
www.mini-max.atwww.mini-max.at

F r o h e F r o h e 
We i h n a c h t e n !We i h n a c h t e n !

KopfschmuckKopfschmuck
Horn oder Geweih?

Schlaginstrumente zum AnhörenSchlaginstrumente zum Anhören

ChristmasChristmas
Who makes Christmas fun?

RäuchernRäuchern
Uralter Weihnachtsbrauch

Mein MINI-MAX

Heft 148 • Dezember 2022



•••••••••••••••

•••••••••••••••

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

4

Kärnten
Sagen aus Kärnten (H5P) ................................. 3
Fauna: Flusskrebse (H5P) (AB Web) .................. 4
Geologie: Wie kommt das Salz in den Berg? (H5P) .. 7
Flora: Räuchern zur Weihnachtszeit (H5P) ......... 8
Jagd: Horn oder Geweih? (H5P) (Tier Web) ..... 10
Von Graugans und Hausgans (AB Web) (H5P) .. 12
Schlaginstrumente (H5P) (Musik Web) ............ 14

Wissen und Bildung
Wieso? Weshalb? Warum? (H5P) .................... 16
Astronomie: die Wissenschaft des Weltraums 
(H5P) (AB Web) .............................................. 18
Uni für Kinder: Wir wollen mitbestimmen  
(AB Web) ........................................................ 20
Das lustige ABC der Tiere (H5P) ..................... 22
Beruf: Tischlerei .............................................. 24

Gesundheit und Sport
Kinder-Kochen: Schoko-Mandel-Kipferl-Dessert ... 27
Was macht ein Bio-Bauer anders? ................... 28
Entspannung im Alltag .................................... 30

Englisch
Hello: Merry Christmas! (AB Web) ................... 32
Song: Happy Christmas Day ............................ 32
Poem: Who makes Christmas fun?  ................. 33
Words: 24 days of Christmas (H5P) (AB Web) .. 34
Fun: Find the rhyming words (AB) ................... 36

Mach mit!
KINO-Gewinnspiel: Der Räuber Hotzenplotz ... 37
Basteln: Weihnachtskarte (AB Basteln Web) ..... 38
Wie funktioniert das Ladegerät? 
• Energiespartipp ............................................ 39
Gewinnspiel: Ravensburger • Kinderrechte ...... 40
Mundl (H5P) • Buchtipps ................................ 42

Arbeitsblätter
Spiel und Spaß mit Sprache (AB) (H5P) ........... 43
Welche Sätze passen zusammen? (AB) (H5P) .. 44

Noch mehr Lesestoff
Kleidung nachhaltig und fair kaufen ................ 45
Lesegeschichte: Mein perfekter  
Weihnachtsbaum (AB Web) ............................. 46

1410

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

IN
HALT

IN
HALT

AB = Arbeitsblatt im Heft     H5P = eduvidual.at     AB Web = Arbeitsblatt auf www.mini-max.at     Tier Web = Tierstimmen anhören auf www.mini-max.at

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

30

Eigentümer, Herausgeber: MINI-MAX, Verein zur Förderung der Lesekompetenz von Schüler/inne/n • Obfrau: Mag. Christina Fritz • ZVR-Zahl: 783128097 
• Adresse: Moosburger Straße 40, 9201 Krumpendorf • E-Mail: mini-max@aon.at • Tel.: 04229 29990 • Druck: Walstead Leykam Druck • Auflage: 20.000 Stk. 

• Titelfotos: freepik, birdy CC BY-SA 3.0, Beverley Pötzl • Erscheinung: monatlich (9 Ausgaben im Schuljahr 2022/23, Jän./Feb. als Doppelnummer) 
• Verteilung: durch die Lehrer/innen an die Schüler/innen der 3., 4. und 5. Schulstufe in Kärnten 

• Spendenkonto MINI-MAX: IBAN: AT28 3900 0000 0513 3418 • BIC: RZKTAT2K • HOTLINE 0664 / 54 26 112 • www .mini-max .at •

IMPRESSUM

2

Das Team von Das Team von MINI-MAXMINI-MAX  
wünscht frohe Weihnachten und wünscht frohe Weihnachten und 

ein glückliches neues Jahr!ein glückliches neues Jahr!

Liebe Lehrerinnen und Lehrer!Liebe Lehrerinnen und Lehrer!
Liebe Schülerinnen und Schüler!Liebe Schülerinnen und Schüler!

Viel Spaß beim Lesen eurer Weihnachtsausgabe von Viel Spaß beim Lesen eurer Weihnachtsausgabe von MINI-MAXMINI-MAX,,  eure Christinaeure Christina

Für die H5P-Aufgaben auf eduvi-
dual.at: Bitte QR-Code scannen 

oder folgende Web-Adresse 
eingeben: https://www.eduvidual.
at/course/view.php?id=127686Scannen!



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

Sagen aus Kärnten Kärnten

Einst kam ein Wesen nach Glanegg, das Prechtel 
genannt wurde. Es ähnelte einer hässlichen, 
alten Frau, hatte lange wirre Haare, zerfetzte 
Kleider und lange Krallen an seinen Fingern. Die 
Prechtel ging zu einem Bauernhaus und forderte 
die Bäuerin auf, ihr ein Kind zu geben. Zwar hatte 
die Bäuerin große Angst, doch wollte sie niemals 
eines ihrer Kinder hergeben. Das sagte sie dem 
Wesen auch und versuchte dann, es fortzujagen. 
Daraufhin wurde die Prechtel sehr wütend und 
verfluchte das Bauernhaus, indem sie einen 
Brocken rohes Fleisch in die Stube warf. Die 
Bewohner des Hauses waren sehr verängstigt und 
wussten nicht, wie sie dieses verfluchte Geschenk 
wieder loswerden sollten. Zu ihrem Glück hatte 
der Ortspfarrer die rettende Idee: Er riet der 
Bauernfamilie, das Fleisch im nächsten Jahr zur 
selben Zeit an dieselbe Stelle zu legen. Er glaubte, 

dass die Prechtel zurückkommen und ihr Eigentum 
holen würde. Es kam genau so, wie der Pfarrer 
es vorhergesagt hatte, denn exakt ein Jahr nach 
ihrem Besuch kam die Prechtel mit der Wilden 
Jagd* wieder, um ihr Fleisch abzuholen und das 
Haus war von dem Fluch befreit.

Die Wilde Jagd* in Glanegg
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Quelle: Georg Graber „Sagen aus Kärnten“Quelle: Georg Graber „Sagen aus Kärnten“

Glanegg im Bezirk FeldkirchenGlanegg im Bezirk Feldkirchen

Vor vielen Jahren gelang es einem Bauern in 
Heiligengeist bei Villach, ein Bergmandl zu fangen. 
Das kleine Kerlchen mit seinem lustigen Filzhütchen 
wollte natürlich unbedingt wieder frei sein. So 
schlug es dem Bauern einen Handel vor. Wenn er 
es freiließe, würde es ihm als Belohnung entweder 
eine Eisenerzmine schenken, die nie zur Neige 
ginge, oder es würde ihm das große Geheimnis 
verraten, was das Kreuz in den Nüssen für eine 
Bedeutung habe. Der kluge Bauer entschied sich 
für das Geheimnis und gewann daraus einen 

großen Nutzen, denn das Geheimnis soll weit 
wertvoller sein als alles Gold der Welt.

Das gefangene Bergmandl

Heiligengeist bei VillachHeiligengeist bei Villach
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*Die Wilde Jagd ist eine Gruppe unheimlicher Geister, die in vielen Sagen und 
Geschichten in den zwälf Raunächten (20. Dezember bis 6. Jänner) umherziehen.

Scannen!

Scannen!
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Kleine, naturnahe 
(unberührte) Bäche mit einem 
abwechslungsreichen Bachbett 
sind der ideale Lebensraum für 

den Steinkrebs . In Kärnten leben 
wohl mehrere Großkrebsarten, 
von denen der Edelkrebs, der 

Steinkrebs und der Dohlenkrebs 
als heimisch angesehen werden 
können . Andere Arten, wie der 
Signalkrebs, der Kamberkrebs, 

der Amerikanische und der 
Europäische Sumpfkrebs, wurden 
zusätzlich in unsere heimischen 
Gewässer eingesetzt, in denen 
sie sich mehr oder weniger gut 

halten oder ausbreiten . 

Der Steinkrebs oder Bachkrebs ist die kleinste europäische Flusskrebsart. 

Edelkrebs Kamberkrebs

Dohlenkrebs Europäischer Sumpfkrebs

Signalkrebs Amerikanischer Sumpfkrebs

TIERWELT

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



Ist eine größere Vielfalt nicht besser?
Man möchte meinen, mehr Arten bedeutet eine höhere 
Diversität (Vielfalt) und das muss doch gut sein für die 
Natur. Dieser Gedankengang mag recht überzeugend 
klingen, leider ist es aber in der Praxis doch nicht 
ganz so. Zusätzliche Arten im selben Lebensraum 
sind eine nicht zu unterschätzende Konkurrenz für 
die heimischen Arten und verdrängen sie meist. Dazu 
kommt, dass solche „Neuankömmlinge“ bei der 
Nahrung nicht wählerisch sind, kaum oder weniger 
natürliche Feinde und Gegenspieler haben und sich 
damit besser und leichter ausbreiten können, als 
heimische Krebse. 

Neuankömmlinge bringen Krankheiten
Neue Arten können auch Parasiten und 
Krankheiten mitbringen, an die sie sich 
in vielen Jahrmillionen in ihrer Heimat 
angepasst haben. So wurde speziell mit dem 
Amerikanischen Signalkrebs die „Krebspest“ 
eingeschleppt, die die heimischen 
Großkrebsarten massiv geschädigt hat. Der 
Signalkrebs jedoch ist dagegen immun. 
Das Ergebnis ist, dass sich der Signalkrebs 
stark verbreitet hat und die anderen 
Arten in gewissen Gebieten mittlerweile 
völlig verdrängt wurden. Die so genannte 
„Krebspest“ ist eine Pilzerkrankung, die für 
unsere Edelkrebse meist tödlich ausgeht, 
allerdings für Wirbeltiere und somit auch für 
den Menschen keine Gefahr darstellt. 

FlusskrebseFlusskrebse Herzlichen 
Dank an 

Dr. Christian 
Wieser! 

Unsere heimischen Krebse, wie hier 
am Foto der Steinkrebs, sind von der 
eingeschleppten Krebspest bedroht.

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

FAUNA

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

Scannen!
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Steinkrebs
Wissenschaftlicher Name:  

Austropotamobius torrentium 

Familie: Flusskrebse

Farbe: braun

Größe: 9 – 10 cm lang

Nahrung: Wasserpflanzen und Algen, aber 
auch Kleintiere wie Insektenlarven, Kleinkrebse, 

Schnecken, Muscheln, Würmer u. a. 

Entwicklung: Die befruchteten Eier werden vom 
Weibchen mit so genannten Schwimmfüßchen 

auf der Schwanzunterseite monatelang mit sich 
getragen und versorgt.

Verbreitung in Kärnten:  
kleine, natürliche und saubere Wald- und 

Wiesenbäche. Höchstes bekanntes Vorkommen in 
Kärnten auf etwa 1100 m Seehöhe.

Gefährdung: Krebspest, Lebensraumzerstörung, 
Klimawandel

Schutz: ganzjährig geschont, EU-Schutz

Heimische Krebse sind bedroht
In der Fischerei wird bei uns von den 
heimischen Arten eigentlich nur der 
Edelkrebs genutzt. Steinkrebs und 
Dohlenkrebs sind um einiges kleiner, 
nicht so stark verbreitet und fischereilich 
ganzjährig „geschont“ (dürfen nicht 
gefangen werden). Sie bewohnen 
kleinere Gewässer und treffen auch 
nicht mit dem Edelkrebs zusammen, der 
größere und tiefere Gewässer benötigt. 
Sie sind allerdings ebenfalls massiv 
von der Krebspest bedroht. Neben der 
Krebspest musste der Steinkrebs im letzten 
Jahrhundert große Lebensraumverluste 
hinnehmen. Vor allem Kleingewässer 
wurden verbaut und trockengelegt, sodass 
es im Vergleich zu früher nur noch wenige 
Restvorkommen dieser Krebsart gibt. 

Nehmen wir Rücksicht!
Es ist eine faszinierende Sache, diese Tiere 
zu beobachten. Wir sollten sie aber auf 
keinen Fall stören, fangen oder gar töten. 
Nicht nur, weil es eigentlich verboten 
ist, sondern auch, weil wir damit zum 
Erhalt der so genannten „Biodiversität“ 
beitragen, also zum Erhalt unserer 
heimischen Artenvielfalt. Auch diese 
Lebewesen müssen mit den durch den 
Menschen verursachten Veränderungen 
leben lernen oder sich anpassen, soweit 
sie dazu in der Lage sind. Manchen 
wird es gelingen, andere werden auf der 
Strecke bleiben … 

Steinkrebse dürfen nicht gefangen werden!

fauna

6



Jeder, der beim Baden im Meer einmal versehentlich einen Schluck 
Meerwasser getrunken hat, weiß: Dieses Wasser ist sehr salzig . 
Darum heißt es auch Salzwasser. Bei großer Hitze verdunstet Wasser 
– so nennt man es, wenn Wasser als Gas in die Luft übergeht. Das 
passiert zum Beispiel auch beim Trocknen von nasser Kleidung. Wird 
das Wasser so heiß, dass es kocht (z. B. im Kochtopf), spricht man von 
Verdampfen. Auch hier geht Wasser gasförmig in die Luft über. 

Wie entsteht Meersalz?
Damit in der Natur Salz entsteht, braucht es ein abgeschlossenes Becken wie eine 
Lagune. Hier kann mehr Salzwasser verdunsten, als durch Regen oder Zufluss aus dem 
Meer hinzukommt. Wenn es warm genug ist, bleibt irgendwann nur das Salz übrig. 

Der Mensch nutzt eine ganz ähnliche Methode, um Salz zu 
gewinnen. Salzwasser wird in kleinen, abgetrennten Becken 

gesammelt und dann wird abgewartet, bis die Sonne 
das Wasser verdunstet und Salz übrigbleibt.

Wie entsteht Steinsalz?
Im Laufe von Millionen von Jahren wird das abgelagerte Salz im Kreislauf der 
Gesteine versenkt, verfestigt und später wieder emporgehoben. In einem 
Salzbergwerk wird das Salz gewonnen, verarbeitet und in kleinen Kartons in 
den Supermarkt gebracht. 

Geologie
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Wusstest du, dass es Steine gibt, die fast vollständig aus Salz 
bestehen?  Man nennt sie „Steinsalz“. Im Unterschied zum Meersalz 
findet man Steinsalz im Berg. Aber wie kommt das Salz dort hinein? 

Wie kommt dasWie kommt das
in denin den ??

7

Vielen Dank an
Dr . Claudia Dojen!

Salzhügel trocknen in der Sonne.Salzhügel trocknen in der Sonne.

Verschiedene SteinsalzeVerschiedene Steinsalze

DIE ENTSTEHUNG VON SALZ:DIE ENTSTEHUNG VON SALZ:

Wasser verdunstetWasser verdunstet

MeerMeer

versenkt und verfestigtversenkt und verfestigt
emporgehobenemporgehoben

SalzbergwerkSalzbergwerk

emporgehobenemporgehoben

AblagerungAblagerung

abgeschlossenes Beckenabgeschlossenes Becken

SALZSALZ

SALZSALZ

Verwitterung

Verwitterung

Scannen!



Das Räuchern unserer Häuser 
ist ein uralter Brauch, mit dem wir 
uns vor Bösem schützen und Segen 

und Gesundheit in unser Heim bringen 
wollen. Doch womit wird und wurde bei 

uns geräuchert? 

Wann wird geräuchert?Wann wird geräuchert?
Von der Thomasnacht (Nacht auf den Thomastag, 

20. auf 21. Dezember), bis zu Heiligendreikönig 
(6. Jänner) dauert die Zeit der so genannten 
„Raunächte“. Es ist eine finstere Zeit, über die viele 
Geschichten entstanden sind, in denen Perchten 
und Geister umherziehen. Mit dem 
Räuchern will man sie besänftigen 
und abwehren. Geräuchert wird aber 
nicht in allen 12 Raunächten, 
sondern üblicherweise in 
der Weihnachtsnacht, in der 
Nacht auf Neujahr und in der 
Nacht auf Heiligendreikönig.  

Wie wird geräuchert?Wie wird geräuchert?
Zum Räuchern werden Baumharze, Hölzer und 
Kräuter verwendet. Die werden entweder direkt 
angezündet oder auf Holzkohle gelegt, damit ihre 
ätherischen Öle verdampfen. Ätherische Öle machen 
– anders als fette Öle – keinen Fettfleck. Wenn 
ätherische Öle verdunsten, verbreiten sie sich als 

intensiver Duft im Raum.

Herzlichen Dank an Dr . Roland Eberwein vom Kärntner Botanikzentrum!

FLORA

8

Räuchern zur  Weihnachtszeit

Weihrauch auf einem brennenden Kohlestück.

Lichter am Christbaum sind wunderschön!
ABER VORSICHT: Ätherische Öle brennen sehr 

gut! Da in unseren Christbäumen viele ätherische 
Öle stecken, sollte man mit echten Kerzen sehr 

vorsichtig sein und sie nicht mehr anzünden, wenn 
der Baum trocken ist.
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Weihrauch und MyrrheWeihrauch und Myrrhe
Die wohl bekanntesten Räuchermittel sind Weihrauch 

und Myrrhe. Es sind Harze von Bäumen, die vor allem in 
Ost-Afrika und im Süden der Arabischen Halbinsel 
wachsen. Um sie zu gewinnen, werden die 
Baumstämme angeritzt. Harz tritt aus, um die 
Wunden wieder zu verschließen, und muss nur 
noch gesammelt werden. 
Weihrauch und Myrrhe enthalten wunderbar 
duftende ätherische Öle. Diese Räuchermittel 
waren immer extrem teuer und nur den 
reichen Leuten vorbehalten. Dort, wo das Geld 
knapp war, verwendete man andere Räucher-
Mischungen, z. B. aus heimischen Baumharzen.

Heimische BaumharzeHeimische Baumharze
Auch heimische Kiefern und Lärchen enthalten Harze mit 
wohlriechenden ätherischen Ölen. Hier werden ebenfalls 
die Baumstämme angeritzt, -geschnitten oder -gebohrt, 
um ans Harz zu gelangen. Bei uns in Kärnten war die 
Lärche immer besonders beliebt, aus der man übrigens 
auch die bekannte Lärchenpechsalbe (gegen Muskel- und 
Nervenschmerzen) herstellt.

Baumzweige und KräuterBaumzweige und Kräuter
Zum Räuchern werden aber nicht nur Harze verwendet. Von 
Fichte, Tanne und Wacholder verbrennt man Zweige mit 
Knospen, die viele ätherische Öle enthalten. Auch mit Kräu-
tern wie Speik (unter Naturschutz stehendes Baldriangewächs), 
Thymian, Salbei und sogar Lorbeer wird geräuchert. So 
bestehen beliebte Kärntner Räucher-Mischungen beispiels-

weise aus Wacholder, Speik und Fichte oder Tanne.

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

Pflanzenwelt

9

Räuchern zur  Weihnachtszeit

Neben Harzen nimmt man zum Räuchern 
auch Zweige mit Knospen und Kräuter, die 

ätherische Öle enthalten.

Wird ein Baumstamm verletzt, tritt 
Harz aus, um die Wunde wieder 

zu verschließen. Darum wirkt 
Baumharz auch antibakteriell (wehrt 

Krankheitserreger ab).

Echter Weihrauch

Billigere 
„Kirchenmischung“



  

Bei uns sieht man Damwild fast ausschließlich 
in Gehegen und nur vereinzelt in freier Wildbahn.

Welchen Kopfschmuck trägt der Hirsch, welchen 
der Steinbock? Einige von uns müssen erst darüber 

nachdenken oder verwechseln Geweih und Horn. 
Gerald Eberl von der Kärntner Jägerschaft erzählt 

uns über unser Schalenwild und erklärt, wie Geweih 
und Horn ganz leicht auseinanderzuhalten sind.

Männlicher Rothirsch (mit Geweih) 
und Hirschkühe.

Heimisches Schalenwild
Zum Schalenwild zählen Rotwild, Rehwild, Damwild, 
Steinwild (Steinbock), Gamswild, Muffelwild und 
Schwarzwild (Wildschweine). Als „Schale“ bezeichnet 
der Jäger geteilte Hufe mit einem hornüberzogenen 
Zehenpaar (also zwei Zehen). Daher nennt man diese 
Tiere auch „Paarhufer“. Im Gegensatz dazu hat das Pferd 
nur einen Zeh mit Huf und ist daher ein „Einhufer“.

Was ist ein Wiederkäuer?
Schalenwild (bis auf das Wildschwein) ernährt sich von 
Pflanzen und ist ein „Wiederkäuer“. Das heißt, dass es 
bei der Äsung (Fressen) das Futter nur grob zerkaut und 
rasch verschlingt. Erst im Wald, in der Deckung (einem 
Platz zum Verstecken), würgt es die Nahrung wieder 
ins Maul, kaut sie ausgiebig und schluckt sie dann gut 
zerkleinert hinunter. Die Nahrungsaufnahme, während der 
die Tiere ungeschützt sind, dauert bei Wiederkäuern nur 
kurze Zeit, sie müssen aber bis zu 10 Mal am Tag äsen. 

Das Wildschwein hingegen ist ein „Allesfresser“. Seine 
Nahrung setzt sich aus Pflanzen, Tieren, Eiern und sogar 
Aas (toten Tieren) zusammen.

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
Rehbock (mit Geweih) und Rehgeiß.

HORN oder  GEWEIH?
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Bei Steinböcken tragen Böcke und Geißen Hörner. 
Beim Bock werden sie bis zu einem Meter lang.

Gamsböcke und -geißen haben Hörner; bei 
den Männchen sind sie meist stärker gekrümmt.

Fotos: freepik, David Perez CC BY-SA 3.0

Was ist ein Geweih?
Rotwild, Damwild und Rehwild tragen ein Geweih, 
aber ausschließlich die männlichen Tiere. 
Die Männchen werfen 
ihr Geweih einmal im 
Jahr ab und jedes Jahr 
wächst ein neues nach. 

Das Geweih ist wie ein Knochen. Während des 
Wachstums ist es mit einer schützenden Haut, dem 
so genannten „Bast“, umgeben. Der Bast ist gut 
durchblutet und versorgt das wachsende Geweih mit 
Nährstoffen. Wenn das Geweih ausgewachsen ist, 
trocknet der Bast und wird von den Tieren an Bäumen 
und Sträuchern heruntergefegt (abgerieben), weil er zu 
jucken beginnt. Ab diesem Zeitpunkt ist das Geweih nur 
noch eine tote Knochenmasse.

Was ist ein Horn?
Steinwild, Gamswild und Muffelwild tragen Hörner. 
Beim Muffel nur die Männchen, bei Gams und Steinbock 
auch die Weibchen. Bei den Weibchen sind die Hörner 
allerdings um einiges dünner. 

Der Schädel eines Hornträgers hat fest angewachsene 
Stirnzapfen, um die herum die eigentlichen Hörner 
wachsen. Sie bestehen aus Horn (Keratin) – wie unsere 
Fingernägel – und sind innen hohl. Hörner werden nicht 
abgeworfen, sie wachsen ständig, ein ganzes Leben 
lang, aber in den jüngeren Jahren am schnellsten. Im 
Winter steht das Wachstum für einige Zeit still – dadurch 
entstehen „Jahresringe“, an denen man das Alter der 
Hornträger ablesen kann.

Bei Gams und Steinbock heißen die Hörner 
„Schläuche“, beim Muffel sind es die 
„Schnecken“.

Jagd

Bei den Mufflons tragen nur Widder (Männchen) 
Hörner. Schafe (Weibchen) haben keine.

11
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Die Gänse zählen biologisch zu den 
Vögeln und sind eine Unterfamilie der 
Enten . Bei uns ist vor allem die Graugans 
heimisch, aus der die Menschen die 
Hausgans gezüchtet haben . Für die 
Landwirtschaft ist die Gans wegen ihres 
geschmackvollen Fleisches sowie den 
kuschligen Daunen und Federn wichtig .

Quelle: DI Gerda Weber, LWK Kärnten • Redaktion: DI Gerlinde Leitner-Gebeneter

Kanadagans Höckerschwan

Gänse erkennen sich 
gegenseitig am eigenen, 

persönlichen Ruf.

 Von Graugans und Hausgans

Ursprünglich stammt die gezähmte Hausgans 

von der wilden Graugans ab. Die Hausgans 

wurde vom Menschen gezähmt und wird 

seitdem als Nutztier gehalten.

Wilde GänseWilde Gänse
Zu den bei uns lebenden wilden Gänsen zählen 
neben der Graugans auch noch die Kanadagans, 
die sich bei uns angesiedelt hat (Neozoon) und 
der Höckerschwan, der erst im 16. Jahrhundert 
von Menschen bei uns eingebürgert wurde. 
Die wilden Gänse sind Zugvögel und fliegen 
vor Winterbeginn in großen Schwärmen nach 
Nordafrika. Junge Gänse können schon kurz 
nach dem Schlüpfen selbstständig schwimmen . 
Auf dem offenen Wasser sind sie vor 
Landräubern wie dem Fuchs in Sicherheit.

HausgänseHausgänse
Die gezüchteten Hausgänse sind fast doppelt so 
schwer wie ihre wilden Verwandten. Dadurch haben 
sie auch ihre Fähigkeit zum Fliegen weitgehend 
verloren. 
Gänse nehmen 
enorm schnell 
Gewicht zu. 
Nach spätestens 
fünf Monaten wird das 
Schlachtgewicht (ca. 10 kg) 
erreicht.

Gänse bleiben 
ein Leben lang in 

einer Partnerschaft 
zusammen . 

Nur wenn der 
Partner stirbt, wird 
ein neuer Partner 

gesucht. 

12
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Graugänse: Die Aufzucht der Gänseküken übernehmen Gans und 
Ganter gleichermaßen. Im Wasser schwimmt die Gans voraus, gefolgt 
von ihren Küken. Der Ganter schwimmt hinterher und achtet darauf, 

dass kein Junges zurückbleibt.

Eine Hausgans mit ihren Gösseln: Unmittelbar nach dem Schlüpfen 
begutachten die Küken ihre Muttergans. Das nennt man die 
„Prägungsphase“. Einmal geprägt (fixiert), folgen die Küken 

nur noch ihrer Mutter. 

 Von Graugans und Hausgans

Steckbrief: Gans (Hausgans)
Lateinischer Name: Anserinae 

Bezeichnung: der Ganter • die Gans 
• das Gössel

Größe: 80 bis 90 cm 

Gewicht: 6 bis 10 Kilo

Alter: 10 bis 20 Jahre

Aussehen: weiß

Nahrung: Gräser, Pflanzen, 
Wurzeln (Pflanzenfresser)

Geschlechtsreife: nach 3 bis 5 Jahren 

Nachwuchs: 4 bis 10 Eier, Brutzeit ca. 30 Tage 

In Kärnten: Als Weidegans wird in Kärnten die 
„Dänische Gans“ gehalten. Sie ist eine weiße 
  Gans, deren Ursprung in Deutschland liegt.

Die Gans ist die einzige Geflügelart, die einen 

kräftigen Magen besitzt und daher Gras sehr gut 

verdauen kann!

Gänse haben einen scharfen Schnabel und wurden schon 

von den Römern zur Bewachung eingesetzt!

Die Kärntner Bio-WeidegansDie Kärntner Bio-Weidegans
Die Küken für die Kärntner Bio-Weidegänse 
werden in Oberösterreich geboren und 
kommen nach einer Brutzeit von ca. 30 Tagen 
als Tagesküken in die Kärntner Betriebe. Die 
Gänse sind aus der Region, werden liebevoll 
aufgezogen und mit den besten heimischen 
Gräsern und Kräutern gefüttert . Das langsame 
Heranreifen der Vögel und die sorgfältige 
Fütterung sorgen für den einzigartigen 
Geschmack. Ein Hektar Grünfläche wird mit 
maximal hundert Gänsen besetzt. Somit kann 
die Kärntner Bio-Weidegans ausreichend viel 
Grünfutter auf den Weiden 
vorfinden, wodurch das 
Fleisch sehr feinfaserig 
und bekömmlich wird. 
Die Gänse werden 
artgerecht nach den 
strengen heimischen 
Tierschutzbestimmungen    
gehalten. 

Entgeltliche Einschaltung 

Ganz junge Gössel haben 
ein gelbes Gefieder.

Arbeitsblatt aufArbeitsblatt auf
  mini-max .at  mini-max .atScannen!
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SchlaginstrumenteSchlaginstrumente

Nahezu in allen 
Musikrichtungen .
In einem Orchester findet man 
zum Beispiel die Pauke, die kleine Trommel, 
die große Trommel sowie die Becken und das 
Triangel. Auch ein Schellenkranz kommt dort 
immer wieder zum Einsatz.

Lukas Tscherne, 
Schlagzeug (Drum Set)
Musikschule Gurktal

Simon Auernig,
kleine Trommel (Snare Drum)

Musikschule Mölltal

Auf unserer Website
www.mini-max.at

spielen alle Kids auf ihren 
Instrumenten ein Musikstück.

Gleich anhören!

„In 
der Pop-Musik 

sowie im Jazz hört man 
nahezu bei jedem Lied ein 
Schlagzeug. Da es seinen 

Ursprung in Amerika hat, 
nennt man es oft auch 

Drum Set.“

„Mit einem 
Schlaginstrument wie 

der kleinen Trommel kann ich 
in einem Orchester, in der Blaska-
pelle, in einer Rockband, in einer 
Jazzband und sogar in einem 

Kammermusikensemble 
spielen.“

Becken

Triangel

Die Familie der Schlaginstrumente 
gehört zu den vielfältigsten, 
spannendsten und ältesten 

Musikinstrumenten überhaupt . 
Es gibt hunderte verschiedene 

Instrumente mit teils lustigen Namen!

Schlaginstrumente werden aus den 
unterschiedlichsten Materialien hergestellt:
Aus Holz, Metall, Kunststoff und manche sogar 
aus Stein. Es gibt sie in den unterschiedlichsten 
Größen. Einige davon passen in eine 
Hosentasche, andere wiederum sind oft mehrere 
Meter lang. Bestimmte Instrumente spielt man 
mit Schlägeln oder Stöcken, andere mit den 
Händen und manche 
klingen, wenn man 
sie bewegt, 
schüttelt oder 
dreht.

14
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Melodie-Instrumente sind auch Schlaginstrumente
Schlaginstrumente werden oft nur als 
Rhythmusinstrumente gesehen. Dabei vergisst 
man oft, dass Melodie-Instrumente, wie das 
Xylophon oder das Glockenspiel, auch zu den 
Schlaginstrumenten zählen. 

Das Xylophon hat Klangstäbe aus Holz. Die große 
Schwester des Xylophons nennt man Marimba. 
Die Marimba ist deutlich größer als das Xylophon, 
sie hat somit auch einen tieferen Klang und einen 
größeren Tonumfang. Am Xylophon spielt man 
meist mit zwei Schlägeln, am Marimba können es 
zwei, drei oder vier Schlägel sein.

Manchmal wünschen sich Musiker/innen oder 
Komponist/inn/en auch Töne, die länger und 
heller klingen. Deshalb gibt es Instrumente, die 
Klangplatten aus Metall haben. Sie heißen 
Glockenspiel und Vibraphon. Gemeinsam mit der 
Marimba und dem Xylophon gehören sie zu den 
Mallets (Stabspielen).

Von Bongos bis Caxixi
Eine ganze Menge an unterschiedlichen 
Klängen finden wir im Bereich der Hand-
Perkussion, das sind Schlaginstrumente, die 
in der Hand gehalten werden.

Eine sehr bekannte Trommel, die ihren 
Ursprung in Afrika hat, heißt Djembe. Die 
Congas und Bongos kommen aus Kuba, 
das Cajon aus Peru und das Pandeiro ist in 
Brasilien zu Hause. 

Dazu gibt es auch eine Vielzahl an Klein-
Perkussion, wie zum Beispiel den Shaker, die 
Cabassa, Agogo-Bells oder die Caxixi .

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

Musikstücke zu diesem Beitrag!

Informationen zu den meisten Instrumenten 
bekommst du an allen Standorten der Musikschulen! 
Komm zu einem Konzert, einer Vortragsstunde oder 

vereinbare eine Schnupperstunde. 
www.musikschule.ktn.gv.at

Xylophon

Hand-Trommeln

Glockenspiel

Agogo-Bells
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Was sind 
Androide?

Was ist Stroh?
Ausgedroschene Getreidehalme (also Halme 
ohne Getreidekörner) bezeichnet man als Stroh. 
Eine Rundballenpresse 
nimmt das Stroh auf, 
presst es zusammen 
und schnürt es zu 
Ballen.

Wissen

Vorsicht! Brandgefahr! 

Wie wächst ein kleiner 
Pinguin heran? 
Pinguine sind Vögel, die nicht fliegen, aber 
sehr gut schwimmen und tauchen können. 
Kaiserpinguine bauen keine Nester. Hat die 
Mutter das Ei gelegt, schiebt sie es dem Vater 
auf die Füße. Er brütet es unter seiner warmen 
Brutfalte aus. Zwei Monate lang stehen die 
Väter in Sturm und Eiseskälte dicht gedrängt 
beieinander, um sich gegenseitig zu wärmen. 
Sobald das Küken schlüpft, nimmt die Mutter 
es in ihre Obhut und der Vater füttert es mit 
einem Brei, den er herauswürgt. Mit sechs 
Wochen verlassen die Kleinen erstmals die 
Brutfalte der Mutter. Später bleiben sie in 
einer Art Kindergarten, während ihre Eltern 

Nahrung aus dem 
Meer heranschaffen. 
Die Kleinen fressen 
sich eine dicke 
Speckschicht an, die 
sie gegen den Frost 
schützt. Mit fünf 
Monaten sind sie 
erwachsen.

16
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Warum brauchen wir den Wald?
Die Bäume auf der Erde sind für uns alle wichtig. Sie nehmen 
schädliche Gase aus der Luft auf und erzeugen Sauerstoff, den 
wir Menschen und die Tiere zum Atmen brauchen. Ihre Wurzeln 
halten den Boden zusammen und verhindern Erdrutsche. Weil 

der Waldboden 
viel Wasser 
aufnimmt, schützt 
er uns zudem vor 
Überschwemmungen. 
Kastanien, Eicheln und 
die Samen der Baumzapfen 
(Tschurtscheln) dienen 
vielen Tieren als 
Nahrung. 
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Riesenbuch „Das große Wimmelwissen“, kostet: 25,70 Euro
ISBN: 978-3-473-32955-7 , 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.

Was sind 
Stern-
schnuppen?

17
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Hast du auch schon einmal nachts in den 
Sternenhimmel geschaut und dich gefragt, 

was da oben wohl so vor sich geht? Dann bist 
du nicht allein! Schon seit Jahrtausenden 
fasziniert der Weltraum den Menschen. 

Kein Wunder also, dass die Astronomie die 
älteste Wissenschaft ist. Aber was untersucht die 

Astronomie genau und warum ist sie so wichtig? 

Was ist astronomie?

Astronomie (lateinisch „astros“, bedeutet „die Sterne 

betreffend“) gilt als Wissenschaft der Sterne und Planeten. 

Sie untersucht Himmelskörper, also Objekte des Weltraums 

(Planeten, Sterne, Kometen, Monde) und deren Aufbau, Eigenschaften 

oder Positionen (Standorte) im All. Astronomen versuchen herauszufinden, 

wie das Universum entstanden ist, wie es funktioniert und woraus es 

besteht. Beobachtet wird grundsätzlich Strahlung – wie das für das 

menschliche Auge sichtbare Licht. Himmelskörper senden aber auch 

für unsere Augen unsichtbare Strahlung wie Radio-, Ultraviolett- 

oder Infrarotstrahlung aus, welche die Astronomie mit Hilfe von 

Teleskopen, Messgeräten und Computern zum Auswerten sichtbar 

macht. Auch Menschen werden zur Forschung ins All geschickt.

Astronomie

Astronomie
Die Wissenschaft Des Weltraums

Die Geschichte Der sterne
Bevor moderne Technologien wie Heizung 

oder künstliches Licht unser Leben erleichterten, 
war der Mensch stark von Planetenbewegungen 

und Sternen abhängig. Am 
Sonnenstand las man die Zeit ab 

und er bestimmte wichtige 
Ereignisse wie z. B. Aussaat 

und Ernte oder Ebbe und 
Flut. Die Position von Sternen 

verriet Seefahrern, wo sie sich mit ihrem 
Boot gerade befanden. Durch die enorme 
Wichtigkeit des Weltraums suchten Menschen in 
der Vergangenheit nach Verbindungen zwischen 
der Stellung von Himmelskörpern, Geburtsdaten, 
Schicksalen oder Naturereignissen. Man glaubte, 
Sterne würden etwas über die Zukunft verraten. 
Die Astrologie entstand. Heute wissen wir: 
Sterne und Planeten haben keinen Einfluss auf 
unsere Zukunft oder unser Schicksal!

Auch am Klagenfurter Kreuzbergl gibt 

es eine Sternwarte mit einem großen 

Fernrohr, um Sterne, Planeten und 

andere Himmelsobjekte zu beobachten.

Foto: freepik, pixabay, JJ55 CC BY-SA 3.0, NASA

WISSEN
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Die BeDeutunG von teleskopen
Im 16. Jahrhundert begann ein neues Zeitalter 

für die Astronomie: durch die Erfindung von 
Teleskopen (Fernrohre, um weit entfernte 
Objekte zu beobachten). Bis zum Mittelalter  
(15. Jahrhundert) dachte man, die Erde wäre das 
Zentrum des Universums und die Planeten und 
Sterne würden um die Erde kreisen. Heute weiß 
man es besser. Nikolaus Kopernikus war der 
erste, der um 1514 feststellte: Die Sonne ist 
das Zentrum und alle Planeten kreisen um sie. 
Aber niemand glaubte ihm damals. Erst durch die 
Erfindung von Teleskopen konnte die Menschheit 
überzeugt werden. Seither wurden Teleskope 
ständig verbessert bis hin zum E-ELT, das derzeit 
größte Teleskop der Erde. Sogar im All finden sich 
Teleskope wie das Hubble-Teleskop. Einen dunklen 
Standort für solch raffinierte Technik zu finden, 
ist nicht einfach. Teleskope sind nämlich sehr 
lichtempfindlich und müssen möglichst weit von 
störenden Lichtquellen entfernt platziert werden. 
Da die Erde immer dichter besiedelt wird, befinden 
sich Teleskope oft auf Bergen oder in Wüsten, wo 

die Lichtverschmutzung gering ist.

Danke an 
Kurt Anetzhuber 

von der 
Astronomischen 

Vereinigung 
Kärntens für 

die Zusammen-
arbeit an 

diesem Beitrag!

Hubble ist eines der bekanntesten 

Weltraum-Teleskope. 

Mit Radioteleskopen 
kann man weit in 
das All blicken. 

Berge sind ideale Standorte, um 
den Lichtern der Städte ein wenig 

auszuweichen. 

Weltraum
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ein sternenhimmel voller Geheimnisse

Du wirst dir nun vielleicht denken: „Wofür brauchen wir Astronomie? 

Wieso sollten wir ferne Galaxien erkunden? Das bringt uns hier auf der Erde 

nichts.“ Aber das stimmt nicht: Das Universum ist kein weit entfernter Ort, 

wir selbst sind ein winziger Teil davon. Alle Geschehnisse im Weltraum 

haben auch einen direkten Einfluss auf unsere Erde. Das Wasser, das wir 

trinken, die Luft, die wir atmen, die Rohstoffe, die wir nutzen 

oder die Sonnenstrahlen, die alle Lebewesen mit Energie 

versorgen, stammen ursprünglich aus dem Weltraum.  

Es war schon immer ein Grundbedürfnis des Menschen, 

seine Umwelt entdecken und verstehen zu wollen. 

Der Weltraum ist ein Ort, über den wir sehr wenig wissen. Es 

warten also noch viele spannende Geheimnisse auf uns!

Scannen!



wir wollenwir wollen
Hast du dir schon einmal in der Schule 
gedacht, dass deine Lehrerinnen und 
Lehrer einfach etwas über euren Kopf 
hinweg entschieden haben, ohne euch 

vorab um eure Meinung zu bitten? 
Hättest du es gerne gehabt, wenn sie 

dich gefragt hätten? Doch warum ist dies 
nicht geschehen?

Hättest du es auch gerne, wenn deine Lehrerinnen und Lehrer 

dich um deine Meinung fragen würden?

In ärmeren Ländern können Kinder häufig nicht zur 
Schule gehen. Wie könntet ihr ihre Situation verbessern?

Die Mitglieder der Schülerinnen- und Schülerparlamente 
können auch eigene Vorschläge machen.

Demokratie - was ist das?
An der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt 
startete in Zusammenarbeit mit unseren Schulen 
ein Projekt, das der Frage nachgeht: Wie kann 
Demokratie in der Schule gefördert werden? 
Demokratie bedeutet, dass das Recht vom Volk 
ausgeht, in diesem Fall von den Schülerinnen und 
Schülern einer Schule. Das bedeutet, dass sie 
in wichtigen Entscheidungen um ihre Meinung 
gefragt werden und die Lehrerinnen und Lehrer 
diese Meinung berücksichtigen. Natürlich kann 
die Schulleitung nicht jedes einzelne 
Kind befragen. Deshalb wählen die 
Kinder Vertreterinnen und Vertreter, die in 
ihrem Namen abstimmen – so genannte 
Schülerinnen- und Schülerparlamente. 
Ein Parlament ist in einer Demokratie ein 
Ort, wo die gewählten Vertreterinnen und 
Vertreter zusammenkommen, um über 
wichtige Fragen zu diskutieren.

WISSEN
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wir wollenwir wollen mitbestimmenmitbestimmen!!
Was kann an der Schule verbessert werden?
Auch die Schülerinnen- und Schülerparlamente können eigene Vorschläge 
machen, wenn sie meinen, dass an der Schule etwas verbessert werden 

könnte. Dazu müssen sie jedoch zunächst 
herausfinden, wer dafür verantwortlich ist. Wünschen 
sie sich z. B., dass die Schule im Winter einen Skitag 
für alle Kinder veranstaltet, sind viele Personen in die 
Entscheidung einzubeziehen: die Lehrerinnen und 
Lehrer, die bereit sein müssen, mit den Klassen in die 
Berge zu fahren, die Eltern, die den Skitag bezahlen 
müssen, und die Schulleitung, die entscheiden kann, 
ob tatsächlich die ganze Schule an dem Ausflug 
teilnimmt – denn an diesem Tag fällt dann der 
Unterricht aus. Gar nicht so einfach!

Wenn ihr möchtet, dass eure Schule einen Skitag 
veranstaltet, müsst ihr euch ganz genau überlegen, 

wen ihr in die Entscheidung einbezieht.

Was kÖnnen wir machen, 
damit es anderen besser geht?

Aufgabe der Schülerinnen- und Schülerparlamente soll es nicht nur sein, 
an der eigenen Schule etwas zu verändern. Sie sollen sich auch darüber 
Gedanken machen, wie sie die Situation für andere, z. B. Kinder in 
anderen Ländern, verbessern können. So können Kinder in ärmeren Staaten 
häufig nicht zum Unterricht gehen, da die Eltern kein Geld für Bücher und 
Schreibmaterialien haben oder die Schule zu weit weg ist. Was kann 
man also machen, damit alle Kinder lernen können? Um direkt 
mit denen zu sprechen, die es betrifft, wurden an der Alpen-
Adria-Universität Arbeitsgruppen gebildet, die über das Internet 
mit Menschen in anderen Ländern sprechen. Auch die Mitglieder 
der Schülerinnen- und Schülerparlamente können auf diese Weise 
herausfinden, wie sie anderen helfen können. Und gleichzeitig 
erfahren sie etwas über die Bedingungen, unter denen Kinder am 
anderen Ende der Welt zur Schule gehen!

Herzlichen Dank 
an Univ.-Prof. Dr. Hans
Karl Peterlini von der 
Universität Klagenfurt 
für die hervorragende 

Zusammenarbeit! 

Das Projekt wird im Rahmen 
von Sparkling Science 
vom Österreichischen 

Austauschdienst (OeAD) 
gefördert.
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Großer Hammerhai: Großer Hammerhai: 
Der Große Hammerhai lebt in warmen tropischen und 

subtropischen Meeren. Er wird bis zu 6 Meter lang und eine 
halbe Tonne schwer. Damit ist er die größte Hammerhaiart der 

Welt. Hammerhaie wurden nach ihrer Kopfform benannt, die wie 
ein Hammer aussieht. Dank dieser seltsamen Form können sie 
ihre Umgebung besser wahrnehmen. Mit den rechts und links 

sitzenden Augen haben sie einen hervorragenden Rundumblick. 
Ihr Kopf ist mit tausenden kleinen Sinneszellen übersät, die auf 
das Magnetfeld der Erde reagieren. Ihr Kopf gleicht also einem 

Kompass, mit dem die Tiere ihren Weg finden. Außerdem 
empfangen sie mit ihrer Schnauze elektrische Signale anderer 
Lebewesen. So fällt es ihnen leicht, ihre Beute aufzuspüren.

Grüner Hundskopfschlinger:Grüner Hundskopfschlinger:
Der Grüne Hundskopfschlinger – auch Grüne Hundskopfboa genannt 

– lebt unter dem dichten Blätterdach des Amazonas Regenwaldes. Wie 
eine Reihe weiterer Schlangen (Pythons und einige Boa-Arten) besitzt 
er ein ganz besonderes Sinnesorgan: die „Labialgruben“. Sie befinden 
sich rechts und links am Ober- und Unterkiefer. Ihr könnt sie euch wie eine 
Wärmebildkamera vorstellen. Damit kann er im Dunkeln seine Mahlzeiten 

aufspüren, die aus warmblütigen Tieren wie Beutelratten, Äffchen und 
Vögeln bestehen. Der Grüne Hundskopfschlinger ist ein richtiger Energie-
Sparmeister und verbringt die meiste Zeit ruhend oder schlafend im Geäst. 
Nachdem er ein Tier verschlungen hat, braucht er bis zu vier Monate kein Futter.

Scannen!



Harpyie:Harpyie:
Die Harpyie ist der größte Greifvogel der Welt, 

sie wird bis zu neun Kilogramm schwer und 
erreicht eine Flügelspannweite von bis zu zwei Metern (wie 
eine sehr große erwachsene Person!). Die Harpyie ist aber 

nicht nur sehr groß, sondern auch sehr stark: Sie schafft es, bis 
zu neun Kilogramm durch die Luft zu tragen, das entspricht 

ihrem eigenen Körpergewicht! Damit ist sie der stärkste Vogel 
der Welt. Die Harpyie lebt im Regenwald von Südamerika. Ihre 

Beute sind Affen, Faultiere, Vögel, Echsen und Schlangen.
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Helmbasilisk: Helmbasilisk: 
Der Helmbasilisk lebt in den Wäldern 

Südamerikas. Er hat sehr kräftige 
Hinterbeine, lange, dünne Zehen und 
ist einer der schnellsten Läufer unter 

den Echsen. Der Helmbasilisk wird bis 
zu 80 Zentimeter lang und ein halbes 
Kilo schwer. Damit ist er das schwers-

te Tier, das übers Wasser laufen 
kann! Mit seinem Gewicht kann er 

das natürlich nicht unbegrenzt. Doch 
wenn er im Urwald beispielsweise vor 

einer Schlange davonläuft, schafft 
er es, bis zu zehn Meter weit auf der 

Wasseroberfläche zu laufen.

Insekten: Insekten: 
Im Vergleich zu uns Säugetieren sind Insekten genau 

andersherum aufgebaut. Die harten Teile unseres 
Körpers – unsere Knochen – liegen im Inneren und 

sind von weichem Gewebe (Muskeln, Haut) umgeben. 
Insekten hingegen haben ein hartes Außenskelett, 

das die weichen Teile ihres Körpers umgibt und 
schützt. Insekten kann man gut an ihrem Körperbau 

erkennen. Sie haben sechs Beine und ihr Körper ist in 
drei Abschnitte unterteilt: Kopf, Brust und Hinterleib. 

Insekten bewohnen fast die ganze Erde. Über 80 
Prozent aller heute bekannten Tiere auf unserer 

Welt sind Insekten! Zu ihnen zählen unter anderem 
Bienen, Käfer, Schmetterlinge, Libellen, Heuschrecken, 

Ameisen, Grillen und Fliegen. 



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 zu Gast in
der bekannten Klagenfurter
Tischlerei SCHELLANDER.

•WERBUNG•

Wenn  ich  groß  bin ... möchte      ich  Wenn  ich  groß  bin ... möchte      ich    T i s c h l e r / i nT i s c h l e r / i n   werden!werden!
Wir haben Kinder befragt, was sie sich unter der Arbeit und 
den Aufgaben einer Tischlerin bzw. eines Tischlers vorstellen 
und welchen Traumberuf sie selbst einmal ergreifen wollen, 

wenn sie erwachsen sind.

Valentina , 10 Jahre

Carolina , 7 Jahre

Sebastian, 10 Jahre

24

Als Tischler oder Tischlerin
muss man handwerklich begabt 

sein und gute Ideen haben. In diesem 
Beruf arbeitet man mit Holz und mit 

gefährlichem Werkzeug. Da wir gerade ein 
Haus umbauen, wäre es toll, wenn wir uns 

selbst eine Küche zimmern könnten. 
Für mich ist es nicht der Beruf meines 
Lebens, ich will lieber Archäologin 

werden und viel reisen.

Tischlerinnen und Tischler 
arbeiten mit Holz. Wenn sie kein Holz 
mehr haben, müssen sie es im Sägewerk 

besorgen. Sie bauen viele Möbel, z. B. einen 
Schrank, ein Bett oder einen Tisch. Man muss 

hämmern, schrauben, sägen ... Mir macht 
es auch Spaß, mit Holz zu arbeiten! Mein 

Lieblingsholz ist Zirbenholz. Es wäre 
schön, wenn wir es auch im 
Werkunterricht in der Schule 

verwenden würden.

Eine Tischlerin oder ein Tischler
muss sich gut mit Holz auskennen 

und baut viele tolle Dinge aus 
Holz, wie zum Beispiel Geländer oder 

Holzmöbel. Ich könnte mir gut 
vorstellen, Tischler zu werden, da ich 

sehr gerne mit Holz arbeite. 
Noch lieber aber möchte ich 

Anästhesist werden.



Wenn  ich  groß  bin ... möchte      ich  Wenn  ich  groß  bin ... möchte      ich    T i s c h l e r / i nT i s c h l e r / i n   werden!werden!
Lehrzeit: 3 Jahre
Lehrzeit: 3 Jahre
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Liebst du den warmen und lebendigen 

Werkstoff Holz? Hast du Phantasie und 

gestalterische Ideen? Bist du genau und 

handwerklich geschickt? Du scheust 

auch nicht die Arbeit mit verschiedenen 

elektrischen Werkzeugen, Geräten und zum 

Teil recht großen Maschinen? Der Umgang 

mit Menschen (Kunden) fällt dir leicht und du 

bleibst stets freundlich und höflich?

Dann wäre Tischler/in bestimmt 

ein idealer Beruf für dich! 

Sie bohren (Foto 1), sägen (Foto 2) und schleifen (Foto 3). Sie hobeln, fräsen, stemmen, 

dübeln, pressen, polieren, lackieren ... und tragen Leim auf (Foto 4).

Tischler/innen arbeiten mit Holz. Sie stellen Möbel, Fenster, Türen,

Decken, Fußböden u. v. m. aus Holz her und reparieren sie.

Sie bedienen auch computergestützte Holzbearbeitungsmaschinen.

(Hier wird gerade ein Zuschnitt mit der Plattensäge programmiert.)
Dank ihres Spezialwissens finden sie die für ihr

Werkstück optimale (= bestmögliche) Holzsorte.
25
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In der Genussland Kärnten 
Weihnachtsbäckerei

Duftet es bei euch auch schon so herrlich nach Keksen? Wir haben auch 
schon unsere Weihnachtsbäckerei eröffnet und backen einen süßen Nikolo. 

Wollt ihr mitbacken? Dann los, hier findet ihr das Rezept!

Wenn du wissen möchtest, wo du regionale Produkte kaufen kannst, dann schau 
auf unsere Homepage oder bitte deine Eltern, unseren Genussland Kärnten 
Einkaufsführer kostenlos unter info@genusslandkaernten.at zu bestellen!

Zutaten Germteig:
1 kg  Weizenmehl von Familie
 Tomic, Eberndorf 

1 TL  Salz

1 Würfel Germ (4,2 dag)

2 Eier von Landskroner Wiesenei

10 dag Zucker

10 dag zerlassene Butter 
 von Kärntnermilch

ca. ½ l warme Kärntnermilch 

Rumaroma

Vanillezucker

etwas Schale einer Naturzitrone

1 Ei zum Bestreichen

Rosinen für die Augen 

Zubereitung des Teiges: 
Das Mehl in eine Schüssel 
geben, in die Mitte eine Mulde 
drücken. Die Germ in etwas 
lauwarmer Milch auflösen, ½ 
Esslöffel Zucker einrühren, in 
die Mulde gießen und mit Mehl 
bestäuben. Die Schüssel mit 
einem Tuch abdecken und an 
einem warmen Ort gehen lassen. 
Restlichen Zucker mit der 
zerlassenen Butter, lauwarmer 
Milch, den Eiern, Vanillezucker, 
Salz, Rum, abgeriebene 
Zitronenschale verrühren. Dieses 
Gemisch zum Mehl geben 
und einen geschmeidigen Teig 
kneten. Bis zur doppelten Höhe 
gehen lassen.
 

Zubereitung des Nikolos:  
• Pro Nikolaus werden 2 Teigstücke (je 100 g) für den Körper, 1 Teigstück (70 g) für  
 den Kopf und (ca. 50 g) für die Verzierung von Mütze, Schal, Füßen und Hände benötigt.  

• Die zwei Teigstücke für den Körper zu länglichen, ca. 20 cm langen Strängen formen.  

• Für den Kopf das Teigstück länglich oval ausrollen. 

• Alle Teigstücke wie auf diesem Bild zu einem Nikolaus formen. 

• Den Nikolaus mit einem verquirlten Ei bestreichen. 

• Im Backofen bei 170 Grad Heißluft 20 Minuten backen.

Süßer Nikolo
 

In der Genussland Kärnten 
Weihnachtsbäckerei verwenden 
wir vorwiegend Lebensmittel von 

regionalen Produzenten und Bauern, 
denn die süßen Sachen schmecken 
erst dann besonders gut, wenn man 
weiß, woher die Zutaten stammen! 
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Bio-Schoko-Mandel-Kipferl-Joghurt  Bio-Schoko-Mandel-Kipferl-Joghurt  
 mit dem Bio-Topfen mischen. mit dem Bio-Topfen mischen.

2 Anschließend die Dinkel-Hafer-Nuss-  Anschließend die Dinkel-Hafer-Nuss-  
 Kekse zerkleinern und mit  Kekse zerkleinern und mit 
 gehobelten Mandeln in ein Glas    gehobelten Mandeln in ein Glas   
 schichten.  schichten. 

3 Beide Schichten immer abwechselnd  Beide Schichten immer abwechselnd  
 in ein Glas füllen. in ein Glas füllen.

4 Mit der Joghurt-Schicht enden und Mit der Joghurt-Schicht enden und 
 mit gehobelten Mandeln dekorieren.  mit gehobelten Mandeln dekorieren. 
 Fertig! Fertig! www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

Schoko-Mandel-Kipferl- Schoko-Mandel-Kipferl- 
SchichtdessertSchichtdessert

Fehlersuchbild: Findest du die 10 Unterschiede?Fehlersuchbild: Findest du die 10 Unterschiede?

Auflösung auf Seite 42!

KINDER-KOCHEN

27

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

•  1 Pkg. Bio-Schoko-Mandel-Kipferl •  1 Pkg. Bio-Schoko-Mandel-Kipferl 
•  250 g Bio-Topfen•  250 g Bio-Topfen
•  1 Pkg. Bio-Dinkel-Hafer-Nuss-Kekse•  1 Pkg. Bio-Dinkel-Hafer-Nuss-Kekse
•  nach Belieben Mandeln (gehobelt)•  nach Belieben Mandeln (gehobelt)

Die JA! Natürlich Winterzeit-Joghurts Die JA! Natürlich Winterzeit-Joghurts 
gibt‘s in 4 köstlichen neuen Sorten!gibt‘s in 4 köstlichen neuen Sorten!



Bio-Bauern und -Bäuerinnen tun alles, Bio-Bauern und -Bäuerinnen tun alles, 
damit ihre Böden gesund bleiben damit ihre Böden gesund bleiben 

und ihre Tiere ein gutes Leben und ihre Tiere ein gutes Leben 
haben. Aber wie schaffen sie haben. Aber wie schaffen sie 

das? Wir sprachen mit Ja! das? Wir sprachen mit Ja! 
Natürlich, um mehr über den Natürlich, um mehr über den 

Begriff „Bio“ zu erfahren. Begriff „Bio“ zu erfahren. 
Alle Produkte dieser Alle Produkte dieser 

bekannten Bio-Marke sind bekannten Bio-Marke sind 
„Bio-Lebensmittel“, also kennen „Bio-Lebensmittel“, also kennen 
sie sich da wohl am besten aus.sie sich da wohl am besten aus.

Bio-Bauer Fritz Prem erntet saftige Äpfel im 
Einklang mit der Natur. Er probiert ständig 
Neues aus, wie etwa Blühstreifen zwischen 
den Traktorspuren. Diese ziehen Nützlinge wie 
Marienkäfer, Raubwanzen und Zehrwespen 
an, die Blattläuse und andere Schädlinge 
auffressen. Bei Bio-Landwirtschaft gibt es keine 
chemisch-synthetischen Spritzmittel. Da setzt 
man auf Nützlinge. Bio-Obst wird auch nicht 
mit Gasen behandelt, um das Nachreifen 
zu verlangsamen. Es wird in kontrollierter 
Schutzatmosphäre gelagert. Die enthält nur, 
was auch in unserer Luft vorhanden ist, aber die 
Temperaturen sind niedriger, die Luftfeuchtigkeit 
höher …

 Was 
macht ein 
Bio-Bauer 

anders?
?

• Nützlinge statt Spritzmittel
• Keine Begasung von Lebensmitteln

Martin Haas ist mit Leib und Seele Bio-
Bauer. Er hat 32 Milchkühe und seine 
Bio-Heublumenmilch wird täglich frisch 
abgeholt. Seine Kühe haben 365 Tage im Jahr 
Bewegungsfreiheit: im geräumigen Laufstall 
und auf der Weide. Sie fressen eine Mischung 
aus frischem Gras, Heu und ein wenig Bio-
Getreide. In Bio-Produkten gibt es keine 
Gentechnik: weder beim Tierfutter, noch beim 
Saatgut, noch in der Verarbeitung. Gentechnik 
ist ein Verfahren, bei dem absichtlich Baupläne 
von Lebewesen verändert werden. So wurden 
beispielsweise schon Pflanzen mit Spinnengenen 
verändert! Klingt gruselig, oder? Das ist bei 
„BIO“ Gott sei Dank verboten.

• Milch täglich frisch abgeholt
• Tiere haben 365 Tage Bewegungsfreiheit

• Keine Gentechnik

BioLOGISCH
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Ihr seht also, dass unsere Bio-Bauern ganz schön viel beachten und Ihr seht also, dass unsere Bio-Bauern ganz schön viel beachten und 
unterlassen müssen, um biologische Lebensmittel herzustellen. Diese unterlassen müssen, um biologische Lebensmittel herzustellen. Diese 

umweltschonende Herstellung von Nahrungsmitteln und die artgerechte umweltschonende Herstellung von Nahrungsmitteln und die artgerechte 
Haltung von Tieren nennt man ökologische oder biologische Landwirtschaft.Haltung von Tieren nennt man ökologische oder biologische Landwirtschaft.

Bio-Bauer Johann Lugmayr baut Rhabarber an 
und düngt ihn mit Pferdemist. Wenn er seinen 
Rhabarber erntet, schneidet er an Ort und Stelle 
die Blätter ab und lässt sie zwischen den Pflanzen 
liegen. So hat er gleich eine Art Mulch (Dünger) 
und das Unkraut zwischen den Reihen wird nicht 
so hoch. Bio-Bauern und Bäuerinnen verwenden 
Stallmist statt Kunstdünger, sie setzen alles daran, 
gesunde, nährstoffreiche, lebendige Böden für 
die nächsten Generationen zu erhalten.

Bio-Bauer Gerald Grimps ist stolz auf die 
Bio-Eier seiner Hühner: „Der Dotter hat eine 
ganz besondere Farbe. Und einen feinen 
Geschmack.“ Das kommt vom Grünfutter 
und den Kräutern, die den Hühnern immer 
zur Verfügung stehen. Sie können selbst 
entscheiden, ob sie Körndln fressen oder lieber 
draußen scharren. Die Hühner brauchen ein 
gesundes Umfeld, dann bleiben sie gesund und 
man braucht keine Medikamente.

Bio-Bauer Hans Titz baut 
Hokkaido-Kürbisse an. Für die 
Bestäubung der Blüten hat ein 
Bienenzüchter bei ihm seine Stöcke aufgestellt. Dabei 
gewinnen alle: Die Kürbisse werden bestäubt und die 
Bienen haben Nahrung. Auch das Unkraut wird nicht 
einfach ohne Rücksicht auf Verluste weggespritzt, sondern 
umweltfreundlich – in mühevoller Handarbeit – gejätet 
und geharkt. Das freut die Bienen und Insekten, die wir für 
unseren natürlichen Kreislauf so dringend brauchen.

• Gründüngung
• Stallmist statt Kunstdünger
• Gesunder, lebendiger Boden

• Täglicher Freilauf für alle Tiere

• Artgerechte Haltung statt Medikamente

• Nützlinge statt Spritzmittel
• In Handarbeit Unkraut gejätet

• Bienen- und Insektenfreundlich

29



Gesundheitsland

Wusstest 
du, dass ...

… wir nicht nur unseren 
Körper trainieren können, 

sondern auch unseren Geist?
Durch „Achtsamkeitstraining“ 

können wir unser Wohlbefinden 
steigern und dadurch entspannter 
und zufriedener sein. „Achtsam 
sein“ bedeutet, dass wir nur den 

Moment spüren, also das Hier und 
Jetzt und nicht das Morgen.

Achtsamkeits-Übungen:
Lächle! Durch Lächeln – auch 

aufgesetztes – werden im Gehirn 
Glückshormone ausgeschüttet und 

deine Stimmung hebt sich. Lächle daher 
mehrmals am Tag für ein paar Minuten! 

Atme! Öffne das Fenster und atme 
dreimal tief ein und aus. Spüre, wie 

die frische Luft in dich hineinfließt und 
dir Kraft und Energie gibt. Mache 

das zu deinem Morgenritual!

Richte dich auf! 
Deine Stimmung schlägt auf 

deine Körperhaltung und 
umgekehrt. Eine aufrechte 

Haltung erhöht dein 
Wohlbefinden und 
deine Selbstsicher-

heit.
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Mini-Urlaube genießen!
Tu dir etwas Gutes und verwandle auch kurze Momente 

in Mini-Urlaube, die du genießen kannst. Überlege, 
was dir Kraft gibt: Hörst du gerne Musik, liebst du ein 

besonderes Getränk (heißen Kakao …) oder 
nimmst du gerne ein warmes Bad? Lenke 

dabei deine Gedanken bewusst auf ein 
schönes Thema. Du kannst auch für ein paar 
Minuten deine Augen schließen und einfach 

nur deinen Atem beobachten, um ruhiger 
zu werden. Man nennt das „Meditation“. 

Die Hausaufgaben müssen noch erledigt, dann 
Klavier geübt und der Müll raustragen werden, 

später geht’s zum Fußballtraining. Habe ich für den 
morgigen Test genug gelernt? – Manchmal wird 
einem alles zu viel. Wir fühlen uns allein, hilflos, 

wütend oder traurig. Wir machen uns Sorgen, sind 
unruhig, erschöpft oder können nicht gut schlafen. 

Hier findest du ein paar wertvolle Tipps, wie du 
entspannen und dich wieder wohlfühlen kannst:

ENTSPANNUNG  im Alltag

Danke an das Team 
vom Gesundheitsland Kärnten 
für die fachliche Unterstützung 

zu diesem Beitrag!
30



Ändere deinen Blickwinkel!
Versuche, gedanklich die Situation, die dich 

reizt, zu verlassen. Blicke in deiner Vorstellung 
aus zehn Metern Höhe auf dich hinunter oder 

beobachte dich: Was fühlst du? Spürst du 
auch Kraft? Wenn andere Menschen an deiner 

Gereiztheit beteiligt sind, versuche, die Lage aus 
ihrer Sicht zu betrachten.

Bewegung verbessert 
die Stimmung!

Tanzen, Turnen, schnelles 
Gehen, Laufen, Radfahren … 
Körperliche Anstrengung tut 

gut. Egal, ob du dich draußen 
oder drinnen bewegst, du wirst dich 

besser fühlen.

Genug und regelmäßiger Schlaf!
Steh jeden Tag um die gleiche Zeit auf und 

mach täglich Bewegung. Meide vor dem 
Zubettgehen Fernseher und 

Smartphone und geh nur schlafen, 
wenn du wirklich müde 

bist. So solltest du 
wieder durchschlafen 

können.

Zu-Bett-Geh-Ritual!
Überlege dir ein schönes Zu-Bett-Geh-Ritual, 

also etwas, dass du immer vorm Schlafengehen 
machst. Du kannst eine Tasse Tee trinken, ein 
Lied singen, eine Geschichte lesen oder ganz 

leise Musik hören. Lüften bringt frische Luft ins 
Zimmer und senkt die Temperatur. 

Hilfe suchen!
Wenn du selbst nicht mehr weiterweißt, 
dann hol dir Unterstützung. Wer 
kann dir etwas abnehmen? Wer 
kann dir behilflich sein? Sprich 
mit Familie und Freunden, es 

findet sich immer jemand, der 
zuhört.

ENTSPANNUNG  im Alltag

Infos & Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!
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Hello

Merry Christmas!Merry Christmas!

32

Christmas Song: Christmas Song: 
HAPPY CHRISTMAS DAYHAPPY CHRISTMAS DAY

Sung to: “Jingle bells”

Hello, have fun with this 
Christmas edition of MINI-MAX! 
Merry Christmas and a very 
happy New Year!

Beverley

   Ring the bells, ring the bells, Christmas time is    here.             Ring the bells,    ring the bells,

 Give   a  great big   cheer!   OH       light the lights,  light the lights,     Happy Christmas

 Day!               Light the lights,    light the lights,      Shout a   big, “Hur  -  ray!”

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

Tom! I am so 
glad you had time 
to build this super 

snowman with 
me!

Yes, Lisa! I will 
just roll the head, you 

can then put the carrot 
nose on! We will call 

him Leo!



Who makes Christmas fun?

“Frosty, Frosty, are you the one,

Who makes Christmas so much fun?”

“Oh no, no, no. It’s not me,

Who makes Christmas so merry!

I sing and play each snowy day,

But with the sun I melt away!”

 

“Rudolph, Rudolph, are you the one,

Who makes Christmas so much fun?”

“Oh no, no, no. It’s not me,

Who makes Christmas so merry!

On Christmas Eve, I light the way,

But home I go with Santa’s sleigh.”

 

“Santa, Santa, are you the one,

Who makes Christmas so much fun?”

“Oh no, no, no. It’s not me,

Who makes Christmas so merry!

I do bring gifts to girls and boys,

But Christmas is much more than toys!

Christmas is peace, laughter and fun,

And sharing love with everyone!”
33

POEM

Christmas poem:Christmas poem:
WHO MAKES CHRISTMAS FUN?WHO MAKES CHRISTMAS FUN?

Frosty

Rudolf

Santa



24 DAYS24 DAYS  ofof        CHRISTMASCHRISTMAS
Words

34

candle wreath Christmas tree

holly bauble candy cane

Christmas bells

snowflake

poinsettia angel

mince pie presents

1

7

13

19

2

8

14

20

3

9

15

21



24 DAYS24 DAYS  ofof        CHRISTMASCHRISTMAS

35

Words
Arbeitsblatt aufArbeitsblatt auf

  mini-max.at  mini-max.at

gingerbread man stocking snowman

star elf chocolate log

snowglobe

Santa‘s sleigh reindeer Santa

Christmas tree lights gingerbread house

4

10

16

22

5

11

17

23

6

12

18

24

Scannen!



Can you find the Can you find the RHYMINGRHYMING   Xmas    Xmas WORDWORD??

Lösungen auf www.mini-max.at

Fun

36

cane

chimney

gingerbread

cards

elves

list

A lump of coal would be shocking.   
What will be in your Christmas .................................... ?

The reindeer worked hard, didn’t they?  
Could you pull that heavy .................................... ?

Three balls and a carrot – that’s the plan,  
if you want to build a good .................................... !

I see peppermint on the train.  
Would you like a candy .................................... ?

I saw something in the sky; over Atlanta. 
Do you think it was .................................... ?

Gifts are wrapped and on the shelves.  
Have you seen the busy .................................... ?

To all our friends, warmest regards.  
Time to address the Christmas .................................... !

See the children, squealing with glee,  
opening their presents under the .................................... !

The night is cold and the wind will blow.  
How will Santa see through all that .................................... ?

Delicious smells fill my head.  
Can you smell the .................................... ?

 Santa will visit good girls and boys,  
but will he leave them lots of .................................... ? 

I hope my house won’t be missed. 
I know that my name is on his .................................... ! 

Santa’s diet should be fat-free.  
I hope he doesn’t get stuck in the .................................... !



Can you find the Can you find the RHYMINGRHYMING   Xmas    Xmas WORDWORD??

Die Kaffeemühle der geliebten Großmutter wurde 
gestohlen! Kasperl und sein Freund Seppel machen sich 
umgehend auf, den gerissenen Räuber Hotzenplotz 
zu fangen. Unglücklicherweise geraten sie dabei in 
die Hände des Räubers sowie des bösen Zauberers 
Petrosilius Zwackelmann, bei dem sie die wunderschöne 
Fee Amaryllis entdecken, die es nun ebenfalls zu 
befreien gilt. Der 
ermittelnde Polizist 
Dimpfelmoser sowie 
die Hellseherin 
Schlotterbeck 
mit ihrem zum 
Krokodil mutierten 
Dackel Wasti 
sorgen für weiteres 
Durcheinander. 
Werden es die 
beiden Freunde 
schaffen, dem 
Räuber Hotzenplotz 
das Handwerk zu 
legen?

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 DER RÄUBER HOTZENPLOTZ Hörspiel!

Schreibt bis 15. Dezember 2022 eine 

Postkarte oder ein E-Mail mit dem Kennwort 

„Räuber Hotzenplotz“ an: MINI-MAX, 

Moosburgerstr. 40, 9201 Krumpendorf 

E-Mail: mini-max@aon.at

www.constantinfilm.at

•WERBUNG•
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Tipps
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A lump of coal would be shocking.   
What will be in your Christmas .................................... ?

The reindeer worked hard, didn’t they?  
Could you pull that heavy .................................... ?

Three balls and a carrot – that’s the plan,  
if you want to build a good .................................... !

I see peppermint on the train.  
Would you like a candy .................................... ?

I saw something in the sky; over Atlanta. 
Do you think it was .................................... ?

Gifts are wrapped and on the shelves.  
Have you seen the busy .................................... ?

To all our friends, warmest regards.  
Time to address the Christmas .................................... !

See the children, squealing with glee,  
opening their presents under the .................................... !

The night is cold and the wind will blow.  
How will Santa see through all that .................................... ?

Delicious smells fill my head.  
Can you smell the .................................... ?

 Santa will visit good girls and boys,  
but will he leave them lots of .................................... ? 

I hope my house won’t be missed. 
I know that my name is on his .................................... ! 

Santa’s diet should be fat-free.  
I hope he doesn’t get stuck in the .................................... !



Basteln
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Viel Spaß beim 

Nachbasteln!

und so gehts:und so gehts:

22

33

44

1  Falte das weiße Papier einmal in der Mitte, sodass eine Klappkarte entsteht und 
 lege es dann beiseite. Nun nimm das grüne Papier und lege es quer vor dich. 
 Miss anschließend mit einem Lineal 1 cm nach oben, ziehe einen Strich und falte 
 das Papier an der Linie. Das Blatt wenden und erneut 1 cm nach oben falten.    

Wiederhole diesen Schritt solange, bis du zum Ende des Papiers gelangst  
(Falls etwas Papier übersteht, kannst du es einfach wegschneiden).

2  Unterteile nun den durch 
das Falten entstandenen 
Ziehharmonikastreifen  
in 7 cm, 6 cm, 5 cm, 4 cm, 3,5 cm, 2,5 cm und 1,5 cm große Stücke 
und schneide die Stücke durch.   

3+ 4  Öffne die weiße Klappkarte. Klebe die 
Ziehharmonikastücke auf die linke Blatthälfte, 
sodass sie in der Mitte bei der Faltung anstoßen 
(das kürzeste Stück oben, das längste unten). 
Gib dann den Klebstoff auf die offene Seite 
der Ziehharmonikastücke. Zum Fixieren musst 
du die rechte Seite der Klappkarte schließen, 
festdrücken und den Klebstoff gut trocknen 
lassen.

1 cm 

11

7 cm 5 cm 6 cm 4 cm 3,5 cm 

2,5 cm 

1,5 cm 

• Schere • Lineal • Klebstoff • Bleistift 
• weißes Papier A5 • grünes Papier A4  

• eventuell: Sterne oder andere 
Materialien zum Verzieren 

Du Brauchst:Du Brauchst:

pop-up-pop-up-

WeihnachtskarteWeihnachtskarte

Bastelanleitung aufBastelanleitung auf
  mini-max.at  mini-max.at
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Elli  eule  erklärt ...

Wie  funktioniert 
das  Ladegerät?

Hallo, ich bin Elli Eule! Meistens, wenn ich durch die Gegend fliege, treffe ich viele Freunde. Manchmal 
ist aber niemand von ihnen unterwegs. Dann rufe ich sie an. Damit das klappt, muss mein Telefon aber 
aufgeladen sein. Wie das mit dem Laden eigentlich funktioniert, erkläre ich euch heute!
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Eine Induktionsspule, ein Kondensator und ein 
Regler im Ladegerät wandeln den Wechselstrom 
aus der Steckdose in Gleichstrom um. Sie senken 

auch die Ladespannung auf 5 oder 9 Volt. 
Diese Spannung kann das Telefon verarbeiten.

Aus der Steckdose kommt 
Wechselstrom mit 230 Volt 
zu dir ins Haus. Das ist aber 
zu hoch für dein Handy! 

WUSSTEST DU SCHON?
·  Wechselstrom ändert seine Richtung 
immer wieder in den gleichen Abständen.

·  Gleichstrom fließt immer 
in die gleiche Richtung.

·  Ein Kondensator besteht aus einem Isolier-
stoff und zwei elektrischen Leitern. Fließt 
Ladung durch ihn, kann er Energie speichern.

·  Eine Induktionsspule ist ein elektrischer 
Leiter (Draht), der mehrmals kreisförmig 
um ein Magnetfeld gewickelt ist. 
Durch die Bewegung des Magnetfeldes 
entsteht ein Stromfluss (Induktion).

·  Der Laderegler senkt die Lade- 
spannung und sorgt dafür, dass 
der Akku nicht überladen wird. 

Ein Ladegerät be-
steht aus Adapter 
und USB-Kabel. 
Die beiden können 
zusammengesteckt 
werden. Falls etwas 
kaputt wird, muss 
so nicht das ganze 
Ladegerät nachge-
kauft werden.

ELLI EULES ENERGIESPARTIPP #3:

LADEGERÄTE AUSSTECKEN

Die meisten Ladegeräte (z. B. vom Handy) 

brauchen immer ein wenig Strom. 

Stecke es also am besten gleich aus, 

sobald der Akku wieder voll ist.

•WERBUNG•



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

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

GEWINNSPIEL
Wir verlosen 3 x das verrückte 

Merkspiel „COCO CRAZY“!

Schreibt bis 31. Dezember 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•40

*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 Hannah,
Es ist völlig ok, wenn du zu Hause mithilfst. Dadurch 
unterstützt du deine Eltern und deine Familie und 
lernst dabei ja auch einiges. Es darf nur nicht so 
sein, dass du neben deiner HÜ, den Schulaufgaben 
und den Haushaltsaufgaben keine Zeit mehr für 
dich hast. Denn natürlich hast du ein Recht auf 
Freizeit und Spiel. Und eine ganze Woche das 
Handy wegzunehmen ist eine sehr lange Zeit.

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 

Im verrückten Merkspiel Coco Crazy geht 
es darum herauszufinden, welche farbigen 

Affenbanden sich in den Kokosnüssen 
verstecken. Wer richtig tippt, gewinnt!

Merkspiel „Coco Crazy“ 
für 2 bis 8 Spieler 

ab 5 Jahren, 
Dauer: ca. 20 min., 
kostet: ca. 29 Euro

Sechs bunte Affenbanden haben sich in Kokosnüssen 
versteckt. Wer kann sich merken, wo welche Farbe 

drin ist? Da würfeln, tauschen, drehen und raten die 
Spielenden wie verrückt – und liegen doch daneben! 
Wer zuerst sechs Äffchen in verschiedenen Farben 

ergattert, gewinnt.

Die neu gestaltete Ausgabe des bekannten Klassikers 
begeistert Familien immer wieder aufs Neue. Auch für 
größere Spielgruppen mit bis zu 8 Spielern möglich.

Wo verstecken sich 
die Affenbanden?

Meine Mama nimmt mir 
mein Handy oft für eine ganze 

Woche weg, wenn ich ihr zu Hause 
nicht helfe. Das passiert meinen 

Freundinnen nie. 
(Hannah, 10 Jahre)
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LÖSUNGEN der Rätselseiten:
Seite 27 – Fehlersuche:

Mundl:  
das Haar, der Kopf, das Auge, die Nase, der Bart, der 
Mund, der Zahn, das Kinn, der Hals, die Hand, der Popo, 
das Bein, das Knie, der Rist, die Zehe, das Hirn, das 
Herz, das Blut, die Ader, die Vene, der Darm, die Milz, 
die Haut  • HAUT

Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

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

Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch
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Der MUNDL für ELTERN und KINDER Lesetipps aus dem Lesetipps aus dem 

Wenn es etwas gibt, worauf sich alle in Clarice Beans Familie 
freuen, dann ist das Weihnachten – inklusive 
Wunschzettel, Weihnachtskarten von Leuten, die 
eigentlich niemand richtig kennt, Einkaufslisten 
und einem riesengroßen Weihnachtsbaum. 
Wenn bei Weihnachtsvorbereitungen 
alles schief geht, kann es doch am 
Ende nur ein wunderbares Fest 

werden.

Wer glaubt heutzutage schon noch an den Weihnachtsmann? Also, 
Bertil bestimmt nicht. Bis eines Tages Mr. Moose, der Elch, bei ihm 
zu Hause durch die Wohnzimmerdecke kracht. Angeblich ist er bei 
einem Testflug mit seinem „Chef“ abgestürzt. Nun kommt Bertil 
doch ins Grübeln. Schnell freundet er sich mit dem Elch an. Aber 

dann taucht der „Chef“ persönlich 
auf und will seinen Elch zurück! 
Dabei hat der sich gerade so gut 

in der Garage eingelebt…

Wie aufregend! Als Findus in der Küche vom alten Pettersson spielt, 
findet er doch tatsächlich eine geheimnisvolle Karte. Ob die wohl 

zu einem Schatz führt? Finde es heraus und 
hilf Findus, die vielen Rätsel zu 

lösen!

„Der fast normale Weihnachts-
wahnsinn - einfach köstlich!“

Ab 8 Jahren

„Kleiner Tipp: 
Es gibt auch einen tollen 

Film zum Buch!“

ak-bibliotheken.at

Ab 8 Jahren

Clarice Bean und die Weihnachtswichtel
Lauren Child

Es ist ein Elch entsprungen •   Andreas Steinhöfel 

Pettersson und Findus. Findus sucht einen Schatz 
Sven Nordqvist

Ab 6 Jahren

„Lesen, rätseln, rechnen – 
bis zum Schatz! Es wird 

sehr spannend!“

2+2 = 4: 
Der ganze Mensch! Mach den 
halben Menschen ganz!

das Ha ___ 

der Ko ___ 

das Au ___ 

die Na ___ 

der Ba ___ 

der  Mu ___ 

der  Za ___ 

das  Ki ___

der  Ha ___ 

die  Ha ___ 

der  Po ___ 

das  Be ___ 

das  Kn ___ 

der  Ri ___ 

die  Ze ___

das  Hi ___

das  He ___

das  Bl ___

die  Ad ___

die  Ve ___

der  Da ___

die  Mi ___

die Ha ___

Die Namen vieler Körperteile und 
Körperfunktionen haben vier 

Buchstaben. Leider stehen da immer 
nur zwei, die anderen zwei musst du ergänzen. Wir fangen 

beim Körper ganz oben an und gehen nach unten. Die 
inneren Organe und Funktionen folgen in der 3. Spalte.

Ganz am Schluss steht das Organ, das den ganzen Körper 
umspannt: Wie heißt es?    _ _ _ _

Scannen!



 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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Gestaltung: Prof. 
Dr. Robert Saxer

 

ZUNGENBRECHER:
Hallo Leute! Heute 

gibt’s wieder Training für 
eure Zungen, damit sie 
geschmeidiger werden. 

0 Drachen wachen und lachen in der Nacht 
und machen manchmal nachts 

echt freche Sachen.

0 Papas Papagei plappert planlos 
plumpes Geplauder.

0 Mein Spitzer spitzt Stifte spielend spitz.

0 Fritzchens Katze kratzt mit der Tatze 
Schlitze in Matratzen.

0 Es klapperten die Klapperschlangen, bis 
ihre Klappern schlapper klangen. 

0 Kleine Kinder können keine kleinen 
Kirschkerne knacken.

0 Max, wenn du Wachsmasken magst, 
dann mach Wachsmasken!

0 Die Rinde der breitblättrigen Linde 
blättert leicht ab.

Meine Sprüche Bald ist Weihn8en 
- äh - WeihnACHTen!
Ja ja, die Acht! Sie steckt auch 

in vielen anderen Wörtern. 
Findest du sie hier? 

In der ____acht ist es finster.

Ein König hat große ____acht.

 Auf dem Meer fährt eine ____acht.

Er ist in einen _______acht gefallen.

Am Feiertag ziehen die Bauern ____acht an.

Die ____acht wird aus dem Schiff geladen.

Soldaten ziehen oft in die   ______acht.

Was hast du mit dem Heft ______acht?

Ich habe über den Witz    _____acht.

Auf der Straße musst du acht______________.

Das Gefängnis wird streng ______acht.

Hast du mir etwas ___________acht?

Zu Silvester hat es laut _______acht!

Die Terrasse ist _________acht.

Hast du an meinen Geburtstag ______acht?

________ acht, wenn du da hinaufsteigst!

Ich habe den _______acht, dass du lügst.

_____acht_____ Sie die Hausordnung!

N

Meine Wörter
Scannen!



 ARBEITSBLATT von:
Sprache
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Welche Sätze 
passen zusammen?

 1 Die beiden streiten ununterbrochen:

 2 Lass ihn nur schimpfen, solange er will:

 3 Endlich habe ich den Fehler gefunden:

 4 Was du erzählst, ist stinklangweilig:

 5 Gegen die fünf, die ihn verprügeln wollen, 
 hat er keine Chance:

 6 Das ist der blanke Wahnsinn, was du tust:

 7 30 Rechtschreibfehler habe ich gefunden:

 8 Wenn er weiter so säuft und Drogen nimmt,

 9 Vorsicht! Er will dir nur Geld abluchsen:

10  Schnell weg von hier, solange die anderen
 noch da sind!

A Deine Hausaufgabe ist unter dem Hund!

B Da wird der Hund in der Pfanne verrückt!

C Er ist ein krummer Hund.

D Den Letzten beißen die Hunde.

E Damit holst du keinen Hund hinter dem
 Ofen hervor.

F wird er vor die Hunde gehen.

G Viele Hunde sind des Hasen Tod.

H Da liegt der Hund begraben.

J Sie sind wie Hund und Katze!

K Hunde, die bellen, beißen nicht.

3

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
J

Schreib die Buchstaben der passenden Antworten zu den entsprechenden Zahlen:

Meine Sprüche

Der Hund – eines unserer liebsten Haustiere! 
Daher kommt er auch in vielen Redewendungen vor. 

Hier ist alles durcheinandergekommen. 
 Du musst suchen: Welche Sätze passen zusammen?

Scannen!



Hallo, ich bin der Sparefroh!
Wusstest du, dass ein Kleidungsstück eine lange 

Reise zurücklegt, bis du es im Geschäft kaufen kannst. 
Bevor wir beispielsweise ein T-Shirt anziehen können, 
durchläuft es auf dem Weg vom Rohstoff zum fertigen 

Kleidungsstück viele Stationen.

35.000 Kilometer unterwegs
Landen die T-Shirts endlich in den Geschäften, 
haben sie etwa 35.000 km (das ist fast einmal 
um die ganze Welt!) zurückgelegt. Und das für 

einen Verkaufswert von ein paar Euro.

Der lange Weg beginnt
Der Großteil unserer Kleidung besteht aus 
Baumwolle, die meist in Ländern angebaut 

wird, in denen es heiß ist, aber wenig regnet. 
Es muss reichlich bewässert werden. Dann fehlt 

dieses Wasser der Natur und den Menschen.

Nach der Ernte und der Reinigung wird die 
Baumwolle auf Schiffe verladen und z. B. in 

die Türkei transportiert. Dort wird sie zu Garn 
(Faden) versponnen. Dann geht es weiter nach 

Taiwan, wo aus dem Garn Stoffe hergestellt 
werden. Die ungefärbten Stoffrollen werden 
wieder verladen und in eine chinesische Tex-

tilfabrik gebracht. Nach dem Bleichen werden 
die Stoffe weiß, dann werden sie gewaschen, 

getrocknet und schließlich in der gewünschten 
Farbe eingefärbt. Das Zusammennähen der 

Kleidungsstücke erfolgt meist wieder in einem 
anderen Land, wie Bangladesch oder Korea. In 
diesen Ländern werden die Menschen schlecht 
bezahlt und müssen unter harten Bedingungen 

(lange, ohne Schutzkleidung ...) arbeiten. 

Wähle nachhaltig und fair!
Achte beim Kleiderkauf auf Nachhaltigkeit. 
Das heißt, entscheide dich für Produkte, die 
in deiner Nähe hergestellt werden. Wolle und 
Leinen gibt es beispielsweise auch bei uns. 

Das Fairtrade-Zeichen zeigt dir, dass bei der 
Herstellung auf unsere Natur sowie faire 

(gerechte) Arbeitsbedingungen geachtet wurde. 
Diese Produkte kosten vielleicht ein bisschen 

mehr, schonen aber unsere Umwelt.

Kleidung Kleidung nachhaltignachhaltig  
und und fairfair kaufen kaufen Quelle: www.sparefroh.at
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TIPP: Wie du deinen Kleiderkasten 
nachhaltig gestaltest, siehst du auf: 

www.mini-max.at/downloads

Wissen



Weihnachten 
war für Isabella 

die schönste Zeit des 
Jahres. Sie liebte die stimmungsvolle 

Musik, die köstlichen Kekse, die vielen 
bunten Geschenke und vor allem liebte sie den 
Weihnachtsbaum. Jedes Jahr verbrachte das 
Mädchen Stunden damit, den Baum gemeinsam 
mit ihrem Opa festlich zu schmücken. Dabei 
wurde viel gesungen, gelacht und genascht. 
Für Isabella war es der beste Teil am ganzen 
Weihnachtsfest. 

Dieses Jahr freute sich Isabella ganz besonders 
auf Weihnachten, denn sie durfte ganz allein 
den Weihnachtsbaum aus dem Wald ihres Opas 
aussuchen. Die Vorfreude war so groß, dass 
sie bereits im Frühling den Wald erkundete, 
um den perfekten Baum für das nächste 
Weihnachtsfest zu finden. Ihr Opa stand ihr mit 
seiner langjährigen Erfahrung als Förster mit Rat 
und Tat zu Seite. Er zeigte ihr, welche Bäume 
besonders gesund und kräftig wuchsen und 
welche bald geschlägert werden mussten, um 
anderen zu weichen. So lernte Isabella nicht nur 
einiges, sondern wurde schließlich auch fündig. 
Vor ihr stand der perfekte Weihnachtsbaum. Er 
hatte ein kräftiges Grün, dichte Nadeln und war 
so riesig, dass er nur mit Mühe ins Haus passen 
würde. Begeistert begann Isabella, sich schon 
auszumalen, wie sie den Baum zu Weihnachten 
schmücken würde.

In den nächsten Monaten begleitete Isabella 
ihren Opa oft bei seiner Arbeit als Förster 

in den Wald. So konnte sie nicht 

nur eine wundervolle Zeit mit ihrem Opa 
verbringen, sondern auch regelmäßig ihren 
Weihnachtsbaum besuchen. Das Mädchen 
achtete besonders darauf, dass der Baum bis 
Weihnachten gut gedeihen konnte. Isabella 
entfernte um den Baum wucherndes Buschwerk 
und schnitt die vertrockneten Äste ab. Als es 
Herbst wurde, spannte sie einen Zaun um den 
Nadelbaum, damit die Rehe im Winter nicht an 
seiner Rinde knabberten. 

Schließlich stand Weihnachten vor der Türe. 
Freudig zog Isabella mit ihrem Opa los, um 
endlich ihren Baum aus dem Wald zu holen 
und für das bevorstehende Fest vorzubereiten. 
Am Ziel angelangt, konnte Isabella ihre 
Vorfreude kaum mehr zügeln. Sie wollte 
schon die Axt zücken, da erregte etwas ihre 
Aufmerksamkeit. „Was sind denn das für Spuren 
im Schnee?“, wunderte sich Isabella und deutete 
auf die winzigen Fußspuren, die zu ihrem 
Weihnachtsbaum führten. Ihr Opa begutachtete 
die Spuren genauer und untersuchte den Baum. 
Dann erklärte er: „Das sind die Spuren eines 
Eichhörnchens. Scheinbar hat es sich für den 
Winter ein Nest gebaut, einen so genannten 
Kobel. Schau, dort oben zwischen den Ästen 
siehst du ihn.“ 

Neugierig durchsuchte Isabella das dichte 
Geäst und entdeckte ein aus Zweigen und 
Blättern bestehendes Nest in einer Astgabel. 
„Wollen wir schauen, ob wir einen Blick auf das 
Eichhörnchen erhaschen?“, schlug ihr Opa vor. 
Isabella nickte begeistert und gemeinsam legten 
sie sich nahe beim Weihnachtsbaum auf die 

Geschichte und

Zeichnung von:

Marie-Christin
 

Fritz
Mein perfektMein perfekt  er Weihnachtsbaumer Weihnachtsbaum
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Lauer. Schon wenig später beobachteten sie 
den besagten Nager, wie er aus seinem Nest 
kletterte und auf der Suche nach Futter im Wald 
verschwand.

Plötzlich traf Isabella eine Erkenntnis: „Wie 
könnte ich jetzt noch meinen Baum fällen, wo 
er doch dem Eichhörnchen als Zuhause für 
seine Winterruhe dient?“ Schweren Herzens 
entschied sich Isabella, ihren Baum zum Wohle 
des Eichhörnchens im Wald stehen zu lassen. 
Sie würden einen anderen Baum im Wald für 
ihr Weihnachtsfest aussuchen. Dennoch war die 
Enttäuschung groß, immerhin hatte sich Isabella 
fast ein ganzes Jahr darauf gefreut, den von ihr 
ausgesuchten perfekten Weihnachtsbaum zu 
schmücken. Da hatte ihr Opa die rettende Idee: 
„Wir können deinen Baum zwar nicht fällen, 
aber wir können ihn dennoch wunderschön 
schmücken!“

Am Weihnachtstag kehrten Isabella und ihr 
Opa erneut zum Weihnachtsbaum zurück. 
Mit dabei hatten sie aber keine bunten 
Weihnachtskugeln oder glitzernden Girlanden, 
sondern verschiedenste Arten von Nüssen, 
Früchten und Samen. Sie behängten den 
Baum mit knallroten Äpfeln, goldbraunen 
Walnüssen, gelbleuchtenden Maiskolben 
und glänzenden Orangen. Aus Popcorn 
wurden Ketten gefädelt und als Girlanden 
zwischen die Äste gehängt. Sogar der eine 
oder andere Lebkuchen fand seinen Weg in 
das Geäst. Das Ergebnis war ein wunderschön 
festlich geschmückter Weihnachtsbaum voller 
Köstlichkeiten für die Tiere des Waldes.

Anschließend legten sich Isabella und ihr Opa 
mit einem heißen Getränk auf die Lauer. Einige 
Zeit später tauchte endlich das Eichhörnchen 
im Geäst auf. Es bekam riesige Augen im 
Angesicht der vielen Köstlichkeiten und machte 
sich sogleich daran, das Festmahl genüsslich zu 
verputzen. Nach und nach gesellten sich weitere 
Eichhörnchen, Vögel und Mäuse dazu, die sich 
dankbar über das weihnachtliche Festmahl 
hermachten. Es war wunderbar mitanzusehen 
und Isabella freute sich riesig. Nicht nur das 
Schmücken in freier Natur hatte Isabella und 
ihrem Opa noch mehr Spaß gemacht als 
sonst, sie hatten auch den Waldbewohnern ein 
Weihnachtsfest geschenkt. 
Nun war es wirklich 
ein perfekter 
Weihnachtsbaum.

Mein perfektMein perfekt  er Weihnachtsbaumer Weihnachtsbaum
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Zwei Freunde unterhalten 

sich. Meint der eine: 

„Dieses Jahr ist 

Weihnachten an 

einem Freitag.“ 

Darauf bemerkt 

der andere: „Na 

hoffentlich nicht an 

einem 13.!“

Was essen 
Schneemänner 
am liebsten 

zum 
Frühstück?

– Schneeflocken!

Opa Hans schwelgt in 
Erinnerungen: „Als Kind mochte 

ich es, im Winter in der Stube 
vor loderndem Feuer zu 

sitzen. Leider gefiel 
das meinem Papa nicht. 
Er hat es mir 

verboten.“ 
„Warum denn?“, 

fragt Tim. „Nun, wir 
hatten keinen Kamin!“

Der Sohn erkundigt sich bei 

seinem Vater: „Papa, weißt 

du, welcher Zug am meisten 

Verspätung hat?“ Der Vater 

wundert sich: „Nein?“

Der Sohn antwortet: „Der, den 

ich mir letztes Jahr zu Weihnachten 

gewünscht habe!“

Warum können 
Weihnachtsbäume 

nicht gut 
häkeln?

- Sie lassen immer 
die Nadeln 
fallen!

Die Lehrerin fragt 
die Klasse: „Wer 

kann einen Satz mit 
Weihnachtsfest 

bilden?“ 
Fritzchen antwortet 
stolz: „Der Elch hält 
sein Geweih nachts 

fest.“

Will der Verkäufer vom kleinen 
Josef wissen: „Wie soll die 
Keksdose denn aussehen?“ 
Schmunzelt Josef: 

„Wie sie aussieht, ist 
mir egal. Hauptsache, 

sie geht 
leise 

auf und zu.“

 

Beauftragt der Vater 

Klara: „Kannst du bitte 

den Christbaum 

anzünden?“ Nach 

einer Weile kommt 

Klara und fragt: 

„Die Kerzen 

auch?“

Was ist ein 

guter Name 

für einen alten 

Schneemann?

- Lacke!
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