzen mit Feuchtigkeit versorgt. 

Aber manche Menschen werden 
trübsinnig, wenn wochenlang keine 
Sonne scheint. Gefährlich ist Nebel im 
Straßenverkehr, denn Hindernisse und andere 
Verkehrsteilnehmer/innen werden bei Nebel viel 
später erkannt. Manchmal sammeln sich auch 
Abgase in der Luft an und führen gemeinsam mit 
dem Nebel zum gefürchteten „Smog“. Es bilden 
sich dicke schmutzige Tropfen aus Ruß, die sehr 
ungesund sind. 

Bei der Inversion spielt die Temperatur verrückt. Dann 
ist es auf den Bergen plötzlich wärmer als im Tal.

Bei Smog bilden sich durch Abgase viele Schmutzpartikel in der Luft, die als dunkler Nebel sichtbar werden. 

Fotos: freepik, ZAMG

Kärnten
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Was ist ein 
Unfallkreuz?

Was hat 
St. Martin 
dem Bettler 
geschenkt?
Der Soldat Martin hat 
einem Bettler an einem 
kalten Wintertag die 
Hälfte seines Mantels 
geschenkt. Um daran 
zu erinnern, feiern wir 
am 11. November den 
Martinstag. Wenn es dunkel wird, ziehen 
Kinder mit Laternen durch die Straßen.

Wissen

Wohin wandern Insekten?

Warum wandern Tiere? 
Nicht nur in der Luft, sondern auch an 
Land und im Wasser wandern viele Tiere 
auf unserer Erde. Dabei nehmen sie große 
Anstrengungen und Gefahren auf sich. Für 
ihre Reise gibt es verschiedene Gründe. Viele 
Tiere wandern, weil sich ihre Umgebung durch 
die Jahreszeiten verändert. Andere ziehen 
umher auf der Suche nach Nahrung, einem 
Partner oder einer Partnerin. Einige Tiere sind 
unterwegs, um ihren Nachwuchs sicher auf 
die Welt zu bringen und aufzuziehen. Manche 
Tiere wandern allein, andere in großen 
Gruppen. Die Strecke haben sie meist von den 
Eltern gelernt oder sie spüren selbst, wohin 
die Reise geht. Bei der Orientierung helfen 
ihnen ihre Sinne, eine innere Uhr sowie 
der Stand der Sonne und Sterne.
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Wohin ziehen Vögel?
Die Hälfte aller Vogelarten sind Zugvögel. Bevor der Winter anbricht, 
ziehen sie in wärmere, nahrungsreiche Gebiete und kehren im 
Frühjahr zurück. Viele Vögel reisen gemeinsam mit anderen 
Familien ihrer Art. Mit Rufen vergewissern sie sich, dass noch 
alle da sind. Oft lernen die Jungvögel die Strecke 
von ihren Eltern. Weißstörche brüten im Sommer 
in Europa und überwintern in Afrika. Die Tiere 
wandern tagsüber in riesigen Gruppen. Jungstörche 
starten oft ein bis zwei Wochen vor ihren Eltern. Auf 
der weiten Reise umfliegen die Vögel das Mittelmeer. 
Der Weg ist zwar länger, dafür wehen über dem Land 
warme Winde. Mit ausgestreckten Flügeln lassen sich die 
Störche vom Wind tragen. 
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„Alles über Tierwanderungen“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-60019-9, www.ravensburger.de

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

in der Geschichte? 
Die Ravensburger Buchreihe 

„Wieso? Weshalb? Warum?“ nimmt 
euch mit auf eine spannende 
Reise in die Welt des Wissens.

Die ersten Elektroautos
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Wohin wandert die größte 
Schildkröte der Welt?

 Lohner-Porsche-Rennwagen, 1902

Scannen!

VIDEO



Wie werde ich 
Forscherin oder 

Forscher? Forscherinnen und Forscher arbeiten in 
Laboren oder an Universitäten und sehen 
oft Dinge, die andere nicht sehen können.

Weißt du, was Forscherinnen 
und Forscher machen? Viele 

von ihnen arbeiten in Laboren, 
Forschungszentren oder an 

Universitäten und versuchen, 
Antworten auf bestimmte Fragen 

zu finden . Doch welche Fähigkeiten 
müssen Forscherinnen und Forscher 
eigentlich haben, um diesen Beruf 

auszuüben?
Wer Forscherin oder Forscher werden möchte, muss in der Schule gut aufpassen und bereit sein, viel Neues zu erlernen.

Neugierde ist wichtig!Neugierde ist wichtig!Forscherin oder Forscher wird man, wenn man schon als Kind neugierig ist, über die Dinge nachdenkt und gerne dazulernt. Natürlich muss man in der Schule immer gut aufpassen und auch nach dem Schulabschluss bereit sein, weiter zu studieren. So wie Samira Hayat, die in Klagenfurt zu Drohnen (ferngesteuerten Flugkörpern, ausgestattet mit einer Kamera) forscht. Bereits als junges Mädchen hat sie sich dafür interessiert, wie Maschinen, zum Beispiel Roboter, funktionieren. Besonders spannend fand sie, wenn sie in der Lage waren, mit den Menschen zu „sprechen“ und sie zu verstehen, wie es manchmal im Fernsehen zu sehen war. Heute beschäftigt sie sich daher damit, wie Drohnen die Menschen zum Beispiel bei der Suche und Rettung von Verletzten unterstützen. Dazu geben die Drohnen bereits aus der Luft Informationen über das, was sie „sehen“, an den Drohnenpiloten am Boden weiter – sie „sprechen“ also mit den Menschen.

WISSEN
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Kann jede und Jeder Forscherin oder Kann jede und Jeder Forscherin oder 
Forscher werden?Forscher werden?

Ganz eindeutig: ja! Zumindest, wenn man sich dafür interessiert, wie die Welt funktioniert 

und nicht immer alles glaubt, was man hört und liest. Denn sich zu fragen, ob etwas wirklich 

wahr oder vielleicht doch falsch ist, ist eine der wichtigsten Eigenschaften von Forscherinnen 

und Forschern. In der Forschung geht es darum, Fragen zu beantworten. Dafür brauchen 

Forscherinnen und Forscher oft viel Geduld: Sie beobachten, führen Experimente durch, 

messen oder erfragen Dinge, um die nötigen Informationen zu erhalten. Entscheidend ist auch, 

betont Samira Hayat, dass Kinder von Anfang an keine Scheu vor Technologien haben. 

Insbesondere Mädchen empfinden Technik auch heute häufig noch als 

etwas, von dem sie eher die „Finger lassen“ sollten. Das sollte so aber 

nicht sein. Neue Technologien zu erforschen ist spannend und bringt viele 

Erkenntnisse, die alle zum Staunen bringen können – Buben wie Mädchen. 

Drohnen sind ferngesteuerte Flugkörper mit einer 
Kamera, die Menschen viele wichtige Informationen aus 

der Luft senden können.

Manche Mädchen glauben, Technikspielzeug ist nur 

etwas für Buben – dabei ist es für alle Kinder spannend!

Und was ist das Tolle Und was ist das Tolle 
am Forschen?am Forschen?

Wenn du dich dazu entscheidest, in der 
Forschung zu arbeiten, erhältst du die 
Gelegenheit, viel Neues zu erfahren. Du kannst 
versuchen, auf bislang unbeantwortete Fragen 
Antworten zu finden. Gleichzeitig lernst du viele 
Menschen kennen, die sich für ähnliche Dinge 
interessieren und mit denen 
du über deine Ideen reden 
kannst. Und du kannst viel 
von der Welt sehen, denn 
Forscherinnen und Forscher 
treffen sich regelmäßig in 
unterschiedlichen Ländern, 
um über ihre Erfahrungen zu 

berichten. 

Herzlichen Dank 
an Samira Hayat, Forscherin 
bei der Lakeside Labs GmbH 

in Klagenfurt, für die tolle 
Zusammenarbeit!
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TIPP: Mehr über Drohnen findest du 
auf: www .mini-max .at/downloads
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Diana-Meerkatze:Diana-Meerkatze:
Meerkatzen haben weder etwas mit dem 

Meer noch mit Katzen zu tun. Sie sind die 
in Afrika am häufigsten vorkommenden Affen. 
Insgesamt gibt es 26 verschiedene Arten von 

Meerkatzen und die Dianas sind – was ihre Fellfarbe 
und Zeichnung (Fellmuster) betrifft – zweifellos eine 

der schönsten. Dianas sind sehr lebhafte Tiere, 
die die Regenwälder Westafrikas bewohnen. Sie 
leben in Gruppen, die aus einem erwachsenen 

Männchen und 5 bis 13 Weibchen sowie deren Jungen bestehen. Eine Gruppe beansprucht ein Revier 
(Gebiet) von etwa ½ bis 1 km² Größe für sich (das entspricht 70 bis 140 Fußballfeldern!). Die Tiere 

verständigen sich untereinander durch Krächzen, Schnattern und langgezogene Schreie.

Eisbär: Eisbär: 
Eisbären leben in der Antarktis. Dort herrschen Temperaturen 
von bis zu - 70 °C! Trotzdem frieren die Eisbären nicht, weil 
sie wunderbar isoliert (also gegen Kälte geschützt) sind. Sie 

haben eine etwa zehn Zentimeter dicke Fettschicht und ein sehr 
dichtes Fell, das einen wärmenden Luftpolster um ihren Körper 

bildet. Die einzelnen Haare sind hohl und mit Luft gefüllt. 
Außerdem haben Eisbären eine schwarze Haut – und schwarze 
Flächen nehmen Wärmestrahlung viel besser auf als weiße. Das 

alles hält sie trotz der kalten Temperaturen warm.

Scannen!



Elefant:Elefant:
Der Elefant ist das größte und schwerste Landsäugetier der Erde. Es gibt 

zwei Arten von Elefanten: den Afrikanischen und den Asiatischen. Der 
Afrikanische Elefant (Bild links) ist um einiges größer: 

Ein Bulle (Männchen) erreicht eine Höhe von bis zu 3,7 Meter 
und ein Gewicht von bis zu 7 Tonnen (7.000 kg). Die Ohren 

sind ebenfalls deutlich größer (bis zu 2 Meter!) und dienen zur 
Kühlung. Der Asiatische Elefant (Bild rechts) bleibt mit 3,4 

Metern und 5 ½ Tonnen um einiges kleiner. Er hat viel kleinere 
Ohren, eine glattere Haut und zwei deutliche Stirnhöcker. 

Während bei den Afrikanischen Elefanten Männchen und Weibchen sichtbare 
Stoßzähne haben, sind es bei den Asiatischen nur manche männlichen Tiere.
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TIERISCH

Fuchsmanguste:Fuchsmanguste:  
Die Fuchsmanguste sieht aus wie ein Mix aus 
Fuchs und Manguste (Erdmännchen). Sie lebt 
im südlichen Afrika und wird – mit Schwanz – 
nur etwa ½ Meter lang und ½ kg schwer. Das 
putzig aussehende Tierchen ist ein geschickter 

Räuber, auf dessen Speiseplan Wirbeltiere, 
Insekten, Spinnen und sogar hochgiftige 
Schlangen stehen. In Familienverbänden, 
die etwa 20 Tieren umfassen, bewohnen 
Fuchsmangusten Erdbauten, die sie oft 

gar nicht selbst gebaut, sondern von 
Erdhörnchen oder Springhasen übernommen 

haben. Manchmal bilden sie sogar 
Wohngemeinschaften mit Erdmännchen.

Fangschreckenkrebs: Fangschreckenkrebs: 
Der Fangschreckenkrebs gilt als einer 

der erfolgreichsten Boxer im Tierreich. 
Er besitzt zwei keulenförmige Fortsätze 

am Kopf, mit denen er sogar Krebs- und 
Muschelschalen zertrümmern kann. Dabei 

entwickeln seine Schläge eine derartige 
Wucht, dass sie das Tausendfache seines 
Körpergewichts übersteigen. Auch seine 

Sehorgane sind extrem leistungsfähig. Die 
zwei Stilaugen bestehen aus jeweils bis zu 

10 .000 Einzelaugen und können unabhängig 
voneinander bewegt werden. Damit kann 

der Fangschreckenkrebs, der die tropischen 
Meere bewohnt, das ganze Korallenriff 

überblicken. Sobald er eine Beute 
entdeckt, feuert er seine Hiebe ab.



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. 

Wir waren zu Besuch 
im Reptilienzoo Happ 

in Klagenfurt.

•WERBUNG•

Wenn  ich  groß  bin ... möchte      ich  Wenn  ich  groß  bin ... möchte      ich    T i e r p f l e g e r / i nT i e r p f l e g e r / i n   werden!werden!
Wir haben Kinder befragt, was sie sich unter der Arbeit und 

den Aufgaben einer Tierpflegerin bzw. eines Tierpflegers 
vorstellen und welchen Traumberuf sie selbst einmal 

ergreifen wollen, wenn sie erwachsen sind.

Carolina , 7 Jahre

Victoria, 10 Jahre

Marie, 9 Jahre
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Eine Tierpflegerin oder 
ein Tierpfleger muss wissen, wie man 

mit Tieren umgeht und was sie brauchen.
Sie oder er muss die Tiere richtig füttern, 

aber nicht zu viel, damit sie nicht krank 
werden. Außerdem muss sie oder er das Gehege 
putzen und aufpassen, dass die Zäune ganz 

bleiben. Ich mag diesen Beruf, weil man 
viel Zeit mit Tieren verbringen kann. Mein 

Lieblingstier im Tierpark Rosegg 
ist der Luchs.

Tierpflegerinnen und 
Tierpfleger kümmern sich den 

ganzen Tag um Tiere. Sie geben ihnen Futter 
und beobachten, ob sie auch gesund sind. 

Zu erkennen, ob ein Tier krank ist, ist sicher 
gar nicht so einfach. Tierpflegerinnen und 

Tierpfleger sollten Tiere lieben und keine Angst 
vor ihnen haben. Was ich werden möchte, 

wenn ich groß bin, weiß ich noch nicht so 
ganz genau, aber Biologin 

klingt sehr spannend.

Sie arbeiten mit Tieren 
in einem Zoo oder Tierpark. 

Sie müssen sie füttern und für sie 
sorgen. Dazu muss man Tiere sehr gern haben. 
Es ist ein schöner Beruf, weil man sehr viel 

draußen ist. Man muss sich als Tierpfleger/in 
sehr gut mit verschiedenen Tieren auskennen, 
z. B. sollte man wissen, welches Futter sie 

brauchen. Der Nachteil an diesem Beruf ist, 
dass man sich Tag und Nacht um seine Tiere 

kümmern muss und dafür recht wenig 
Geld bekommt. Ich selbst mag Tiere 
zwar sehr gern, würde aber lieber 

Apothekerin werden.



Wenn  ich  groß  bin ... möchte      ich  Wenn  ich  groß  bin ... möchte      ich    T i e r p f l e g e r / i nT i e r p f l e g e r / i n   werden!werden!
Lehrzeit: 3 Jahre
Lehrzeit: 3 Jahre
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Wenn dich Tiere interessieren, wäre

Tierpfleger/in für dich ein großartiger Beruf!

Du betreust Tiere in Zoos, Wildparks, 

Tierheimen und Tierhandlungen, in 

Versuchslabors und Tierkliniken. Du bist für 

das Wohlergehen der dir anvertrauten Tiere 

verantwortlich und solltest daher verlässlich 

sein und Freude an körperlicher Arbeit 

haben. Auch sonn- und feiertags oder nachts 

brauchen viele Tiere jemanden, der sich um 

sie kümmert.

Außerdem achten sie auf Veränderungen und 

Auffälligkeiten im Verhalten der Tiere und müssen 

dann wissen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.

Ein wichtiger Teil der täglichen Arbeit besteht darin,

die Unterkünfte der Tiere sauber zu halten, 

auch das Aquarium der Piranhas.

Tierpfleger/innen kümmern sich um artgerechte Lebensbedingungen, wie z. B. die richtige Luftfeuchtigkeit, 

Temperatur, Sonnenbestrahlung, Sauberkeit des Wassers, den richtigen Boden ...

Tierpfleger/innen füttern und pflegen die Tiere und sorgen 

dafür, dass sie gesund bleiben.
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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 3 x das spannende 

Familienspiel „Minecraft Heroes of the Village“!

Schreibt bis 25. November 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•26

*Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes Kärnten
Völkermarkter Ring 31, 9020 Klagenfurt a. WS

Tel. 0800 22 1708 • E-Mail: kija@ktn.gv.at • www.kija.at
Wir sind für dich da: Mo – Do 8 bis 16 Uhr, Fr 8 bis 13 Uhr

Vertraulich, anonym und kostenlos!

 8  Kinderrechte

Liebe Elena,
Kinder haben ein Recht, regelmäßigen Kontakt zu 
beiden Elternteilen zu haben, auch wenn die Familie 
nicht mehr zusammenlebt. Wie lange dieser Kontakt 
jeweils dauert, machen sich die Eltern normalerweise 
gemeinsam aus, am allerbesten zusammen mit den 
Kindern. Das kann jedes zweite Wochenende sein 
oder auch jede ganze zweite Woche. Wichtig ist es 
jedenfalls, dass die Regelung für die Kinder gut passt 
und sie sich mit dieser Vereinbarung wohlfühlen. Das 
Hin und Her darf nicht zur Belastung für die Kinder 
werden. Die Eltern sollten jedenfalls ihre eigenen 
Wünsche hinter die der Kinder stellen, aber das gelingt 
leider nicht immer gut.

Wenn du Unterstützung brauchst oder einfach 
jemanden, der dir mal zuhört, 
melde dich bei uns in der der KiJA. 
Wir stehen auf deiner Seite und 
setzen uns für dich ein! 

Liebe Grüße,
deine Astrid Liebhauser 

Kinder- und Jugendanwältin
 und das Team der Kinder- und 

Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 

Ein Familienspiel, bei dem alle zusammen- 
arbeiten, um den Überfall der feindlichen 

„Illager“ auf ein Dorf zu verhindern!

Brettspiel „Minecraft 
Heroes of the Village“ 

für 2 bis 4 Spieler 
ab 7 Jahren, 

Dauer: 20 bis 25 min., 
kostet: ca. 35 Euro

Die Bewohner des Dorfes brauchen eure Hilfe. 
Gemeinsam versucht ihr, einen Überfall zu verhindern 
und das Dorf wieder aufzubauen. Dafür müsst ihr die 
Welt erkunden, wichtige Ressourcen sammeln, gegen 
gefährliche Monster kämpfen und Gebäude erbauen. 
Treu an eurer Seite stehen eure tierischen Begleiter! 

Könnt ihr die Helden des Dorfes werden?

Leicht verständliche Regeln, kurze Spielrunden und 
verschiedene Schwierigkeitsgrade sorgen für viel 

Abwechslung und einen andauernden Spielespaß.

Auf ins Minecraft 
Abenteuer!

Mein Vater lebt nicht mehr bei 
uns, er hat jetzt eine neue Familie. 
Er möchte, dass ich jede zweite Woche 
die ganze Woche bei ihm bin, aber 

mir ist das zu viel. 
(Elena, 11 Jahre)



 

•WERBUNG•
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Den Ofen auf 225 °C Ober/Unterhitze vorheizen. Den Ofen auf 225 °C Ober/Unterhitze vorheizen. 

2 Bitte einen Erwachsenen, den Kürbis von Kernen und Fasern zu befreien, zu schälen  Bitte einen Erwachsenen, den Kürbis von Kernen und Fasern zu befreien, zu schälen  
 und in kleine Stücke oder Scheiben zu schneiden. Ebenso die Zwiebel schälen und   und in kleine Stücke oder Scheiben zu schneiden. Ebenso die Zwiebel schälen und  
 zusammen mit der Birne in kleine Stücke schneiden. Hokkaido-Kürbisse braucht ihr   zusammen mit der Birne in kleine Stücke schneiden. Hokkaido-Kürbisse braucht ihr  
 übrigens nicht zu schälen, die Schale kann mitgegessen werden. übrigens nicht zu schälen, die Schale kann mitgegessen werden.

3 Kürbis, Zwiebeln und 2 Esslöffel Ahornsirup gut vermischen und ziehen lassen.Kürbis, Zwiebeln und 2 Esslöffel Ahornsirup gut vermischen und ziehen lassen.

4 Den Blätterteig mit Backpapier auf ein Blech geben und mit Bio-Crème fraîche   Den Blätterteig mit Backpapier auf ein Blech geben und mit Bio-Crème fraîche   
 bestreichen. Kürbis, Zwiebel und Birne in einer dünnen Lage auflegen und andrücken. bestreichen. Kürbis, Zwiebel und Birne in einer dünnen Lage auflegen und andrücken.

5 Feta in kleine Stücke zerbröckeln und auf dem Blätterteig verteilen. Zum Schluss  Feta in kleine Stücke zerbröckeln und auf dem Blätterteig verteilen. Zum Schluss  
 nach Belieben salzen und pfeffern und im vorgeheizten Ofen für ca. 20 Minuten    nach Belieben salzen und pfeffern und im vorgeheizten Ofen für ca. 20 Minuten   
 knusprig backen lassen.  knusprig backen lassen. 

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

•  1 Pkg. Bio-Blätterteig•  1 Pkg. Bio-Blätterteig
•  200 g Bio-Kürbis deiner Wahl•  200 g Bio-Kürbis deiner Wahl
•  1 Stk. Bio-Zwiebel•  1 Stk. Bio-Zwiebel
•  150 g Bio-Crème fraîche•  150 g Bio-Crème fraîche
•  2 EL Bio-Ahornsirup•  2 EL Bio-Ahornsirup
•  100 g Bio-Feta•  100 g Bio-Feta
•  1/2 Bio-Birne•  1/2 Bio-Birne
•  Salz und Pfeffer•  Salz und Pfeffer

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

Flammkuchen mit Kürbis,Flammkuchen mit Kürbis,
         Feta und Birne         Feta und Birne

Rätsel: Finde den Weg ins ZielRätsel: Finde den Weg ins Ziel

Auflösung auf Seite 40!

KINDER-KOCHEN
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Gesundheitsland

Wusstest 
du, dass ...

… für Tiefkühlgerichte 
etwa doppelt so viel 

Energie benötigt wird 
wie für Selbstgekochtes? 

Tiefkühlspeisen werden zuerst 
fix und fertig gekocht, dann 

tiefgekühlt und daheim müssen wir 
sie noch einmal aufwärmen.

… man beim Einkaufen Geld 
spart, wenn man nur einmal pro 
Woche statt täglich einkaufen 
geht? Außerdem sollte man 

immer Preise vergleichen und 
Aktionen nutzen.

... gemeinsame Mahlzeiten den 
Zusammenhalt in der Familie 
stärken? Sie sind eine kleine 

Auszeit vom Alltagsstress, in der 
man miteinander das Essen 

genießt, plaudert oder sich von 
den Erlebnissen des Tages 
erzählt. Dabei soll jedoch 

kein Fernseher oder Radio 
laufen. Das lenkt zu 
sehr ab und lässt 
kein Gespräch 

entstehen.
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Regional und saisonal einkaufen!
„Regional“ bedeutet, dass wir beim Einkaufen 

Lebensmittel aus unserer Umgebung (Region) wählen. 
Sie haben nur kurze Transportwege und belasten daher 

unsere Umwelt weniger. Viele Produkte in unseren 
Geschäften sind um die halbe Welt gereist. Sie waren 
mit Schiffen, LKW oder sogar Flugzeugen unterwegs, 

die große Mengen an Treibhausgasen (allen voran 
Kohlendioxid) ausstoßen und damit den Klimawandel 

beschleunigen. Außerdem unterstützen wir beim 
regionalen Einkauf unsere heimischen Landwirte. 

Beim Einkaufen ist es auch sehr wichtig, auf „saisonale“ 
Angebote zu achten, also darauf, was in der Jahreszeit 
gerade geerntet wird. Dieses Obst und Gemüse kommt 

frisch vom Baum oder Feld, schmeckt köstlich und 
ist voll mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen. 

Lebensmittel, die lange Transportwege hinter sich haben, 
wurden größtenteils noch unreif geerntet. Sie haben viel 

weniger Geschmack und Inhaltsstoffe.

Jetzt, im Herbst, sollten also Äpfel und Kürbisse statt 
Avocados oder Ananas auf unserem Speiseplan 
stehen. In einigen Regionen Kärntens kann man 

sogar Maroni im Wald sammeln 
gehen.

Leider machen wir uns häufig kaum Gedanken 
darüber, was wir essen oder woher die 

Lebensmittel kommen. Dabei können wir schon 
beim Einkaufen viel für die Umwelt und für unsere 
Gesundheit tun und uns obendrein noch einiges 

an Geld ersparen.

Bewusst einkaufen  und essen!

Danke an das Team 
vom Gesundheitsland Kärnten 
für die fachliche Unterstützung 

zu diesem Beitrag!
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Selbst kochen ist viel besser! 
Wenn man zu Hause selbst kocht, 
kann man sich viel Geld ersparen. 

Essengehen, Fastfood (Burger, Pizza) und 
Fertiggerichte sind um einiges teurer. 

Außerdem ist das eigene Essen meist 
viel gesünder. Studien belegen: Wer zu 
Hause selbst sein Essen kocht, nimmt 

weniger Zucker, Salz, Fett und Kalorien 
zu sich, weil er sich bewusst die Zutaten 
für seine Gerichte aussuchen kann. Mit 
frischen Zutaten kann man köstliche 

Speisen zaubern. Ganz ohne Chemie und 
künstliche Zusatzstoffe!

Kochen und Backen macht Spaß! 
Wenn du nach einem anstrengenden Tag 
in der Küche kreativ (einfallsreich) wirst, 
entspannst du deine Nerven und fühlst 

dich gleich besser. 

Beim selber Kochen und Backen kannst 
du auch genau die Gewürze wählen, 

die dir gut schmecken und 
exakt die Menge zubereiten, 
die du auch wirklich essen 

möchtest.

Bewusst einkaufen  und essen!

Infos & Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!
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Knusprige Kartoffelwedges 
mit Tomatenketchup

Zutaten für Kartoffelwedges:
• 1 kg Kartoffeln 
• 3 EL Olivenöl 

• 1 EL Paprikapulver
• Salz und Pfeffer

 
Kartoffeln in Spalten schneiden, 
10 min ins Wasser legen und gut 
abtrocknen. Mit den restlichen 
Zutaten in ein verschließbares 
Gefäß geben und durchschüt-
teln. Auf einem Backblech bei 

200 Grad 30 bis 40 min. backen.

Zutaten für Tomatenketchup:
• 2 kg Tomaten • 1 Zwiebel
• 1 EL Zucker • 1 EL Curry

• 1 TL Paprikapulver
• Salz und Pfeffer

 
Zwiebel und Tomaten klein 

schneiden und in einem Topf 
mit wenig Wasser weich-

kochen. Zucker und Gewürze 
einrühren. Die fertige Masse 
durch ein Sieb streichen und 
noch heiß in Gläser abfüllen.
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judojudo
Was macht man beim Judo?Was macht man beim Judo?

Judo ist eine japanische Kampfsportart und bedeutet 
übersetzt „der sanfte Weg“. Beim Judo versuchen die 
Kämpferinnen und Kämpfer, ihre Gegnerinnen und 
Gegner auf den Rücken zu werfen. Gelingt es ihnen 
dann noch, sie am Boden festzuhalten, haben sie den 
Kampf gewonnen. Du denkst dir jetzt, dass sich das alles 
andere als „sanft“ anhört? Die Sportart wird dennoch als der 
„sanfte Weg“ bezeichnet, da es darum geht, mit möglichst 
geringem Kraftaufwand möglichst viel zu erreichen, seine 
Kräfte also bestmöglich einzusetzen. Um das zu erreichen, musst 

du jedoch bestimmte Techniken (Bewegungsabläufe) erlernen.

Ist die Gegnerin oder der Gegner erst einmal am Boden, 
musst du versuchen, sie/ihn dort festzuhalten.

Wenn du fleißig trainierst, kannst du bald an einer 
Gürtelprüfung teilnehmen und erhältst dafür 

auch eine Urkunde.

Wer kann mit Wer kann mit 
Judo beginnen?Judo beginnen?

Mit Judo können Mädchen und Buben in 
etwa ab dem Vorschulalter beginnen. Für 
die Sportart müssen sie keine Vorkenntnisse 
mitbringen. Jedoch sollten sie in der Lage 
sein, eine Weile aufmerksam zuzuhören 
und sich zu konzentrieren. Denn beim Judo 
lernen die Kinder viele neue Techniken, 
die sie sich merken müssen, um dann 
nach einem Jahr zur ersten Gürtelprüfung 
antreten zu dürfen. Die Gürtelfarbe zeigt, 

wie erfahren die Sportlerinnen 
und Sportler bereits sind. 

Anfänger starten mit 
dem weißen Gürtel und 
gehen dann weiter zum 

gelben. Der höchste Gürtel ist 
der schwarze – für diesen 
musst du jedoch viele, viele 

Jahre trainiert haben.

30
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Beim Judo versuchen die Kämpferinnen und Kämpfer, 
ihre Gegnerin oder ihren Gegner auf den 

Rücken zu werfen.
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Herzlichen Dank 
an Christoph Oratsch, 

MSc, Obmann 
des Vereins Judo 

Wörthersee, für die 
tolle Zusammenarbeit 

an diesem Beitrag!

Nicht immer muss der Judo-Anzug weiß sein. Manche 
Vereine verwenden auch farbige Anzüge.

Wie sieht das Wie sieht das 
Judo-Training aus?Judo-Training aus?

Wie bei jeder Sportart musst du dich auch 
beim Judo anfangs gut aufwärmen, damit du 
dich nicht verletzt. Am Beginn des eigentlichen 
Judo-Trainings steht dann die Fallschule. 
Hierbei lernst du, „richtig“ zu fallen – also 
so zu fallen, dass du dir nicht wehtust. Das 
gelingt, wenn man sich mit dem Arm abfängt, 
sich abrollt oder immer darauf achtet, dass der 
Kopf nicht den Boden berührt. Die Fallschule 
ist daher etwas, dass dir nicht nur beim Judo 
hilft, sondern auch in allen anderen Sportarten, 
wie zum Beispiel beim Fahrradfahren oder 
Klettern. Später folgen dann Würfe, mit denen 
man die Gegnerin oder den Gegner zu Boden 
bringt, sowie Festhalte- oder Hebeltechniken. 
Wichtig ist: All diese Techniken dienen nur der 
Selbstverteidigung und nie dazu, jemanden 

anzugreifen!

Und was bringt mir Und was bringt mir 
Judo sonst noch?Judo sonst noch?

Die Fähigkeiten, die du beim Judo erlernst, 
sind für alle Lebensbereiche nützlich. Das 
Judo-Training stärkt nicht nur deine Kraft und 
Ausdauer, sondern auch deine Koordinations- und 
Reaktionsfähigkeiten. Denn solltest du mal angegriffen 
werden, musst du schnell reagieren können, um dich zu 
verteidigen.

An der Gürtelfarbe erkennst du, wie 
erfahren jemand bereits ist.

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

31



Hello

Going to the pet shopGoing to the pet shop

32

Hello, do you also like going to the pet shop to look 
at all the animals, insects and reptiles? Or do you 
even have a pet that you are responsible for? Have 
fun with this November edition of MINI-MAX! 
See you next month Beverley

Song: Oh, autumn‘s here ...Song: Oh, autumn‘s here ...
Sung to: „Oh, Christmas tree“

Oh,  autumn’s  here.    Oh,  autumn’s  here,  and  win - ter - time  is       com - ing.       The

 squirrels get rea  -  dy.    Yes,  they do.    They gat - her nuts     to   get them through.   The

 win - ter - time,      cold   win - ter - time,     its autumn and win - ter’s      com  -  ing.

Lisa! I am so 
glad you have time to 

come with me to the pet 
shop. I am going to buy 

the lovely little hamster, 
and his name will be 

Buddy!

Tom! That is cute, 
let‘s go! I can‘t 

wait to meet little 
Buddy.
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squirrel

The life cycle The life cycle 
of a of a SQUIRRELSQUIRREL

Scannen!

In early spring, female squirrels give birth to between 2 and 4 babies, 
known as kits or kittens. The new born squirrels are deaf, blind and hairless.

The kittens live in a nest high up in a tree, called a drey. It is made from twigs 
and sticks and usually lined with something soft like moss, leaves or feathers.

For the first 10 weeks of their lives, the kittens will live on milk from their mother.
When they start to eat they will feed on nuts, acorns, berries and sometimes 

even insects or small birds’ eggs. Squirrels are omnivores.

Young squirrels will start exploring 
the area around their nest and 
gradually cover greater and 
greater distances. They 

will eventually leave their 
mother’s drey in the 

autumn. 

Squirrels do not 
hibernate. Instead, 

they collect and 
store food for the 
winter. They sleep a 
lot, wake up, eat and 
go back to sleep.



AUTUMN   AUTUMN   is ...is ...
Words
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harvester wheat tractor

corn bread autumn tree

acorn

pine cone

pumpkin rake

chestnut conker



AUTUMN   AUTUMN   is ...is ...
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Words
Arbeitsblatt aufArbeitsblatt auf

  mini-max.at  mini-max.at

scarecrow umbrella squirrel

autumn leaves windy hibernation

hedgehog

twig

evergreen tree birds flying south

Autumn is one of the four seasons.

rain

spring summer autumn winter

brown

green

yellow
red

orange

Scannen!



So many So many WORDSWORDS

Solution on page 40

Fun
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How many words can you find in the colourful snake?
Divide them and write them down!
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Spannende Abenteuer für Spannende Abenteuer für 
Kinder in Begleitung von Kinder in Begleitung von 

Vätern, Müttern, GroßelternVätern, Müttern, Großeltern12. November, 10 bis 13 Uhr

Wir streifen durch den herbstlichen, bunten 
Wald, entdecken, sammeln und erfahren, wie 
sich die Tiere auf den Winter vorbereiten. 
Wir hören Geschichten, spielen, bauen und 
lassen uns vom November-Wald 
begeistern. Wetterfeste Kleidung 
erforderlich. Treffpunkt um 10 
Uhr beim WaldWerk, Hallegger 
Straße 131.

Der Wald bereitet sich auf den 
Winter vor

17. Dezember, 10 bis 13 Uhr

Warme Lichter, der Duft von Tee und 

weihnachtlichem Gebäck, Gehen und Staunen 
und eine Märchengeschichte zum Innehalten 
an besonderen Orten der Altstadt wird 
erzählt. Ausklang am 
Christkindlmarkt. 
Treffpunkt um 10 Uhr 
am Pfarrplatz 
Klagenfurt.

Das Gefühl von Weihnachten

Hoch hinaus, kreuz & querHoch hinaus, kreuz & quer

14. Jänner, 10 bis 13 Uhr

Wissenswertes über Alpakas und eine 
Wanderung mit ihnen in den Wald stehen 
an diesem Vormittag am Programm. 
Nimm dir Zeit und verbringe Stunden in der 
Natur in voller Achtsamkeit und erlebe eine 
unvergessliche Zeit. Treffpunkt um 10 Uhr 
am Alpaka-Hof Cvetka und Karl Mattes, 
Pogerschitzen 10, 9133 Sittersdorf.

Alpaka-Winterwanderung – 
ein besonderes Erlebnis für 
Jung und Alt

Anmeldung zur 
Teilnahme unbedingt 

erforderlich!
T +43 537-4659 oder +43 676 87722440
Ihr Beitrag pro Termin: 5,- / Erwachsene; 
2,- / Kind, mit Familienkarte des Landes gratis! 

•WERBUNG• 37
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Viel Spaß beim 

Nachbasteln!

Flauschiger Flauschiger 

Pompon-VogelPompon-Vogel

• Schere • Bastelkleber • große Nadel 
• Bastelfedern • Bunte Wolle • Moosgummi oder Bastelfilz 

• Material für die Augen (schwarzes Papier oder Perlen)

22

33

Du Brauchst:Du Brauchst:

Und so gehts:Und so gehts:  

1  Du brauchst für den Vogel einen größeren 
und einen kleineren Pompon. Dazu lege 
zwei Kartonringe (je zwei 4 cm breite 
Ringe für den Körper und zwei 2 cm breite 
Ringe für den Kopf) übereinander.  
Umwickle diese solange mit Wolle, bis du 
kein Loch mehr siehst (du kannst auch 
eine Nadel zu Hilfe nehmen, wenn das 
Loch zu klein wird).

11
2  Schneide die Wolle am Rand 

rundherum mit einer Schere 
auf. Schiebe einen doppelten 
Wollfaden zwischen die Kar-
tonringe, wickle ihn ein- bis 
zweimal herum und verknote 
ihn fest. Dann kannst du die 
Pappe entfernen. 

3  Klebe die Pompons für Kopf 
und Körper zusammen. 
Zeichne Flügel, Augen 
und Schnabel auf deinen 
Moosgummi oder Bastelfilz, 
schneide alle Teile aus und 
klebe sie auf den Vogel. 

4  Befestige die 
Schwanzfedern an den 
Pompons und fertig ist 
dein süßer Pompon-Vogel!

Basteln

38
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Elli  eule  erklärt ...

Wie  funktioniert 
die  Wärmepumpe?

Hallo, ich bin Elli Eule! Die Erwachsenen reden gerade viel über Energiesparen. Damit es bei euch im 
Winter schön warm wird, gibt es die Wärmepumpe als umweltfreundliche und energiesparende 
Heizungsart. Das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für mich, weil ich in der Natur lebe. 
Deshalb zeige ich dir heute, wie die Wärmepumpe funktioniert!
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WAS MACHT EINE WÄRMEPUMPE?
Sie erhöht die Wärme aus der Luft, der Erde oder dem Wasser und bringt diese Wärme zu dir nach Hause.
Bei vielen anderen Heizungen muss etwas verbrannt werden, damit Hitze entsteht. 
Dabei wird CO2 freigesetzt, das schlecht für die Umwelt ist. Die Wärmepumpe muss nichts verbrennen 
und stößt daher auch kein CO2 aus. Denn sie nutzt die Wärme, die in der Umwelt vorhanden ist.

VERDICHTEN:
Der Dampf wird im Kompressor der 
Wärmepumpe zusammengedrückt. 
Achtung, dadurch wird es heiß!

 2

ENTSPANNEN:
Im Entspannungsventil wird 
die Flüssigkeit wieder abgekühlt 
und alles beginnt von vorne.

 4

ELLI EULES ENERGIESPARTIPP #2:

UMWELTFREUNDLICHES 

HEIZEN MIT WÄRMEPUMPE
Damit die produzierte Wärme 

aus der Wärmepumpe erhalten 

bleibt, schließe die Türen zu 

unbeheizten Räumen.

VERFLÜSSIGEN:
Das heiße Gas gibt 
nun die Wärme an 
die Heizung bei dir 
ab. Und zu Hause 
wird es warm! 
Danach wird das 
Gas wieder flüssig 
gemacht.

 3

VERDAMPFEN:
In der Wärmepumpe 
befindet sich 
ein sogenanntes 
Kältemittel. 
Das wird durch 
die Wärme aus der 
Umgebung (Luft, 
Erde, Wasser) erhitzt, 
bis es verdampft.

 1

•WERBUNG•



LÖSUNGEN der Rätselseiten:
Seite 27 – Finde den Weg ins Ziel: 2

Seite 36 – So many 
words: 
tractor, hibernation, 
wheat, corn, windy, acorn, 
red, tree, umbrella, 
orange, hedgehog

Mundl:  
Mann, aber, X-Beine, um, Narbe, Dachs, müssen Ohren, 
Rabe, im, Tür, Zehe • MAX UND MORITZ

Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

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

Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

40

Der MUNDL für ELTERN und KINDER

Wechsle den Anfangsbuchstaben jedes Wortes durch 
einen anderen aus, sodass ein neues sinnvolles Wort 

entsteht. In der gelb umrandeten Leiste von oben 
nach unten kannst du dann die Namen eines 
berühmten Buben-Paares lesen.

 DANN .... . . . . . . . . . . . . .

 ÜBER .... . . . . . . . . . . . . .

 O-BEINE .... . . . . . . . . . . . . .

 AM ..... . . . . . . . . . . . .

 GARBE .... . . . . . . . . . . . . .

 LACHS .... . . . . . . . . . . . . .

 KÜSSEN .... . . . . . . . . . . . . .

 EHREN .... . . . . . . . . . . . . .

 GABE .... . . . . . . . . . . . . .

 AM ..... . . . . . . . . . . . .

 FÜR .... . . . . . . . . . . . . .

 REHE .... . . . . . . . . . . . . .

Wie lauten die Namen der beiden Buben?
_ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _

Gib den Wörtern einen 
neuen Kopf! 

Lesetipps aus dem Lesetipps aus dem 

Die beliebtesten Geschichten von Cornelia Funke in neuem 
Gewand: Mit vielen wunderschönen 
Illustrationen und einem spannenden Layout! 
Auf Dachböden gibt es nur alten Kram, 
Staub und Spinnweben? Weit gefehlt! 
Hier tummeln sich jede Menge 
Gespenster und sogar Bücherfresser, 
die ein Buch nach dem anderen 

verspeisen. 

Neue Action-Serie von Max Held: Achtung Suchtgefahr! Auch im 
zweiten Band sind die Freunde Caspar und Bob einem mysteriösen 

Geheimnis auf der Spur. Jemand scheint Tiere, Pflanzen und 
Technik miteinander zu kreuzen, um gefährliche Hybrid-Wesen zu 

erschaffen. Wird es ihnen gelingen, 
diese Bestien rechtzeitig zu 

stoppen?

Mortimer Morrison, der Inhaber der magischen Zoohandlung, 
liebt Tiere und alles, was er über sie weiß, hat er in ein Buch 

geschrieben: ihr Verhalten, die Lebensräume, allerlei Eigenheiten 
und vieles mehr. Entstanden ist ein 

ganz besonderes Lexikon und ein 
Schatz für alle, die Tiere mögen!

„Noch nie vom Bücherfresser gehört? 
Dann auf ins Abenteuer!“

Ab 8 Jahren

„Action, Abenteuer, 
Detektive, Fantasy – 
dieses Buch hat alles 

zu bieten!“

ak-bibliotheken.at

Ab 7 Jahren

Bücherfresser und Dachbodenspuk
Cornelia Funke

Mystery Hunter (2). Die achtbeinige Bedrohung
Max Held

Die Schule der magischen Tiere. Mister Morrisons 
gesammeltes Tierwissen •  Margit Auer ; Martin Verg

Ab 10 Jahren

„Ein spannendes Tierlexikon 
für alle Fans der „Schule der 

magischen Tiere!“



 Spiel und Spaß mit Sprache Sprache

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

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

Gestaltung: Prof. 
Dr. Robert Saxer

Das Wetter
1. Heute liegt die … etwa bei fünfzehn Grad.

2. Der … prasselt auf die Häuser und Straßen.

3. Heute hat es zehn … unter null.

4. f Vom Himmel scheint die …

    g Ein starker Wind ist ein …

5. Am Mittelmeer herrscht ein feuchtes …

6. Man sieht keine drei Schritte weit: 

    Es herrscht dichter …

7. Wenn es sehr kalt ist, wird das Wasser

    zu …

8. Eisige Kälte ist …

9. Geh aus der Sonne, setz dich in den

    kühlen …!

10. Im … ist es heiß und es ist Urlaubszeit.

11. Im … schmilzt der Schnee und die Blumen

      beginnen zu blühen.

12. Im … fallen die Blätter von den Bäumen.

13. f Am Himmel ziehen die …

      g Im … ist die Landschaft vom Schnee bedeckt.

14. In einem … gibt es Blitz und Donner.

15. Gestern ist … gefallen: Wir gehen Ski fahren.

16. Weiße Körner fallen vom Himmel: Das ist …

17. Über die Felder weht der …

18. Es hat mehr als 30 Grad: Was für eine …!

Meine Wörter



 ARBEITSBLATT von:
Sprache

Martin, der Schlimme, hat die folgende Geschichte in mehrere Teile zerrissen. 
Füge die Teile zusammen und schreib die passenden Teile in die richtigen Zeilen.

Der Dorftrottel und der EURO

In einem Alpendorf in Österreich _____________________________________________

jeden Sommer ihren Spaß  __________________________________________________ 

Sie zeigten ihm ein 50-Cent-Stück und  ________________________________________

____________________________________________  „Nimm dir die wertvollere Münze

 ________________________________________________________________________

Der Dorftrottel nahm  ___________________________________________________    Dann fragten ihn 

die Leute:  ____________________________________________________________________________

Und der Dorftrottel antwortete:  __________________________________________________________

________________________________________________________   weil sie größer und aus Gold ist!“ 

____________________________________________________________________   gingen weiter und 

lachten:  ______________________________________________   Der Freund des Dorftrottels ärgerte 

sich  _________________________________________________________________________   „Warum   

begreifst du nicht,  ___________________________________________________________________

_______________________________________________________           Da antwortete der Dorftrottel: 

_____________________________________________________________            _________

                                                                                                           Aber wenn die Leute das merken,                                              

machten sich die Urlauber

42

A darüber, er ging zu ihm und sagte:
A „So ein Depp!“  
A dass ein Euro mehr wert ist als 50 Cent?“
A „Warum nimmst du die 50-Cent-Münze?“ 
A machten sich die Urlauber 
A geben sie mir kein Geld mehr!“  
A „Weil sie 50-mal mehr wert ist als 1 Euro,
A Da ließen ihm die Urlauber die 50 Cent,  

A eine 1-Euro-Münze und sagten zu ihm:
A und du darfst sie behalten.“
A mit dem Dorftrottel. 
A „Natürlich begreife 
       ich das, ich bin
       ja nicht blöd! 
A jedes Mal die 50 Cent.  

3

Lösungen auf www.mini-max.at



PFERDEZUCHTPFERDEZUCHT in Kärnten in Kärnten
    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-November 2022, Seite 14 – 15 von:

Lösungen auf www.mini-max.at 43

Fo
to

s:
 L

an
de

s-
Pf

er
de

zu
ch

tv
er

ba
nd

 K
är

nt
en

Haflinger oder Noriker? Kannst du die beiden Pferderassen unterscheiden? 

Verbinde Bilder und Pferderasse mit einem Strich!   (Verbinde richtig!)

HAFLINGER

NORIKER 



LESEN

L E S E P A S S !
Diese Gutscheine sind im neuen Lesepass:

Dieser Ausgabe von 
MINI-MAX ist dein neuer 

LESEPASS beigelegt. 
In diesem findest du elf 
Gutscheine, die deinen 

Leseeifer belohnen. 
Einfach fünf Bücher lesen, 
dafür 5 Stempel in deiner 
Bibliothek abholen, ein 

Lösungswort in den Theo-
Vorlese-Videos finden und 
schon kannst du einen der 

Gutscheine einlösen.

Gutschein 3:

Freier Eintritt in den

REPTILIENZOO HAPP

Gutschein 6:

GRATIS Ski-Tageskarte 

für die SIMONHÖHE

Gutschein 9: Gratis-

Eintritt in den ERLEBNISPARK 

PRESSEGGERSEE

Gutschein 4:

Freier Eintritt in den 

ALPENWILDPARK FELD AM SEE

Gutschein 1:

Freier Eintritt in die  

ADLER-ARENA BURG LANDSKRON

Gutschein 7:

Gratis-Fahrt mit der

WÖRTHERSEE SCHIFFFAHRT

Gutschein 10:

Gratis BIO-Jausenpaket 

von SPAR

Gutschein 5:

Gratis-Eintritt für eine Stunde 

im JUMP DOME

Gutschein 2: 

Gratis Jolly Rainbow Buntstift 

von PAGRO DISKONT

Gutschein 8:

Gratis-Eintritt in

MINIMUNDUS KLAGENFURT

Gutschein 11:

Coole Überraschung von der 

ARBEITERKAMMER
44



Bücher lesen und Stempel erhaltenBücher lesen und Stempel erhalten
Die Arbeiterkammer, die Bildungsdirektion 
für Kärnten, die „Kärntner Krone“, der 
Bibliotheksverband Kärnten und MINI-MAX 
laden dich ein, in die Bibliotheken zu kommen:  
Borge dir ein spannendes Buch aus und tauche 
ein in die Welt der Fantasie.

Such dir einen Gutschein aus, den du zuerst 
füllen möchtest. Für jedes ausgeliehene 
und gelesene Buch bekommst du in deiner 
Bibliothek einen Stempel in deinen Lesepass. 

Videos: Buchstaben sammelnVideos: Buchstaben sammeln
Aber ihr sollt auch Buchstaben sammeln, die 
in den Theo-Vorlese-Videos mit Leseonkel 
Christian auftauchen. Ihr findet diese auf www.
kidskrone.at. In jedem Video sind 5 Buchstaben 
versteckt, die ein Lösungswort ergeben.
Immer wenn du fünf Stempel gesammelt, 
eines der Lösungsworte gefunden und den 
Schulstempel hast, kannst du einen Gutschein 
einlösen. Weitere (Ersatz-)Lesepässe gibt es in 
allen öffentlichen 
Bibliotheken in 
ganz Kärnten!

Für alle Kärntner 
Schüler/innen bis 

12 Jahre.
          Viel Spaß beim 

Lesen, Rätseln und 
Einlösen!

Nach zwei Jahren (Corona-)Pause finden die beliebten 
Kärntner Spieletage endlich wieder statt. Das Team 
der IG „Spiel mit!“ und seine Partner stellen euch 
wieder viele Brett- und auch Computerspiele vor, die 
ihr nach Herzenslust ausprobieren könnt. Schulen, 
Kindergärten und Horte haben dabei am Freitag, 
den 18. November, sogar FREIEN EINTRITT zu den 
Kärntner Spieletagen im Congress Center Villach. 
Kommt vorbei, denn durch das Spielen können 
Fertigkeiten wie Konzentration, Strategie und 
Menschenkenntnis erlernt und geübt werden.
www.spieletage.at

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

weitergegeben und nach der Verlosung gelöscht bzw. vernichtet.

GEWINNSPIEL
Wir verlosen 3 VIP Karten (berechtigen zum 

kostenlosen Eintritt während der 3 Veranstaltungstage) und 

5 mal 2 Tageseintrittskarten für die Spieletage 2022.

Schreibt bis 14. November 2022 eine Postkarte oder 

ein E-Mail mit dem Kennwort „Spieletage“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40, 9201 Krumpendorf 

E-Mail: mini-max@aon.at

45

18. bis 20. November 
von 9:00 bis 18:00 Uhr im Congress Center Villach

Bei den Spieletagen gibt es zahlreiche Spieleneuheiten, 
die ihr schon vorab spielen könnt!

Fo
to

: I
G 

„S
pi

el
 m

it
!“

 K
är

nt
en



In einem 
hohen Baum 

im Stadtgarten lebte eine 
große Vogelfamilie. Der Jüngste 

von ihnen hieß Pipp und er war unglaublich 
wasserscheu.

Noch am selben Tag, an dem Pipp das Fliegen 
lernte, machte seine Familie einen Ausflug 
zu einem Gartenteich. Es war ein heißer 
Sommertag und perfekt für eine Erfrischung 
im kühlen Nass. Seine Eltern stürzten sich 
freudig voran ins lauwarme Teichwasser. 
Sogleich folgten seine Geschwister. Und wenig 
später planschte die Spatzenfamilie fröhlich 
im seichten Wasser. Nur Pipp blieb etwas 
zögerlich am trockenen Teichrand zurück. Das 
Teichwasser war ihm nicht geheuer. 

Die anderen Vögel riefen ihm ermutigend zu: 
„Komm auch ins Wasser, Pipp! Du wirst es 
lieben!“ So nahm sich Pipp ein Herz und steckte 
sehr langsam und vorsichtig seinen Fuß ins 
Wasser – und schreckte sofort wieder zurück. 
Das Wasser fühlte sich kalt und nass an. Pipp 
mochte es überhaupt nicht. Schnell brachte er 
etwas Abstand zwischen sich und den Teich. 
Seiner Familie rief er zu: „Badet nur ohne mich, 
ich warte hier auf euch.“

Fortan wollte Pipp keinen Fuß mehr ins Wasser 
setzen, egal ob seine Familie den seichten 

Teich oder die warme Vogeltränke im 
Nachbarsgarten besuchte. Während 

die anderen Vögel ausgelassen badeten, sah 
Pipp ihnen nur von Weitem zu. Und das führte 
langsam aber sicher zu einem bestimmten 
Problem. Dass Pipp so wasserscheu war, störte 
die anderen Vögel nicht im Geringsten. Doch 
der kleine Vogel versäumte dabei nicht nur 
eine willkommene Erfrischung im Sommer, 
sondern auch die Gelegenheit, sich gründlich zu 
waschen und zu reinigen. Und ein säuberndes 
Bad hätte Pipp dringend nötig gehabt. Denn 
das tägliche Spielen und Herumtollen mit 
seinen Geschwistern setzte seinem Federkleid 
richtig zu. Da half nicht einmal das Trockenbad 
im Sand. Am Ende des Sommers war Pipp ein 
richtiger Dreckspatz. Und zu allem Übel begann 
er fürchterlich zu stinken.

Zuerst fiel der unangenehme Geruch kaum auf. 
Doch je länger sich Pipp vom Baden fernhielt, 
umso übler wurde der Gestank. Eines Abends 
wurde es so schlimm, dass ihn seine Familie 
vor die Wahl stellte: „Pipp, wir haben dich sehr 
lieb. Aber entweder du gehst im Wasser baden 
oder du musst heute außerhalb des Nests 
übernachten. Denn bei deinem Geruch können 
wir alle nicht mehr schlafen!“ Doch Pipp 
dachte gar nicht daran, ins Wasser zu gehen. 
Also beschloss er, die Nacht außerhalb des 
Familiennests zu verbringen. 

Die Sonne war kaum untergegangen, als Pipp 
schon die Einsamkeit überkam. Er hatte bisher 
noch nie allein geschlafen. Schon kamen 
ihm die ersten Zweifel. „Soll ich dem Baden 

Geschichte und

Zeichnung von:

Marie-Christin
 

Fritz Der kleineDer kleine      STINKERSTINKER
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vielleicht doch noch eine Chance geben?“, 
grübelte der wasserscheue Vogel. Schließlich 
rang er sich dazu durch. Er flog zum nahen 
Gartenteich und streckte ganz vorsichtig 
einen Flügel ins Wasser. Sofort schreckte er 
zurück. Doch seiner Familie zuliebe versuchte 
er es noch einmal. Und dann noch einmal. 
Die Stunden vergingen und endlich war es 
so weit. Mit einem beherzten Satz sprang 
der kleine Pipp laut platschend ins Wasser. 
Hektisch schlug er mit den Flügeln, um sich 
schnellstmöglich zu waschen und es hinter 
sich zu bringen. Doch nach den ersten paar 

Schrecksekunden überkam ihn Verwunderung. 
Es war gar nicht so unangenehm, wie er 
befürchtet hatte. Im Gegenteil: Der Schmutz 
der letzten Sommerwochen ging endlich von 
ihm ab und er fühlte sich so erfrischt wie nie 
zuvor. Pipp begann voll Freude zu lachen und 
setzte ausgelassen sein Bad fort, bis die Sonne 
aufging.

Mit den ersten Sonnenstrahlen vernahm Pipp 
laute Rufe. Seine Familie suchte nach ihm. 
Sorgenvoll kamen sie herbeigeilt und erklärten 
sofort: „Wir haben uns solche Sorgen gemacht, 

als wir dich beim Aufwachen nicht gefunden 
haben! Bitte schlaf heute Abend wieder 
bei uns im Nest. Uns wird eine andere 
Lösung für deinen Geruch einfallen!“ 

Doch dann merkte sie erst, dass Pipp 
gar nicht mehr müffelte, sondern voll 
Sauberkeit strahlte. Kein Körnchen 
Schmutz war mehr an seinem Gefieder 
zu sehen und er lächelte seine Familie 
stolz an. „Ich habe es geschafft! Ich 
habe meine Scheu gegen Wasser 
überwunden!“, erzählte er ihnen und 
seine Familie brach in Jubel aus. Endlich 
konnten sie als Familie gemeinsam beim 

Baden Spaß haben und mussten sich 
auch keine Sorgen mehr um 

ihren „kleinen Stinker“ 
machen.

Der kleineDer kleine      STINKERSTINKER
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Tom, Lisa und Fritz beraten 

sich, was sie machen sollen. 

Lisa schlägt vor: „Wir werfen 

eine Münze. Bei Kopf gehen 

wir auf den Spielplatz und bei 

Zahl ins Schwimmbad.“

 „Fein!“, stimmt Tom zu, „Und 

wenn sie auf dem Rand 

stehenbleibt, machen wir 

Hausaufgaben.“

Wie heißt ein Ritter 
ohne Helm? 

- Will-Helm!

Zwei Kinder laufen an einem 
ausgetrockneten See vorbei. 

Ruft das eine Kind 
erstaunt: „Schau mal, 

der See ist weg!“ 
Antwortet das andere: 
„Das war 

bestimmt ein 
Seeräuber!“

Was kommt aus 

30 Schornsteinen plus 

23 Schornsteinen plus 

7 Schornsteinen 
heraus? 

- Rauch!

Warum hörte die Orange auf zu rollen? 

- Weil ihr der Saft ausgegangen war!

Treffen sich zwei Frösche. Es 
fängt an zu regnen. Erkundigt 
sich der ein: „Was machen wir 

jetzt?“ Schlägt der andere 
vor: „Komm, wir 
springen ins 

Wasser, sonst 
werden wir noch 

nass!“

Ein Känguru springt durch die Hitze 
Australiens. Plötzlich taucht aus seinem 

Beutel ein schweißgebadeter Pinguin 
auf und jammert: „Ich habe 

Mama gleich gesagt, dass 
mir der Schüleraustausch 
keinen Spaß 

machen wird!“

„Begleite mich doch zum 

Bahnhof, Anna!“, schlägt 

Tante Else vor. 

„Nein!“, schüttelt 

Anna den Kopf, 

„Mama hat gesagt, 

wenn du weg bist, schneiden 

wir den Apfelkuchen an!!“

Die junge Krankenschwester 
versucht, einen Patienten 

aufzuwecken. Fragt ein älterer 
Pfleger: „Was machen Sie da?“ 

Antwortet die Schwester nervös: 
„Ich muss ihn unbedingt 

wachkriegen. Er hat vergessen, 
seine Schlaftabletten 

zu nehmen!“
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