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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Viertklässlerinnen und Viertklässler!

Wohin nach der Vierten?
Wie in jedem Schuljahr stellen sich euch in dieser Ausgabe von 
MINI-MAX wieder eine Reihe von Gymnasien und Mittelschulen 
vor. Sie zeigen euch ihre besonderen Angebote und Schwerpunkte 
und laden euch ein zum „Tag der offenen Tür“, an dem ihr die 
einzelnen Schulen näher kennenlernen könnt. So soll euch die wichtige Wahl „wohin 
nach der Vierten?“ ein wenig leichter fallen. Unsere Bildungsdirektorin Mag.a Isabella 
Penz erklärt euch, wie ihr euch in eurer Wunschschule anmeldet. Die Schulvorstellungen 
findet ihr in diesem MINI-MAX ab Seite 48.

Viel Spaß mit eurer Jänner-Februar-Ausgabe von MINI-MAX
wünscht 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

Einst soll es in Sirnitz (Gemeinde Albeck) eine 
Bauernfamilie gegeben haben, die immer 
außergewöhnlich viel Milch hatte. Doch eigentlich 
hätten sie gar nicht so viel Milch haben dürfen, 
da nur einige wenige Kühe im Stall standen. 
Das kam dem Knecht, der für sie arbeitete, recht 
merkwürdig vor und er beschloss, der Sache auf 
den Grund zu gehen. Eines Abends legte er sich 
auf die Bank in der Küche, stellte sich schlafend 
und wartete. Ein wenig später kamen die Bäuerin 
und ihre Tochter herein. Sie versuchten, den 
Knecht zu wecken, doch dieser tat weiterhin 
so, als würde er vor Müdigkeit die Augen nicht 
aufbekommen. So ließen ihn die beiden Frauen 
liegen. Dann begannen sie, all ihre Töpfe und 
Pfannen auf den Ofen zu stellen. Als sie damit 
fertig waren, klopfte die Bäuerin mit einem Stab 

dreimal auf das Ofenbrett. Es öffnete sich und 
heraus krochen hunderte von Kröten und Unken. 
Sie sprangen in die bereitgestellten Töpfe und 
ließen Milch aus sich herausfließen, bis das letzte 
Geschirr voll war. Dem Knecht ekelte so sehr vor 
dem, was er beobachtet hatte, dass er bald auf 
einen anderen Bauernhof zog und sein Leben lang 
keine Milch mehr trinken wollte.

Milchzaubern
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Quelle: Georg Graber „Sagen aus Kärnten“Quelle: Georg Graber „Sagen aus Kärnten“

Sirnitz im Bezirk FeldkirchenSirnitz im Bezirk Feldkirchen

In manchen Orten in Kärnten glaubt man, dass 
man an seinem Namenstag unbedingt etwas 
zu essen oder zu trinken geschenkt bekommen 
muss, andernfalls kommt der Teufel, um einen zu 
holen. Einst erhielt im Maltatal eine Bäuerin nichts 
Genießbares zu ihrem Namenstag. Kurz darauf 
erschien ihr der Teufel und drohte, dass er sie zu 
einer bestimmten Stunde holen würde. Da irrte die 
Bäuerin weinend im ganzen Dorf umher und klagte 
jedem ihr Leid. Sie erzählte auch einer Bettlerin von 
ihrem Unglück. Die Bettlerin bemitleidete die Frau 
und schenkte ihr drei Haselnüsse, die sich zufällig 
in ihrer Tasche befanden. Schnell aß die Bäuerin 

eine der Haselnüsse und als der Teufel bald darauf 
kam, um sie zu holen, hatte er keine Macht mehr 
über sie. Wütend fuhr er mit schrecklichem Gebrüll 
und Gestank zurück zur Hölle.

Bindband*

Malta im Bezirk Spittal an der DrauMalta im Bezirk Spittal an der Drau
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*Geschenk
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Scannen!

Scannen!
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Die meisten Schulkinder haben das 
ehrwürdige Haus des ehemaligen 
Landesmuseums gar nicht mehr 

kennen gelernt, denn es schloss vor 
fast 10 Jahren seine Pforten . Nach 
beinahe 150 Jahren war es in allen 

Bereichen veraltet und das Gebäude 
verlangte regelrecht nach Reparatur 
und Erneuerung . Im Jahr 2013 wurde 
alles ausgeräumt und mit der Planung 
für eine völlig neue Innenausgestaltung 

begonnen . Im letzten Jahrhundert 
wollte man vor allem zeigen, wie 
viel und was alles aus Kärntens 
Geschichte und Gegenwart im 
Haus aufbewahrt wurde . Doch 
im neuen Gebäude will man die 
Zusammenhänge erklären, also 
zeigen, wie die Themen mit den 

Ausstellungsstücken verbunden sind . 
Das Landesmuseum erhielt auch einen 

neuen Namen: kärnten .museum .

Durch den Umbau hatten viele 
Kinder während ihrer gesamten 

Pflichtschulzeit keine Möglichkeit, die 
bei ihren Eltern noch bekannten und 
beliebten Objekte aus dem Museum 

kennen zu lernen und haben auch die 
Themenausstellungen der Zoologie 

(Tierkunde) wie zum Beispiel Ratten, 
Bär, Fledermäuse oder Schmetterlinge 

nie gesehen . 

Die Zoologie im   neuen kärnten.museum
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TIERWELT

Mehr über Tiere erfahrt ihr im kärnten .museum in Klagenfurt, Museumgasse 24



Steckbrief
Landesmuseum 

für Kärnten
Aktueller Name: kärnten.museum 

Was ist das kärnten .museum? 
Ein Mehrspartenmuseum mit den Schwer- 
punkten: Geschichte (Urgeschichte, Archäologie, 
Paläontologie), Kunst, Natur, Zukunft …

Gründungsjahr: 1844

Wiedereröffnung: 2022

Geschlossen: während der Planung und 
Umbauzeit war das Landesmuseum für fast  
10 Jahre geschlossen.

Sammlungen im Hintergrund: mehrere Millionen 
Belege/Objekte. Der Großteil davon ist natürlich 
im Depot gelagert. Nur einzelne Stücke sind 
jeweils in der Ausstellung.

Die Natur ist vernetzt
Das Museumsteam hat sich nunmehr 
bemüht, im neuen „kärnten.museum“ 
stärker auf Themen wie Vernetzung 
und Wandel zu setzen. In der heutigen 
Zeit sind das auch die Themen, von 
denen wir Menschen zentral betroffen 
sind. Das „Internet“ des Menschen ist 
in der Natur nichts Neues. Fast alle 
Bereiche in der Natur funktionieren 
nur durch gegenseitige Information 
und Zusammenspiel, egal ob da mit 
optischen (sichtbaren), chemischen oder 
elektronischen Signalen (Zeichen), oder 
Kombinationen daraus gearbeitet wird. 
Als Beispiel: Das Internet des Waldes … 
ein hochkompliziertes und empfindliches 
System hat sich in Millionen von Jahren 
entwickelt und zusammengefügt. 

Alles ist im Wandel
Aber genau dabei kommt der zweite 
Schwerpunkt zum Tragen. Alles ist 
aktuell im Wandel. Der Mensch ist 
allgegenwärtig und greift überall, 
meist auch unbewusst, in Systeme 
ein. Jeder weiß, was passiert, wenn 
man in einem Uhrwerk oder einem 
Computerprogramm einen wichtigen Teil 
oder eine Datei entnimmt, zerstört oder 
einfach nur stilllegt. Das ganze System 
funktioniert sehr schnell nicht mehr. 

Die Zoologie im   neuen kärnten.museum Herzlichen Dank 
an Dr. Christian 

Wieser! 

FAUNA

Zoologische Abteilung, Tel . 0664 / 80536-30580, www .kaernten .museum 5
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Zoologie (Tierkunde) im
In der Ausstellung, im Bereich 
des Wandels der Natur, zeigt die 
Zoologie in zwei großen Vitrinen 
eine unglaubliche Vielfalt an 
Meeresschnecken, Käfern, Spinnen 
und Schmetterlingen. 
Die Zahl an Formen 
und Farben ist beinahe 
unerschöpflich. Aber damit soll 
kein Schubladendenken gefördert 
werden: Nicht jede Art und jedes 
Tier muss gesammelt, benannt und 
verzeichnet, also in eine menschliche 
Ordnung gebracht werden. Wir sollten 
vielmehr über die gezeigte Vielfalt 
staunen, da braucht man keine Namen 
und Statistiken. Durch das Staunen 
sollte einem auch der drohende Verlust 
viel einprägsamer bewusst werden. Das 
Artensterben schreitet rasant (rasch) 
voran und niemand kann im Voraus 
erahnen, welches Netzwerk durch den 
Verlust einer bestimmten Lebensform in 
sich zusammenfällt. 

Bären, Borkenkäfer und Neozoen
Die Bärengruppe im zweiten Raum ist natürlich 
als Blickfang zu sehen und als Beispiel dafür, 
dass der Mensch sehr wohl auch mit Konkurrenz 
umzugehen lernen kann. Außerdem gehen 
wir den Fragen nach: warum passiert es, dass 
winzige Borkenkäfer ganze Waldsysteme zerstören 
können, warum bekommt der Specht auf der 
Suche nach Borkenkäfern beim Hämmern auf 
Holz kein Kopfweh? Was passiert mit einem toten 

Eichhörnchen am Waldboden? Wie sieht die 
Tierkörperverwertung in der Natur aus? Einen 
ganz speziellen Teil nehmen auch die Fragen zu 
den einwandernden oder eingeschleppten Arten 
(Neozoen) ein. Ist der Mensch direkt betroffen, 
wie bei Buschmücke & Co., bringen solche Arten 
einfach das Gefüge durcheinander (wie beim 
Waschbär) oder sind sie im gesamten System 
völlig unbedeutend (wie beim Asiatischen 
Eichenseidenspinner)? Viele Fragen, die es zu 
beantworten gilt … 

fauna
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 » Ursprünglich war die Pasterze nur ein Teil des riesigen Drau-Gletschers, der große Teile 
Kärntens während der Würm-Eiszeit bedeckte. 

 » Vor etwa 20 .000 Jahren wurde es wärmer und die Gletscher zogen sich in die Hochgebirgstäler zurück.

Geologie
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Man sieht es auf den ersten Blick nicht, aber Gletscher bewegen sich im Laufe 
der Jahrzehnte und Jahrhunderte – sie wachsen und ziehen sich wieder zurück. 
So war die Pasterze am Fuß des Großglockners schon sehr viel größer als 
heute, aber sie war auch schon sehr viel kleiner: 

Vom Wachsen Vom Wachsen 
und Schmelzen und Schmelzen 
derder

7

 » Vor rund 9000 Jahren war die Pasterze 
kleiner als heute und Zirben wuchsen dort, 
wo heute der Gletscher ist.

 » Seit etwa 700 Jahren wurde es erneut kälter 
(„kleine Eiszeit“) und die Gletscher dehnten 
sich wieder aus.

 » 1852 reichte die Pasterze tief ins 
Tal und formte die Talwanne der 
Margaritze. 

 » Seitdem zieht sich der Gletscher 
anhaltend zurück und ist heute bereits 
mehrere Tausend Meter kürzer und sehr 
viel dünner als 1852.

Aber noch ist die Pasterze  
der größte Gletscher Österreichs!

Die Pasterze aus der Luft im Jahr 1856 und im Jahr 2018:Die Pasterze aus der Luft im Jahr 1856 und im Jahr 2018:
Abb. oben: Der Pasterzenstand 1856. Relief von P. G. Oberlercher (Bestand Abb. oben: Der Pasterzenstand 1856. Relief von P. G. Oberlercher (Bestand 
des KM); Abb. unten: Der Pasterzenstand 2018. Luftbild der KAGIS Kärntendes KM); Abb. unten: Der Pasterzenstand 2018. Luftbild der KAGIS Kärnten

Die Pasterze 2016Die Pasterze 2016

Vielen Dank an
Dr . Claudia Dojen!

Ende des Ende des 
Gletschers Gletschers 

18561856

Ende des Ende des 
Gletschers Gletschers 

20182018

Margaritzen-Margaritzen-
StauseeStausee

GroßglocknerGroßglockner

Umriss des Umriss des 
Gletschers 2018Gletschers 2018

Scannen!



Zum Jahreswechsel wünscht man sich 
gegenseitig Glück, Gesundheit und Erfolg 
fürs neue Jahr; häufig werden auch kleine 
Glücksbringer verschenkt. In den letzten 
Jahren wurde der Glücksklee zu einem 

beliebten Neujahrsgeschenk. Aber warum 
ausgerechnet Klee? Und wie ist es möglich, 
dass in diesen Töpfchen lauter vierblättrige 

Kleeblätter wachsen?

Heimischer KleeHeimischer Klee
Bei unseren heimischen Klee-Arten 
können wir vierblättrige Kleeblätter 
hauptsächlich beim Weißen Klee,
aber auch beim Roten Klee finden. 
Normalerweise sind ihre Blattflächen 
in 3 Blättchen gefiedert (aufgeteilt). 
Nur sehr selten gibt es auch  
4 Blättchen und die waren für uns 
Menschen immer etwas Besonderes.

Warum ist Klee ein Warum ist Klee ein 
Glücksbringer?Glücksbringer?
Der vierblättrige Klee ist schon sehr lange ein 
Glückssymbol. Eines dieser besonderen Kleeblätter zu 
finden, war eher unwahrscheinlich oder zumindest recht 
schwer. Aufgrund dieser Seltenheit und später auch wegen 
ihrer Kreuzform galten sie schon früh als zauberkräftig 
und als echte Glücksbringer.
Auch heute noch freuen wir uns, wenn wir so ein Kleeblatt 
mit vier Blättchen finden. Es soll uns aber angeblich nur 
dann Glück bringen, wenn es selbst und durch Zufall 
gefunden wurde. 

Herzlichen Dank an Dr . Roland Eberwein vom Kärntner Botanikzentrum!

FLORA
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Glücksklee
– der kleine Schwindel mit dem Glück

Heimische Kleeblätter haben normalerweise nur 
drei Blättchen. Nur sehr, sehr selten findet 

man Kleeblätter mit 4 Blättchen.

Heimisches Vierkleeblatt

Blattfläche
   mit 3 Blättchen

Blattstiel

Blattgrund



Glücksklee ist gar kein Klee!Glücksklee ist gar kein Klee!
Der in den Geschäften zu Neujahr angebotene 
Glücksklee ist kein heimischer Klee. Er ist nicht einmal mit 
ihm verwandt. Der Glücksklee ist ein Sauerkleegewächs 
aus Mexiko, das immer vier Blättchen hat. Diese können 
sogar – anders als bei unserem Klee – nach unten klappen 
und eine Schlafstellung einnehmen. Die Pflanze sieht 
hübsch aus, sie lässt sich leicht vermehren und pflegen, 
darum wurde sie bei uns schon bald nach ihrer Entdeckung 
als Zierpflanze verkauft. Erst später wurde sie zum 
Glücksklee, den man zu Silvester und Neujahr gerne an 
seine Lieben verschenkt. 

„Erschwindeltes“ Glück?„Erschwindeltes“ Glück?
Streng genommen wurde dieser Glücksklee aber weder 
mühevoll gesucht, noch per Zufall gefunden. Kann er also 
Glück bringen? – Vielleicht ist es ein kleiner Schwindel. Aber 
zählt die Absicht des Schenkers nicht viel mehr, der zum 
Jahreswechsel Glück verschenken möchte? Was denkt ihr?

So kannst du dein Glück verlängernSo kannst du dein Glück verlängern
Beim Glücksklee stecken leider immer zu viele Zwiebeln in 
einem zu kleinen Topf, denn so sieht er am hübschesten 
aus. Wenn du ihn rasch umtopfst, wird er länger und 
besser wachsen. Er verträgt keine zu warmen Plätze oder 
zu viel Gießen.
Glücksklee wächst aus einer Zwiebel. Nach einer 
bestimmten Zeit zieht er alle Nährstoffe wieder in diese 
Zwiebel zurück. Die Blätter vertrocknen, aber keine 
Sorge: der Glücksklee ist nicht eingegangen! 
Seine Ruhezeit hat begonnen, in der er nicht 
gegossen werden darf. Wenn du ihn nach 
dem Winter in ein Balkonkästchen setzt, 
kann er neu austreiben, sich ausbreiten 
und vielleicht sogar blühen. Seine 
Blüten sind – je nach Sorte – weiß, 
rosa, dunkelrosa oder sogar gestreift. 
Viel Erfolg beim Ausprobieren!

kärnten .museum | www .kaernten .museum

Pflanzenwelt

9
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Der Glücksklee ist ein Sauerkleegewächs aus 
Mexiko. Alle seine Blätter sind in vier Blättchen 

gefiedert (aufgeteilt).

Blatt von einem Glücksklee

Scannen!



  

Unsere 
Jägerinnen 
und Jäger 

werden auch 
im Zerwirken 
(Zerteilen) 
des Wildes 
geschult.

Wildbret (das Fleisch von freilebendem 
Wild) hat eine eher dunkle Farbe.

Die Hege und Pflege unserer Wildtiere bedeutet für 
die Jägerinnen und Jäger den bei weitem größten 
Arbeitsaufwand. Sie sind für alle in ihrem Revier 
lebenden Tiere verantwortlich und müssen ihren 

Lebensraum erhalten und verbessern. 

Die Ursprünge der Jagd
Die Jagd ist wohl ebenso alt wie die Menschheit selbst. 
Schon in der Urzeit gingen die Menschen auf die Jagd, 
um sich zu ernähren und um die Häute und Felle der 
Tiere als Kleidung zu nutzen. Auch heute noch ist Wild 
eine hochgeschätzte Fleischart.

Ein nachhaltiges Naturprodukt
Wildtiere können in der freien Wildbahn umherlaufen 
und sich überall ihre Nahrung suchen. Vor allem 
Rehe sind richtige Feinschmecker und äßen (fressen) 
nur die besten Gräser und Kräuter. Diese Qualität 
schmeckt man!

Das Wild kann langsam in der Natur aufwachsen, es 
hat keinen Stress und braucht keine Hormone oder 
Medikamente. Durch die kurzen Transportwege, 
die unser heimisches Wildfleisch zurücklegt, 
kann auch eine große Menge schädlicher 
Treibhausgase eingespart werden.

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

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

www.kaerntner-jaegerschaft.at
Wildfleisch ist eine Delikatesse (Leckerbissen), 
denn unser Wild wächst stressfrei auf. Es kann 

sich frei bewegen und das beste Futter suchen. 

WILDBRET – ist gesünder 
und stammt aus unserer Region

10
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Mit der Jagd müssen sie aber auch dafür sorgen, dass 
nicht zu viele Tiere in unseren Wäldern, auf unseren 
Wiesen und Feldern, leben und die Natur schädigen. 
Außerdem wird bei der Jagd ein gesundes und nach-

haltiges Nahrungsmittel hergestellt: das Wildbret.

Es ist reich an Nährstoffen und Eiweiß 
und besonders mager.

Wildbret ist sehr gesund und bekömmlich und 
einfach in der Zubereitung.

Fotos: Gerald Eberl

Die bessere Wahl
Als „Wildbret“ bezeichnet man das Fleisch von 
freilebendem Wild. Wildfleisch ist – verglichen mit 
industriellem Schweine- oder Rindfleisch – die viel 
bessere und gesündere Wahl, denn es ist frei von 
Medikamenten, Hormonen und künstlichen Zusätzen. 
Typisch für Wildfleisch ist seine eher dunkle Farbe. Es 
hat einen sehr guten Eigengeschmack und ist reich 
an Nährstoffen (Vitaminen und Spurenelementen). Es 
enthält besonders viel Eiweiß und ist leicht verdaulich. 
Mit nur 1 bis 4 % Fett ist es besonders mager und 
kalorienarm. Außerdem enthält es die für unseren 
Körper so wertvollen ungesättigten Fettsäuren.

Gut geschulte Jäger 
Nach erfolgreicher Jagd müssen die Innereien entfernt 
werden – der Jäger bezeichnet das als „Aufbrechen“. 
Er sorgt dafür, dass das Fleisch sauber bleibt und so 
schnell wie möglich gekühlt wird. Erst nach ein paar 
Tagen „Reifung“ wird das Fleisch genießbar. In dieser 
Zeit wird die in den Muskeln vorhandene Milchsäure 
abgebaut. Sind 5 Grad Kerntemperatur (Temperatur in 
der Mitte) erreicht, kann das Fleisch „zerwirkt“ (zerteilt) 
und verwendet werden. Dann entstehen daraus Salami, 
Schinken, Braten, Schnitzel, Burger und vieles mehr.

Wildfleisch lässt sich auf viele Arten zubereiten. 
Auch Wildburger schmecken sehr lecker.

11

WILDBRET – ist gesünder 
und stammt aus unserer Region

Jagd



Geschichte und Natur Geschichte und Natur 
erlebenerleben
Das neue kärnten.museum 
zeigt dir, was hinter den vielen 
verschiedenen wissenswerten 
Fakten über Kärnten steckt. Man 
kann dort Geschichte und Natur 
erleben. Sogar der Lindwurm 
hat dort ein neues Zuhause 
gefunden. Kein Scherz. Gleich zu 
Beginn der Ausstellung kannst du 
den Lindwurm bewundern, oder 
zumindest das, was hinter seiner 
Legende steckt: Der alte Schädel 
eines Wollhaarnashorns. Gruselig? 
Vielleicht, aber es zeigt auch die 
spannende Geschichte hinter der 

Geschichte. Ein paar Räume weiter 
ist gar das Skelett eines (schon 
ausgestorbenen) Höhlenbären 
zu finden. Dieser Riese war 

früher in unseren Wäldern eines 
der größten Raubtiere – ihm 
wollte man nicht unbedingt beim 
Schwammerlsuchen begegnen. ☺

Saurier-Fußabdrücke Saurier-Fußabdrücke 
entdeckenentdecken
In Kärnten gab es vor Millionen 
von Jahren sogar echte 
Dinosaurier! Noch heute 
werden Fossilien (das sind deren 
versteinerte Überreste) entdeckt. 
Hast du dich schon mal auf die 
Suche nach Dinosaurierspuren 
gemacht? Wer beim Museums-
Besuch genau hinsieht, kann 
vielleicht Saurier-Fußabdrücke in 
der Ausstellung finden.
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Der Erdwissenschaftliche Raum im kärnten.museum

Im neuen kärnten.museum gibt es so 
viel über Kärnten zu entdecken: die 

Menschen, unsere Bräuche, Tiere und 
Pflanzen und die Kärntner Kultur.

12

Erlebnis   kärnten.museum
Wusstest du, dass in Kärnten 130 .000 Katzen und 40 .000 

Hunde leben? Nein? Das sind Fakten, aber sie sagen wenig 
über Kärnten aus . Unser Bundesland ist eben mehr, als 

Zahlen beschreiben können . Es gibt so viel zu entdecken, 
was Kärnten ausmacht: die Menschen, unsere Bräuche, die 
hier lebenden Tiere und Pflanzen oder die Kärntner Kultur .

Lindwurm



Scannen!

Alte Römer und starke Ritter Alte Römer und starke Ritter 
Doch Kärnten besteht nicht nur 
aus Tieren und Pflanzen. Vor 
allem Menschen haben Natur 
und Geschichte stark beeinflusst. 
Die Römer oder Kelten zum 
Beispiel. Wie sie früher in Kärnten 
gelebt haben, zeigen dir jeweils 
eigene Ausstellungsräume. 
Von den Römern sind ganz 
besonders viele Funde 
erhalten. Vor allem in 
ihrer größten Kärntner 
Siedlung, Virunum, wurden 
umfangreiche Ausgrabungen 
vorgenommen. Daher weiß 
man auch so viel über ihr 
Leben. Im kärnten.museum 
kannst du alles über die 
Kärntner Römer erfahren und 
einige von ihnen sogar Auge 
in Auge kennenlernen (naja, 

zumindest deren Statuen).

Später, im Mittelalter, gab es in 
Kärnten auch einige starke Ritter. 
Ja, genau, so richtige mit Schwert, 
Schild und Rüstung! Zwar sind 
die alten Ritter von damals nicht 
im Museum anzutreffen, aber 
ihre Ausrüstung kann man dort 
bewundern. Wusstest du, dass das 

„dunkle“ Mittelalter gar nicht 
soooo düster war? Die Bilder 
von damals zeigen nämlich 
genau das Gegenteil: 
bunte Hosen, gemusterte 

Umhänge und in allen 
erdenklichen Farben 
gestaltete Gewänder. 

Auf einem Bild ist sogar 
ein Mann mit gelber 

Kleidung und Narrenhut 
zu finden, der mit einem 
Hund spielt – hast du ihn 
schon entdeckt?

Blick in den wunderschönen Innenhof

13

KärntenErlebnis   kärnten.museum

Römerkopf

Braunbär

Bergrelief (3D Darstellung)

Wir könnten dir noch seitenlang 
über die spannenden Dinge 

im kärnten.museum erzählen. 
Aber mal ehrlich, wäre es nicht 
besser, das Museum selbst zu 
erleben, statt nur darüber zu 
lesen? Eben! Also dann, viel 
Spaß bei deinem Besuch im 

neuen kärnten.museum! 



Was ist Schnee?
Schnee besteht aus vielen Eiskristallen, 
die sich zu Schneeflocken verbinden. 
Wenn hoch in den Wolken genug 
Wasserdampf vorhanden ist, kann 
dieser bei Temperaturen unter null 
Grad direkt zu festen Eiskristallen 

gefrieren. Nach einem bestimmten Bauplan 
entstehen dann längliche Nadeln, kleine Säulen, 

Plättchen oder sechseckige Sterne: die dir bekannten 
Schneeflocken. Die millimetergroßen Eiskristalle 
verhaken sich so lange ineinander, bis sie so groß 
werden, dass sie nicht mehr in der Wolke gehalten 

werden können. Bleiben die Temperaturen dann unter 
oder nur wenig über null Grad, 
schneit es. Sonst schmelzen die 
Schneeflocken und landen als 

Regentropfen. Die Seehöhe, wo das 
passiert, nennt man Schneefallgrenze. 

Wie schwer ist Schnee?
Auch wenn eine einzelne 
Schneeflocke fast nichts wiegt: 
in Summe kommt doch einiges 
zusammen.  Je nachdem, wie dicht 
gepackt die Schneeflocken sind, ist 
Schnee leichter oder schwerer. Am 
leichtesten ist trockener, lockerer 
Pulverschnee, der bei sehr tiefen 
Temperaturen fällt. Bei höheren 
Temperaturen um die null Grad ist der 
Schnee feuchter und deutlich schwerer. 
Wenn Schnee länger liegt, werden die 
Schneeflocken zusammengedrückt. Das 
ist besonders bei großen Schneemassen 
im Gebirge gefährlich. Dann können 
Lawinen ins Tal donnern. Die Höhe der 
Schneedecke und des Neuschnees wird 
daher an den Wetterstationen regelmäßig 
gemessen. 

Schnee
Schlitten fahren, eine 
Schneeballschlacht 

veranstalten oder Eislaufen gehen: 
Was wäre ein richtiger Winter ohne 

Schnee? Doch wie entsteht er eigentlich?

Feuchter und schwerer Schnee ist 
der ideale Baustoff für Schneemänner, 

weil er besser zusammenklebt. 

Vielen Dank  
an Mag. Christian Stefan von der 
GeoSphere Austria - Regionalstelle Kärnten 
für die wertvolle Zusammenarbeit!

Im Schnee kannst du mit 
deinen Freunden und 
Freundinnen viel Spaß 

haben. Was machst du im 
Winter am liebsten?

Wissen

14



Da es auf den Bergen meistens kälter 
ist, schneit es dort mehr und öfter als in 
tiefen Lagen. Es kommt auch mehr Schnee 
zusammen, weil er durch die niedrigeren 
Temperaturen länger liegen bleibt. Ein 
Beispiel: Auf dem Dobratsch (2000 m) 
kann die Schneehöhe im Durchschnitt bis 
zu 120 cm betragen, in Klagenfurt sind es 
zumeist weniger als 30 cm. Auch bleibt der 
Schnee auf dem Dobratsch oft ein halbes 
Jahr lang liegen, im Tal sind es oft nur ein 
oder zwei Monate. Generell schwankt aber 
die Schneehöhe von Winter zu Winter sehr 
stark. Durch den Klimawandel gibt es aber 
besonders in den tieferen Lagen immer 
weniger Schnee . In den Schigebieten wird 
daher mit Schneekanonen aus Wasser 
künstlicher Schnee erzeugt, damit du jeden 
Winter Schifahren kannst. 

Wo schneit es in Kärnten am meisten?

Warum ist Schnee weiß?
Schnee besteht aus vielen kleinen 
Eiskristallen. Man kann sich diese so wie 
viele winzig kleine Spiegel vorstellen, 
die das Sonnenlicht sehr gut 
reflektieren (zurückstrahlen). 
Daher schaut frisch 
gefallener Schnee sehr 
hell und weiß aus 
(Sonnenlicht ist ja auch 
weiß). 

Durch den Klimawandel muss der Mensch immer häufiger mit Schneekanonen nachhelfen, damit Schifahren oder Snowboarden überhaupt noch möglich ist.

Fotos: freepik, pixabay, GeoSphere Austria (C. Stefan)

Wie viel Schnee liegt, hängt stark vom 

Ort ab. Ist es beispielsweise ein sonniger 

Südhang oder ein schattiger Nordhang?

Straßen werden mit Schneepflügen geräumt und 
mit Salz bestreut, damit der Schnee wegschmilzt 

und es weniger rutschig ist.

wetter
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Woher kommt das Leder? Warum sind manche Tiere giftig?
Die meisten Tiere benutzen ihr Gift zum Schutz. 
Giftschlangen dient es aber als Angriffswaffe. 
Durch einen Biss lähmen oder töten sie ihre 
Beute, damit diese sich nicht wehren oder 
fliehen kann. Da Schlangen ihre Nahrung nicht 
zerkleinern können, verschlingen sie diese in 
einem Stück. Viel giftiger als Schlangen sind 
die kleinen, bunten Pfeilgiftfrösche Süd- 
und Mittelamerikas. 

Wissen

Der größte Diamant der Welt! 
Ein Säugetier, das Eier legt? 
Das Schnabeltier ist eines der seltenen 
Säugetiere, die keine lebenden Jungen 
gebären, sondern Eier legen. Schnabeltiere 
leben unter Wasser. Das Weibchen ist etwas 
kleiner als eine Katze. Es gräbt einen bis zu 30 
Meter langen Gang zur Nisthöhle, wo es zwei 
bis drei Eier legt. Sind die Kleinen geschlüpft, 

lecken sie 
Milch, die aus 
Hautritzen 
austritt, vom 
Fell der Mutter. 
Zitzen zum 
Säugen hat 
sie nämlich 
keine.

16



Was ist eine Familie?
Familie ist da, wo man sich geborgen fühlt. Sie gibt 
Sicherheit, denn alle sind füreinander da. Es wird gelacht, 
geweint und auch mal gestritten. Das Besondere ist, dass immer 
jemand da ist, der einem hilft. Eltern bilden mit ihren Kindern 

eine Kernfamilie. 
Um sie herum 
gibt es jedoch 
auch noch andere 
Familienmitglieder: 
die Großeltern, die 
Urgroßeltern, die Tanten 
und Onkel und deren 
Kinder, die Cousins 
und Cousinen.
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„Rund um die Familie“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-32661-7 , 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 
ist ein
„Stamm-
baum“?
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Was ist „blutsverwandt“?

Scannen!



Warst du kürzlich vielleicht mal im 
Spielzeuggeschäft und hast bemerkt, dass 
deine Lieblingsspielfigur viel mehr kostet 
als noch vor einigen Monaten? So geht 

es derzeit vielen Kundinnen und Kunden 
beim Einkaufen! Der Einkaufskorb ist nur 

halb voll, die Geldtasche an der Kasse aber 
bereits leer . Doch woran liegt das? 

Herzlichen Dank an 
Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Norbert 

Wohlgemuth vom Institut für 
Volkswirtschaftslehre der Alpen-
Adria-Universität Klagenfurt für 

die wertvolle Zusammenarbeit an 
diesem Beitrag.

Auch dein 
Spielzeug ist 
inzwischen viel 
teurer geworden.

Was bedeutet Inflation?

Wenn man für viele Waren auf einmal mehr 

bezahlen muss, obwohl sie weder größer noch 

besser geworden sind, nennt man das Inflation. 

Das Wort Inflation stammt aus dem Lateinischen 

von „inflare“, was so viel wie „aufblähen“ 

bedeutet. Übertragen auf den Einkauf im 

Supermarkt bedeutet dies, dass sich die Preise 

vieler Waren „aufblähen“, also ansteigen. Hast 

du früher noch 3,50 Euro für dein Müsli gezahlt, 

kostet es jetzt schon 4,20 Euro. Und dadurch, 

dass alles teurer wird, habt ihr dann viel weniger 

im Geldbeutel als früher, ohne für euer Geld 

mehr gekauft zu haben.

Alles wird teurer: Um die gleichen 
Produkte zu kaufen, musst du heute 

viel mehr Geld bezahlen als noch 
vor einigen Monaten.

Am Ende des Monats ist bei vielen kein 
Geld mehr übrig und die Taschen sind leer.

WARUM WIRDWARUM WIRD  
EIGENTLICH EIGENTLICH 

ALLES TEURER?ALLES TEURER?  

WISSEN

18
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Vor allem beim Einkaufen merken viele Familien, 
dass sie sich nicht mehr viel leisten können.

Und wie kann ich dennoch 

Geld sparen? 
Eine Möglichkeit, Geld zu sparen, besteht 

vor allem darin, selbst weniger Energie zu 

verbrauchen: Am besten schaltest du das 

Licht aus, sobald du aus dem Zimmer gehst 

und achtest darauf, die Heizung nicht höher 

zu drehen, als unbedingt notwendig. Und 

vielleicht hast du ja die Möglichkeit, dein 

Lieblingsspielzeug von einem anderen Kind 

gebraucht zu kaufen – das ist billiger und es 

muss keine Energie für die 

Herstellung verwendet 

werden!

Und weshalb muss ich 
für dasselbe Produkt 
mehr bezahlen? 
Leider ist es so, dass ein Produkt teurer 
wird, wenn viele Menschen genau das 
Gleiche haben möchten. Denn dadurch 
entsteht der Eindruck, dass es sehr viel 
wert ist. Wäre dies nicht so, würde es ja 
keiner kaufen wollen. Und somit steigt 
der Preis. Noch teurer wird es, wenn es 
von diesem Produkt nur eine geringe 
Menge gibt, sodass nicht jeder etwas 
davon bekommen kann. Dies ist bei der 
Energie der Fall. Energie ist für uns sehr 
wichtig, da man für nahezu alles Energie 
benötigt: das Licht, die Heizung, alle 
Haushaltsgeräte, Autos, LKWs und große 
Maschinen in Fabriken. Jedoch ist Energie 
derzeit aus verschiedenen Gründen sehr 
knapp. Ein Grund dafür ist der Krieg 
zwischen Russland und der Ukraine. Da 
wir sehr viel Energie aus dieser Region 
erhalten haben und dies nun nicht mehr 
möglich ist, ist Energie auch bei uns sehr 
teuer geworden. Zu Hause merkst du 
das an der Stromrechnung oder an den 
Heizkosten. Da auch für 
die Herstellung deines 
Lieblingsspielzeugs 
Energie benötigt wird, 
steigt folglich auch 
sein Preis, sodass du nun 
für das gleiche Produkt 
mehr bezahlen musst. 

Es gibt viele Möglichkeiten, 
wie du trotz der Inflation Geld 

sparen kannst. 
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Kleiber:Kleiber:
Der Kleiber, auch bekannt als Spechtmeise, kommt in ganz Europa 

vor. Seinen Namen, Kleiber, hat er vom mittelhochdeutschen Wort für 
kleben. Denn wenn der Kleiber seine Bruthöhle, also sein Nest, baut, verklebt er 
den Eingang mit Lehm. Auf diese Weise können keine Fressfeinde in das Nest 
eindringen und seine Eier sind sicher. Der Kleiber hat eine erstaunliche 

Fähigkeit. Ihr habt vielleicht schon Vögel dabei beobachtet, wie sie einen 
Baumstamm nach oben klettern. Jetzt ist es aber so, dass die 

meisten Vögel zwar rauf, aber nicht mehr runter klettern 
können. Der Kleiber schafft das ohne Probleme – er kann 

sogar kopfüber nach unten klettern! Das schafft kein anderer Vogel! 

Japanmakak:Japanmakak:
Japan ist ein Land im Osten Asiens, dort leben die 

Japanmakaken. Sie haben auch noch einen anderen Namen, der 
gut zu ihnen passt: Rotgesichtsmakaken, denn ihr Gesicht strahlt 
leuchtend rot zwischen ihrem hellen Fell hervor. Für gewöhnlich 

leben Affen in warmen Urwäldern, doch die Japanmakaken 
haben einen Wohnraum, der viel weiter im Norden liegt und wo 
es deutlich kälter wird. Im Winter gibt es dort starke Schneefälle 

und Temperaturen von bis zu - 25 Grad. Doch die Japanmakaken 
haben ein dichtes Fell und tollen gerne im Schnee umher. Um 

sich aufzuwärmen und zu entspannen, baden sie gerne und zum 
Teil stundenlang in heißen Quellen.

Scannen!



Kakadu:Kakadu:
Wir Menschen sind nicht die Einzigen 

mit einem Gefühl für Rhythmus. Auch 
Kakadus sind echte Musikliebhaber. 
Wenn sie Musik hören, fangen sie 
spontan an, sich dazu im Takt zu 

bewegen. Damit sind sie aber nicht die 
einzigen Vertreter des Tierreichs. 

Forscher fanden heraus, dass 
auch Schimpansen und Ratten 
den Drang haben, im Takt der 

Musik zu wippen.
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Krill:Krill:
Unsere Meere 

sind voll von kleinen und 
kleinsten Lebewesen. Im kalten 

Südpolarmeer schwimmen 
in 1000 Litern Wasser bis zu 
30.000 kleine Krebse, die 
„Krill“ genannt werden. Sie 
leben in großen Schwärmen 

und sind die wichtigste Nahrung 
der Blauwale. Daher kommt 
übrigens auch ihr Name: Krill 
ist ein norwegisches Wort und 

bedeutet so viel wie „was der Wal 
frisst“.

Langohrigel:Langohrigel:
Langohrigel leben in Nordafrika und in Asien. Das 

Auffälligste an ihnen sind ihre langen, hervorstehenden 
Ohren, denen sie auch ihren Namen zu verdanken haben. 

Die Langohrigel sind mit diesem Merkmal unter allen 
Igelrassen einzigartig. Die Ohren erfüllen zwei sehr wichtige 
Aufgaben: Langohrigel leben in sehr warmen und trockenen 
Gebieten wie Steppen oder Wüsten, wo hohe Temperaturen 
herrschen – und ihre langen Ohren helfen ihnen dabei, sich 

abzukühlen. Ein weiterer, ganz offensichtlicher Vorteil ist 
natürlich das gute Gehör. Mit ihren großen Ohren können 

sie Beute viel besser aufspüren.



Sport

Katschi – Ein Herz für Familien! 
Jeden Samstag gibt es die Katschis Superkids U10 
für Kinder bis zum Jahrgang 2012. Eltern, die gern 

ein paar Stunden für sich allein pures Schivergnügen 
erleben wollen, wissen ihren Nachwuchs in Katschis 

Kinderwelt bestens aufgehoben.  
Kinderfreundlich gehts auch bei den Liften zu mit 

höhenverstellbaren Förderbändern, die den kleinen 
Gästen das Einsteigen erleichtern.

Die Hochrindl – Ein Wintertraum für Kinder!
Seit vielen Jahren lernen Kinder aus ganz 

Kärnten auf der Hochrindl das Skifahren. Sie 
kommen mit ihren Eltern, der Schulklasse oder 
dem Kindergarten. Die ganz Kleinen beginnen 

am Zauberteppich und für die Größeren gibt es 
leichtere, mittlere und schwierigere Pisten für 

unendlichen Skispaß!

Simonhöhe
Kannst du dich noch an deinen ersten Schwung 
im Schnee erinnern? Auf der Simonhöhe kannst 

du die freudvolle und grenzenlose Art des Ski- und 
Snowboardfahrens wiederentdecken.  

Die 15 km perfekt präparierten Pisten mit 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sind extra 

breit und eignen sich für die gesamte Familie. Einfach 
von zuhause aus den Zugang sichern und loslegen. 

Goldeck
Das Goldeck ist eines der sonnigsten Ski- und 

Ausflugsgebiete in Oberkärnten und überzeugt mit 
seinen exzellent präparierten Pisten.  

Es bietet für Familien und Sportbegeisterte jeden 
Alters die richtige Kombination – vom sportlichen 

Skiausflug, einem gelungenen Familientag bis hin zur 
Schneeschuhwanderung.

Gratis Skifahren für Familien
Die kostenlose Kärntner Familienkarte bietet Kärntner Familien zahlreiche Vorteile und 

Aktionen. Im Jänner und Februar gibt es am Katschberg, auf der Simonhöhe, auf der 
Hochrindl und am Goldeck GRATIS Skitage für ein gemeinsames lustiges Schnee-Erlebnis! 

Weitere Informationen findet ihr unter: www.familienkarte.at!
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Katschberg
15. Jänner

Hochrindl
29. Jänner

Simonhöhe
22. Jänner

Goldeck
5. Februar
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Zuerst den Germ im lauwarmen Mandeldrink oder in lauwarmer Milch auflösen.   Zuerst den Germ im lauwarmen Mandeldrink oder in lauwarmer Milch auflösen.   
 Danach den Rohrohrzucker, Ahornsirup und etwas Salz einrühren. Danach den Rohrohrzucker, Ahornsirup und etwas Salz einrühren.

2 Anschließend das Mandeldrink-Gemisch mit der Margarine (zimmerwarm) oder Butter  Anschließend das Mandeldrink-Gemisch mit der Margarine (zimmerwarm) oder Butter  
 vermengen, in eine große Schüssel mit Mehl geben.  vermengen, in eine große Schüssel mit Mehl geben. 

3 Mit dem Knethaken des Rührgeräts oder der Küchenmaschine für ca. 5 – 10 zu einem  Mit dem Knethaken des Rührgeräts oder der Küchenmaschine für ca. 5 – 10 zu einem  
  glatten Teig verkneten. Teig aus der Schüssel geben und an einem warmen Ort in einem  glatten Teig verkneten. Teig aus der Schüssel geben und an einem warmen Ort in einem  
 feuchten Tuch für 1 Stunde gehen lassen. Kann auch gerne länger liegen bleiben. feuchten Tuch für 1 Stunde gehen lassen. Kann auch gerne länger liegen bleiben.

4 Ist der Teig schön aufgegangen, kann er in 6 gleich große Stücke geteilt werden.   Ist der Teig schön aufgegangen, kann er in 6 gleich große Stücke geteilt werden.   
 Daraus jeweils Krapfen formen und wieder für eine halbe Stunde gehen lassen. Daraus jeweils Krapfen formen und wieder für eine halbe Stunde gehen lassen.

5 Nun den Backofen auf 180 Grad Heißluft vorheizen. Einzelne Krapfen auf das Blech  Nun den Backofen auf 180 Grad Heißluft vorheizen. Einzelne Krapfen auf das Blech  
 mit Backpapier legen und für ca. 15 – 20 Minuten backen. mit Backpapier legen und für ca. 15 – 20 Minuten backen.

6 Zu guter Letzt mit einer Spritze oder Spritztüte den Marillen-Fruchtaufstrich einfüllen  Zu guter Letzt mit einer Spritze oder Spritztüte den Marillen-Fruchtaufstrich einfüllen  
 und anschließend die Krapfen mit Puderzucker bestreuen. und anschließend die Krapfen mit Puderzucker bestreuen.

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

Vegane Vegane **

Vollkorn-KrapfenVollkorn-Krapfen

Finde den passenden Schatten!Finde den passenden Schatten!

Auflösung auf Seite 42!

KINDER-KOCHEN
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ZUZUTTATENATEN
für 6 Krapfen • Dauer: 15 min.für 6 Krapfen • Dauer: 15 min.

•  170 g Bio-Weizenvollkornmehl•  170 g Bio-Weizenvollkornmehl
•  100 g Bio-Weizenmehl•  100 g Bio-Weizenmehl
•  25 g Margarine ODER Bio-Butter•  25 g Margarine ODER Bio-Butter
•  halber Würfel Bio-Germ (21 g)•  halber Würfel Bio-Germ (21 g)
•  30 g Bio-Ahornsirup•  30 g Bio-Ahornsirup
•  40 g Rohrohrzucker•  40 g Rohrohrzucker
•  250 ml Bio-Mandeldrink ODER•  250 ml Bio-Mandeldrink ODER
 250 ml Bio-Heublumen-Milch 250 ml Bio-Heublumen-Milch
•  Prise Salz•  Prise Salz

Für die Füllung:Für die Füllung:
•  Bio-Fruchtaufstrich Marille•  Bio-Fruchtaufstrich Marille

**  Für die veganen Krapfen   Für die veganen Krapfen 
 bitte Margarine und  bitte Margarine und 
 Bio-Mandeldrink verwenden! Bio-Mandeldrink verwenden!



Nicht nur Obst und Gemüse kommen Nicht nur Obst und Gemüse kommen 
aus dem Boden, dort wächst fast alles, aus dem Boden, dort wächst fast alles, 

was auf unseren Tellern landet! was auf unseren Tellern landet! 
Ja!Natürlich, die größte BIO- Ja!Natürlich, die größte BIO- 

Marke Österreichs, sorgt dafür, Marke Österreichs, sorgt dafür, 
dass unsere Böden gesund dass unsere Böden gesund 
und lebendig sind . Damit und lebendig sind . Damit 

leistet Ja!Natürlich auch einen leistet Ja!Natürlich auch einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz .wichtigen Beitrag zum Klimaschutz .

Schaut auf unseren Boden!Schaut auf unseren Boden!
Von einem gesunden Bio-Boden leben nicht nur wir, sondern 
viele andere Lebewesen. Wir finden dort eine unglaubliche 
Menge kleiner Helferlein – winzige Lebewesen, die man nur 
unter einem Mikroskop sehen kann. Etwa 7 Milliarden davon 
stecken in nur einer Hand voll gesunder Erde. Sie sorgen 
dafür, dass Kompost (pflanzliche und tierische Abfälle) 
zersetzt wird und daraus neuer „Humus“, also fruchtbare 
Erde, entsteht. Humus ist voller Nährstoffe, die gesunde 
Pflanzen zum Wachsen brauchen. So wachsen in einem 
lebendigen Bio-Boden dann zum Beispiel die guten Bio-
Kartoffeln für die Pommes, die süßen Bio-Erdbeeren für das 
köstliche Erdbeereis, das frische Gras für unsere Kühe oder 
die Bäume mit den saftigen Topaz-Äpfeln.

Schutz vor KlimawandelSchutz vor Klimawandel
Ein gesunder Boden kann aber auch viel CO2 (Kohlendioxid, 
ein gefährliches Treibhausgas) speichern. Dadurch 
gelangt es nicht in die Luft und damit nicht in unsere 
„Atmosphäre“, so nennt man die Lufthülle um unsere Erde. 
In der Atmosphäre würde das CO2 sonst die Erderwärmung 
beschleunigen, die zu Katastrophen wie Dürren, 
Überschwemmungen oder das Schmelzen der Pole führt. 

BioLOGISCH
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Schutz vor ÜberschwemmungenSchutz vor Überschwemmungen
Durch das Tunnelsystem, das viele Regenwürmer und 
Maulwürfe gegraben haben, wirkt ein gesunder Bio-
Boden wie ein Schwamm, der jede Menge Regenwasser 
aufnehmen kann. So wird der Regen nicht gleich zum 
Sturzbach, sondern hat Zeit, im Boden zu versickern. 
Außerdem filtert (reinigt) ein gesunder Boden den Regen 
und schafft kostbares Trinkwasser.

Scannen!

 Gesunde
      Böden und 
Klimaschutz
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h Nun versteht ihr, warum ein gesunder Boden so wichtig für uns Menschen ist . Nun versteht ihr, warum ein gesunder Boden so wichtig für uns Menschen ist . 

Bio ist eben die bessere Wahl . Besser für unsere Gesundheit und besser für Bio ist eben die bessere Wahl . Besser für unsere Gesundheit und besser für 
unser Klima! Danke an Ja!Natürlich für die vielen Informationen zu diesem unser Klima! Danke an Ja!Natürlich für die vielen Informationen zu diesem 

Beitrag . Quelle: „Das JA!Büchlein“Beitrag . Quelle: „Das JA!Büchlein“

Bio-Bauern schützen unsere BödenBio-Bauern schützen unsere Böden
Wird auf einem Feld immer das Gleiche angebaut, holen 
sich die Feldfrüchte immer die gleichen Nährstoffe aus 
dem Boden. Der Boden wird ausgelaugt, gerät aus dem 
Gleichgewicht und kann sich nicht mehr gegen Schädlinge 
wehren. Doch Kunstdünger und Pestizide (chemisch-
synthetische Schädlingsbekämpfungsmittel) sind Gift für 
den Boden und die vielen Helferlein. 

Bio-Bauern und -Bäuerinnen tun alles, damit ihre Böden 
gesund bleiben. Sie nehmen zum Düngen Stallmist statt 
Kunstdünger. Viele ihrer Bio-Spritzmittel werden aus 
Zutaten hergestellt, die man selbst essen könnte, wie 
Öl, Backpulver oder Soja. Bio-Bauern und -Bäuerinnen 
wechseln jedes Jahr ab, was sie anbauen: mal ist es 
Mais, mal Hafer, mal Kartoffeln oder Rüben … Und alle 
drei Jahre verzichten sie überhaupt auf eine Ernte, 
damit sich der Boden wieder erholen kann. Dann bauen 
sie zum Beispiel Klee an, der gar nicht geerntet, sondern 
eingeackert wird, und geben dem Boden wieder, was Mais 
und Hafer zum Wachsen gebraucht haben.
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Was ist „Bio-Diversität“?Was ist „Bio-Diversität“?
Dabei geht es um die Vielfalt der 
Pflanzen- und Tierarten. Wenn viele 
verschiedene Tiere umherlaufen 
oder fliegen und viele verschiedene 
Pflanzen gedeihen, dann sprechen wir 
von „Bio-Diversität“. Vielfalt ist in der Natur sehr wichtig. 

Insekten sind beispielsweise ganz schön 
heikel. Jedes liebt eine andere Pflanze. 
Also je mehr Pflanzenarten, desto mehr 
Insektenarten!

Mehr als 7.000 Ja!Natürlich Bio-Bauern 
und -Bäuerinnen tun alles, damit unsere 

Böden gesund und lebendig bleiben.



Lache niemals stotternde Kinder aus oder beleidige sie. Stell 
dir vor, du wärst in ihrer Lage. Wie würdest du dich fühlen?
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Warum manchen Kindern das Reden schwerfällt

Ist dir schon einmal jemand aufgefallen, der Wörter und 
Sätze scheinbar nicht richtig aussprechen kann? Vielleicht 

sogar ein Kind in deinem Umfeld? In Österreich gibt es 
etwa 90 .000 Menschen, die von Stottern betroffen sind . 

Aber was ist das eigentlich genau?

Stell dir vor, du möchtest etwas sagen. In deinem Kopf hören sich alle Sätze laut 
und klar an. Doch sobald du den Mund öffnest, kommt nichts hervor. Mit viel Kraft 
versuchst du, das Wort herauszupressen. Du spürst, wie sich vielleicht dein Kiefer 
oder deine Brust ganz stark verkrampft. Das ist richtig anstrengend. Du kneifst die 
Augen zusammen. Deine Mitschüler und Mitschülerinnen lachen plötzlich. Manche 
sind ungeduldig, weil du so lange brauchst, und versuchen dir ein Wort einzusagen. 
Dabei wolltest du das doch gar nicht sagen. Du wirst noch nervöser, vielleicht ärgerst 
oder schämst du dich sogar. Das Stottern wird schlimmer und du bekommst gar 
nichts mehr heraus, als würde sich ein großer Knoten in deiner Brust bilden. Du 
nimmst dir vor, ab jetzt nicht mehr in der Klasse zu sprechen. So ähnlich könnte sich 
das Stottern für ein betroffenes Kind anfühlen.

Ein Gedankenexperiment

Stotternde Menschen wissen, was sie sagen 
möchten, sie brauchen dafür nur mehr Zeit.

Herzlichen Dank 
an Alexandra Pletz, 

M.A., Logopädin und 
Leiterin von
Mundraum – 
Logopädische 

Praxis für die tolle 
Zusammenarbeit an 

diesem Beitrag!

Tatsächlich stottern doppelt 

so viele Buben wie Mädchen.

Wissen
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Warum manche Menschen stottern, dazu 
wird noch viel geforscht. Bei einigen Kindern 
verschwindet das Stottern auch von allein, wenn 
sie erwachsen werden. Und wenn nicht, gibt es 
Logopäden und Logopädinnen (Sprechtrainer), 
die mit Übungen helfen, dass das Sprechen 
wieder flüssiger klappt. Dazu muss zuerst 
das Selbstvertrauen der Kinder wieder 
gestärkt werden, denn viele werden gehänselt 
oder geärgert. Dann wird versucht, die 
Verkrampfungen zu lösen. Die Kinder lernen, 
locker zu lassen und das Wort herauszuziehen. 
Oft gibt es Stolpersteinwörter, die besonders 
schwer auszusprechen sind. Diese kann man z. 
B. mit anderen Wörtern umschreiben.

Wenn das Sprechen klemmt

Stottern ist wie eine Störung im Sprechcomputer. Wie bei jedem Computer 
können auch hier Fehler auftreten. Manchmal klappt die Übertragung 
vom Gehirn zum Mund einfach nicht richtig. Dann verlieren Kinder für 
Momente die Kontrolle über das Sprechen. Das kann sich dadurch 
bemerkbar machen, dass sie unfreiwillig Wörter langziehen 
(Mmmmmaus), Laute wiederholen (Ja-ja-ja-jacke) oder plötzlich 
im Satz feststecken (Ich heiße-----Jonas). Dann versuchen sie oft 
zwanghaft, das Wort herauszupressen. Weil das sehr anstrengend 
ist und sie sich stark konzentrieren müssen, machen manche Kinder 
dabei Kopfbewegungen, schneiden Grimassen oder werden plötzlich 
lauter. So ein Stotterereignis ist wie ein großer Berg, über den man nicht 
so einfach hinüberkommt. Aber Stottern hat nichts damit zu tun, wie 
schlau eine Person ist. 

Was ist Stottern?

Logopäden und Logopädinnen 
helfen stotternden Kindern mit 

speziellen Übungen, wieder 
flüssiger zu sprechen. 

• Höre interessiert zu. 

• Frage ruhig nach, wenn du etwas nicht 
verstanden hast.

• Gib keine Ratschläge wie „denk erst nach“ 
oder „sprich langsam“. Das kann das 
betroffene Kind verunsichern.

• Versuche nicht, dem Kind beim Sprechen zu 
helfen oder Wörter zu raten.

• Bleibe immer respektvoll und warte geduldig, bis 
das Kind den Satz zu Ende gesprochen hat.

• Lache stotternde Kinder niemals aus!

Tipps im Umgang mit 
stotternden Personen

Unterbrich niemals stotternde Personen und versuche 
auch nicht, ihren Satz zu beenden. 

Stottern
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Gesundheitsland

Wusstest 
du, dass ...

… das Wort 
„Selbstbewusstsein“ 
bedeutet, sich seiner 

selbst bewusst zu sein? 
Also sich bewusst zu sein, was 

man ist und was man kann. 
Ein selbstbewusster Mensch 

akzeptiert sich selbst, mit all seinen 
Stärken, aber auch Schwächen, 

Fehlern und Eigenarten.

… Menschen, die Sport betreiben, 
ein besseres Körperbewusstsein 

haben und fitter sind? Dieses gute 
Gefühl macht sie selbstbewusster. 
Sie wissen, was sie leisten 
können und fühlen sich 

gut.  

… Kinder im Alter von etwa 
2 Jahren eine Nein-Phase 

durchlaufen? 
Die Kinder beginnen, sich von 

ihren Eltern abzugrenzen. 
Sie bilden einen 

eigenen Willen und 
versuchen, ihn 
auch durch-

zusetzen.
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Was ist „Selbstbehauptung“?
Es ist die Fähigkeit, von anderen einzufordern, dass sie deine 

Wünsche beachten, aber auch, dass du dich verteidigen 
kannst, wenn andere deine Grenzen verletzen. Manchmal ist 
es gar nicht so leicht, sich durchzusetzen, denn es gibt auch 
recht unangenehme Mitmenschen, die deine entschlossenen 
Worte nicht ernst nehmen. Blickkontakt, eine laute Stimme 

und aufrechte Körperhaltung können in solch einer 
Situation helfen.

Gibt es Situationen, die dir nicht gefallen?
Sollst du gegen deinen Willen der Tante ein Busserl geben, 

wenn ihr sie besucht oder wirst du in der Schule unfair 
behandelt? 

Schreibe auf, in welchen Situationen du dich unwohl fühlst:

„NEIN! Ich will das nicht! Das lasse ich mir nicht 
gefallen!“ – Fällt es dir leicht oder eher schwer, 

in bestimmten Situationen dein Unbehagen offen 
auszusprechen? Vertraue deinem Gefühl, wenn sich 
etwas komisch oder nicht gut für dich anfühlt. Dann 
ist es wichtig, dass du klare Worte findest und dich 

wehren kannst. 

   BEHAUPTE   dich selbst!

Danke an das Team 
vom Gesundheitsland Kärnten 
für die fachliche Unterstützung 

zu diesem Beitrag!
28

Es ist wichtig, dass du in diesen Situationen klar sagst, dass 
das Verhalten deines Gegenübers nicht in Ordnung ist!



Wie kann ich mich selbst behaupten?
Dazu brauchst du Selbstbewusstsein, eine starke 
Körpersprache und du musst entschlossen und 

bestimmt Nein-Sagen können. 

Was sagt mein Körper aus?
Noch bevor wir überhaupt den Mund 

aufmachen, zeigt sich unser Selbstbewusstsein 
in unserer Körpersprache (Körperhaltung). Stell 
dich einmal vor den Spiegel und beobachte, wie 
du aussiehst, wenn du die Schultern hängen lässt 

und deinen Blick senkst. So siehst du klein und 
hilflos aus, oder? Dann schau, wie du wirkst, wenn 
du aufrecht und mit erhobenem Haupt dastehst. 
So wirkst du bestimmt und selbstsicher. Sogar im 

Tierreich ist Körpersprache sehr wichtig: Nur wer 
sich großmacht, schüchtert seine Feinde ein.

Wie kann ich entschlossen Nein sagen?
Es ist vollkommen in Ordnung und auch wichtig, 
Nein zu sagen, wenn du dich bei einer Sache 

nicht wohlfühlst. Erkenne deine eigenen Wünsche 
und Bedürfnisse und teile sie den anderen mit. 

Du musst nichts gegen deinen Willen tun (Dinge 
wie Arzttermine oder Schulbesuche natürlich 
ausgeschlossen). Entschlossen Nein zu sagen, 

lernst du am besten, indem du es öfter mal (laut) 
übst. Rechts findest du ein paar Übungen:

Nein sagen – Übung 2: 
Zwei Kinder stehen sich gegenüber. Nun bewegt 
sich das erste Kind langsam auf das zweite zu. 

Sobald sich das zweite Kind bedrängt und unwohl 
fühlt, ruft es laut „Nein!“ oder „Stopp!“ Zur 

Steigerung kann das Stopp durch Handzeichen 
oder durch den Gesichtsausdruck gezeigt werden. 

   BEHAUPTE   dich selbst!

Infos & Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!

29

Nein sagen – Übung 1: 
Zwei Kinder bilden ein Paar. Das erste hält einen 
Gegenstand, der ihm wichtig ist und den es auf 
keinen Fall hergeben möchte. Nun versucht das 
zweite Kind, das erste zu überreden, ihm den 

Gegenstand zu geben. Das erste Kind muss diesem 
Ansturm standhalten und seinen Gegenstand 

verteidigen. Dabei kann es auch einfach nur 
„NEIN!“ sagen und sich gar nicht erst auf ein 

Gespräch einlassen.



sport

BouldernBouldern
Warst du schon einmal beim Bouldern? Du fragst dich, 

was das ist? Bouldern verläuft so ähnlich wie Klettern ohne 
Seil – vielleicht ist das auch etwas für dich! Denn Klettern 

macht doch eigentlich jedem Kind Spaß! 

Bouldern kann man auch in der freien Natur. 
Wichtig ist nur, dass der Boden gut gesichert ist, 

falls man doch einmal abstürzen sollte!

Wer bereits gut geübt ist, kann ab etwa 
12 Jahren an Wettkämpfen teilnehmen.

Wie funktioniert Bouldern?Wie funktioniert Bouldern?
Beim Bouldern kletterst du eine Felswand oder auch 
eine künstlich errichtete Kletterwand hinauf. Dabei 
wirst du nicht durch ein Seil oder einen Klettergurt 
gesichert, sondern musst dich auf deine eigene Kraft 
und Geschicklichkeit verlassen. Damit du die Wand 
erklimmen kannst, sind Griffe befestigt, an denen du 
dich festhalten und hochziehen kannst. Geklettert wird 
nur bis zu einer Höhe, von der es noch 
möglich ist, abzuspringen, ohne sich 
zu verletzen. Zusätzlich liegen (zum 
Beispiel in einer Kletterhalle) auf dem 
Boden dicke Weichmatten, die einen 
Sturz, sollte er passieren, abfedern.

Zum Bouldern kannst du auch mit deinen Freundinnen 
und Freunden gehen – dann habt ihr gemeinsam 

einen tollen Tag!
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Scannen!



Beim Bouldern hältst du dich an 
unterschiedlich farbigen Griffen an der 
Wand fest, um nach oben zu klettern.
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Herzlichen Dank 
an Chris Rainer, Geschäftsführer 
des Kletterzentrums Boulderama 

in Klagenfurt, für die tolle 
Zusammenarbeit an diesem Beitrag!

 Einen geeigneten Weg nach oben zu finden, 
ist manchmal gar nicht so einfach.

Und was bringt mir Bouldern Und was bringt mir Bouldern 
sonst noch?sonst noch?

Bouldern stärkt deinen ganzen Körper, kräftigt deine 
Muskeln und gibt dir eine gute Körperspannung! Das 
Spannendste am Bouldern ist jedoch, dass du eine Felswand 
nicht immer auf die gleiche Art und Weise hinaufklettern 
musst. Die Griffe sind nicht einfach gerade an der Wand 
befestigt, sondern verlaufen kreuz und quer. So gibt es 
verschiedene Routen (Wege), um ans Ziel zu kommen. 
Die Griffe haben unterschiedliche Farben – rot, gelb, 
grün, blau … Am besten wählst du für eine 
Route nur Griffe der gleichen Farbe. Du 
musst dich also von Beginn an sehr gut 
konzentrieren und dir überlegen, welcher 
Weg für dich geeignet ist. Und gelingt es 
dir, einen leichten zu klettern, kannst du 
beim nächsten Versuch einen schwierigeren 
wählen. Bist du erst einmal am oberen 
Ende der Felswand angekommen, wirst 
du merken, wie stolz du dich fühlst, es 
geschafft zu haben!

Wer kann alles mit Wer kann alles mit 
Bouldern beginnen?Bouldern beginnen?

Jedes Kind klettert gerne! Darum gibt es in Kletterhallen 
bereits für Kinder ab zwei Jahren die Möglichkeit, in 
Begleitung ihrer Eltern zu versuchen, kleinere Hindernisse 
zu überwinden. Das können einfache Kletterwände sein, 
aber auch ein Klettergerüst, oder, wie im Boulderama in 
Klagenfurt, ein Piratenschiff, das die Kinder erkunden 
können. „Ab einem Alter von etwa 4 Jahren können Kinder 
dann bereits allein zu einem Kletterkurs gehen“, so Chris 
Rainer vom Boulderama. „Spätestens mit 12 Jahren sind 
viele Kinder dann schon richtig fit. Das ist dann auch das 
beste Alter, um an Wettbewerben teilzunehmen 
und zu zeigen, dass man die/der Beste in 
der Kletterwand ist!“ 
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Hello

Winter is such fun!Winter is such fun!

Roll the snow into balls. 
Make a snowman, oh so tall.

Place a hat upon his head. 
Give him buttons that are red.

Use some coal to make his eyes. 
You can do it if you try!

Next, he needs a carrot nose. 
Where will we get one of those?

Make a mouth and he‘ll be done. 
Making snowmen is such fun!

POEM: The snowmanPOEM: The snowman
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Hello, have fun
with this edition 
of MINI-MAX! 
See you next month

Beverley

Arbeitsblatt aufArbeitsblatt auf
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Lisa! This is so 
much fun. I am glad you 
asked me if I would like 

to come with you ice 
skating!

Yes, Tom! Such a 
beautiful cold and crisp 
day. We have the whole 
lake to ourselves. Come, 
let‘s have a race who is 
the first one to reach 

the other side.



Hello, can I help you?

Yes, please, I would like to buy a new jumper!

What about this one?

That is lovely but do you have it in blue?  
I already have a green one!

Yes I do, but I only have a very small S. 
I have a purple one in M, would you like to see it?

Yes, please! How much does that cost?

This one is 15.00 pounds.

Fine, I will take it. Thank you, bye.

Bye.
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Shopping

Conversation:Conversation:
AT THE AT THE 
CLOTHES SHOPCLOTHES SHOP



My warm My warm WINTER  CLOTHESWINTER  CLOTHES
Words
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woolly hat long coat scarf

dress skirt blouse

tights

jumper

sweater / hoodie shirt

roll neck jumper mittens         gloves



My warm My warm WINTER  CLOTHESWINTER  CLOTHES
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Words
Arbeitsblatt aufArbeitsblatt auf

  mini-max.at  mini-max.at

coat with hood ear muffs jacket

gilet poncho cardigan

trousers

leggings socks boots

jeans head band

hood

Scannen!



The snowman gameThe snowman game
Fun
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You will need: 
• a dice 

• a set of the following snowman pieces 
for each player:

How to play the game:
Place the snowman pieces in the middle of the table.

You must roll a six to start and collect a body. 
You must have the head before you can add the nose, scarf and hat! 

If you already have the part or cannot move because you don’t have the body 
or head you have to pass to the next player!

6: BODY

5: HEAD

4: HAT

3: SCARF

2: ARMS

1: NOSE

Download the 
snowman pieces on: 
www.mini-max.at/

downloads



fun

Little polar bear, 
White as snow!

Sat on the ice, 
Near the cold waters flow!

“I am hungry,” he said, 
And made a wish!

Then stuck in his paw, 
And pulled out a fish!

POEM: Little polar bearPOEM: Little polar bear

Riddles: What am I?
I’ve been here for millions of years, but I am never 

more than a month old. What am I? 

I can make one person into two. What am I? 

 I sound like one letter, but written with three. I show 
you everything when you look through me. What am I? 

 I can fly but I have no wings. I can cry but I have no I can fly but I have no wings. I can cry but I have no 
eyes. What am I?  eyes. What am I?  

I am not alive but I have 5 fingers. What am I?  
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A glove!

A cloud!

An eye!

A mirror!

The moon!



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 fantastische 

Denkspiel „Mitternachtskatzen“!

Schreibt bis 10. Februar 2023 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Ravensburger“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at
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*Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes Kärnten
Völkermarkter Ring 31, 9020 Klagenfurt a. WS

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

Vertraulich, anonym und kostenlos!

 8  Kinderrechte

Liebe Laura,
Gewalt in jeder Form in der Erziehung ist in Österreich 
seit vielen Jahren verboten. Eltern und andere 
Erwachsene dürfen ihre Kinder nicht hauen, nicht 
an den Haaren reißen, nicht an den Ohren ziehen, 
keine Kopfnüsse austeilen, sie dürfen sie nicht ständig 
anschreien oder beleidigen. Erwachsene haben die 
Verantwortung, ihren Kindern liebevoll beizubringen, wie 
man seine Aufgaben erfüllen und sich an vereinbarte 
Regeln halten soll. Gewalt ist jedenfalls nicht ok!

Du kannst deiner Freundin helfen, indem du ihr zuhörst 
und sie ermutigst, dass sie sich helfen lässt. Vielleicht 
könnt ihr ja gemeinsam zu einer/einem Vertrauenslehrer/in 
gehen und mit ihr/ihm die Situation besprechen. Ihr 
könnt auch bei der KiJA anrufen oder uns schreiben, 
damit wir deiner Freundin helfen können. Es gibt in den 
allermeisten Fällen eine Lösung für 
dein Problem. Darüber reden ist 
wichtig, damit die Gewalt aufhören 
kann. Wir stehen auf eurer Seite!

Alles Gute,
deine Astrid Liebhauser 

Kinder- und Jugendanwältin
 und das Team der Kinder- und 

Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 

Katzenkönigin Quinn zeichnet die Helden 
von London aus. Aber welche Katze hat 

welche Heldentat vollbracht? Das müssen 
die Spieler in der fantastischen Welt der 

Mitternachtskatzen herausfinden.

Denkspiel „Mitternachtskatzen“ 
für 1 und mehrere Spieler 
ab 8 Jahren, 
Dauer: ca. 20 min., 
kostet: ca. 20 Euro

Dabei ist jede Menge Köpfchen gefragt. Geschickt 
werden die Hinweise auf den Aufgabenkarten so 

miteinander kombiniert, dass am Ende die richtige 
Katze vor dem jeweiligen Ereignis-Chip sitzt. 

Dieses Spiel hat vier Schwierigkeitsstufen für den 
Anfängerdetektiv bis hin zum Expertenkombinierer. 
Eine Kurzgeschichte von der Autorin Barbara Laban 
gibt einen Vorgeschmack auf die Katzenfiguren und 

ihre Heldentaten.

Das Logik-Spiel 
für Katzenfans

Meine Freundin erzählt 
mir, dass sie von ihrer Mama oft 
gehaut wird. Mir tut sie so leid, 

wie kann ich ihr helfen?
(Laura, 10 Jahre)
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Elli  eule  erklärt ...

Wie  funktioniert 
die  LEd-lampe?

Hallo, mein Name ist Elli Eule! Ich habe mir überlegt, wie ich in 
meinem Baumhaus Energie einsparen kann. Daher habe ich alle 
meine alten Lampen gegen neue LED-Lampen getauscht. 
Du fragst dich, wie LED-Lampen funktionieren? Ich zeige es dir!
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LED kommt aus dem Englischen und ist die Abkürzung 
für light emitting diode. Übersetzt heißt das soviel 
wie Licht ausstrahlende Diode.

Eine Diode lässt Strom nur in eine Richtung fließen. 
Damit Strom durch sie fließen kann, muss sie an einen 
Minuspol und einen Pluspol angeschlossen sein: 
die  1  Anode am Pluspol und die  2  Kathode am Minuspol.

Die Kathode nimmt Elektronen (negativ 
geladene elektrische Teilchen) über den elektrischen  
Anschluss auf und gibt sie Richtung Anode weiter.

Ein  3  Golddraht (Bonddraht) erzeugt den 
Stromfluss zwischen Anode und Kathode. 
Ist genug Spannung vorhanden, kann Strom 
fließen und dadurch  4  entsteht Licht.

Früher waren LED-Lampen teuer und nur 
mit grellem, weißem Licht erhältlich. 
Heute kann die Lichtfarbe unterschiedlich 
eingestellt werden. Sie hängt vom 
verwendeten Material in der Diode ab. 
Je nach Material hat man dann kaltes, 
neutrales oder warmes Licht.

 1
 2

 3

 4

LED-
Chip

Kunst- 
harz- 
linse

Gehäuse mit 
Anschluss

Steuer- 
elektronik

Wärmetauscher 
und Kühlkörper

LED- 
Modul

Abdeckung

ELLI EULES 

ENERGIESPAR-TIPP #4: 

LED-LAMPEN HELFEN 

BEIM ENERGIESPAREN

(Taschen-)Lampen mit LEDs 

verbrauchen weniger Strom 

und spenden gleichzeitig 

helles Licht.

•WERBUNG•



Sonntag,

5. Februar, 14 Uhr
nur in der CineCity

Klagenfurt!

Im Kinozentrum CineCity in Klagenfurt 
findet am Sonntag, den 5. Februar, wieder 
eine Kinovorführung ganz speziell für 
„Kino-Neulinge“ statt. Gezeigt wird der 
Kinderfilm „Benjamin Blümchen - Seine 
schönsten Abenteuer“. Eine Kinokarte 
kostet NUR 3 Euro pro Person 
und anschließend könnt ihr euch sogar noch 
von Pripirita ganz cool schminken lassen!

ü Nur kindergerechte Filme ab 0 Jahre mit kurzer Filmlänge 

ü Kleine bis mittlere Saalgröße

ü Keine Werbung oder Trailer-Vorprogramm 

ü Verringerte Lautstärke

ü Gedimmte Saalbeleuchtung

ü Ausreichend großer Abstand zur Leinwand

ü Absolut gewaltfreier Kinospaß für unsere kleinen Zuschauer

14.00 Uhr: Kino-Film „Benjamin 
Blümchen - Seine schönsten Abenteuer“

In seinem ersten Leinwandabenteuer rettet 
Benjamin Blümchen ein süßes Mammutbaby 
vor dem Kochtopf, hilft der kleinen Hexe Bibi 

Blocksberg ihr Hexenbuch wiederzufinden und 
nimmt obendrein mit seinem besten Freund 
Otto an einem Ballonwettbewerb gegen den 

hochnäsigen Baron von Zwiebelschreck teil.

ca. 15.30 Uhr im CineCafé
Kinder-Schminken und 

Luftballonmodellieren mit PRIPIRITA

Klagenfurt
www.cinecity.at
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BASTELN

KaleidoskopKaleidoskop

• Buntpapier • Bleistift • Schere 
• Kartonröhre, 20 – 30 cm lang

• Klebeband • Lineal • Klebstoff 
• Klarsichtfolie • Transparentpapier

• Spiegelfolienkarton • Perlen
• Geschenk-/Dekopapier

Du Brauchst:Du Brauchst:

Viel Spaß beim 

Nachbasteln!

und so gehts:und so gehts:

1 Nimm das Buntpapier und ziehe darauf den Umriss der Kartonröhre mit einem Bleistift nach. Zeichne mit einem Abstand von 
1,5 cm einen weiteren Kreis und schneide alles entlang des äußeren Kreises aus. 

2 Schneide den Buntpapierkreis in kurzen, etwa fingerbreiten Abständen bis zum inneren Kreis ein.  
Bereite auf diese Weise auch je einen Kreis (Deckel) aus Transparentpapier und Klarsichtfolie vor.

3 Klebe den Buntpapierkreis auf ein Ende der Röhre, indem du die Laschen an der Seite umklappst. Bohre ein Loch in die Mitte.  

4 Zeichne auf den Spiegelfolienkarton ein Rechteck (so hoch wie die Röhre und 2 ½mal so breit wie ihr Durchmesser). Teile den 
Spiegelkarton der Höhe nach in 3 gleich große Teile, klappe ihn zu einem Dreieck (Prisma) und klebe es mit Klebeband zusammen. 

5 Schiebe das Prima in die Röhre, bis es am Buntpapier anstößt.

6 Lege den Kreis aus Klarsichtfolie darüber und klebe ihn fest. Lege bunte Perlen darauf.  

7 Klebe dann das vorbereitete Transparentpapier darüber. Wenn du möchtest, kannst du 
nun dein Kaleidoskop noch verzieren. Schau durch das Loch, richte das Kaleidoskop  

auf eine Lichtquelle und bewundere das Farbenspiel, wenn du es drehst!

11 22 44

7766

33

55Tipp: Je kleiner die 

Perlen, desto schöner 

sind später die Farben!

Das Wort „Kaleidoskop“ kommt aus dem 

Griechischen und bedeutet „schöne Formen sehen“. 

Wenn du durchschaust und es drehst, kannst du 

beeindruckende Spiegelbilder bestaunen!

Bastelanleitung aufBastelanleitung auf
  mini-max.at  mini-max.at

•WERBUNG•



LÖSUNGEN der Rätselseiten:
Seite 23 – Finde den passenden Schatten:

Mundl:  
1 Polen, 2 Ungarn, 3 Italien, 4 Sklowakei, 5 Slowenien,  
6 Tschechien, 7 Niederlande • A Polen, B Niederlande,  
C die Slowakei, D die Niederlande

Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

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

Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

42

Der MUNDL für ELTERN und KINDER Lesetipps aus dem Lesetipps aus dem 

Jonas braucht dringend Geld! Ein Job muss 
her! Die Stellenanzeige „Aschefeger gesucht. 
Fragen Sie nach Satan“, klingt zwar nicht 
sehr verlockend, aber in Ermangelung 
anderer Angebote wird er eben 
Reinigungskraft in der Hölle, was 
schnell zu einem Albtraum wird!

Ein Mönch findet im Klosterstall ein schlafendes 
Mädchen, beschützt von einer starrköpfigen 
Ziege. Das Mädchen erinnert sich an nichts, 

wird aber vom König verfolgt. Denn eine 
Prophezeiung besagt, dass ihn eines Tages ein 

Mädchen vom Thron stürzen 
werde ...

Rotkäppchen ist selbstbewusst und klug. Die Großmutter nicht 
krank. Der Wald voller Plastikmüll. Und der Wolf menschenscheu. 

Den Part des Bösewichts übernimmt der Bürgermeister, Herr 
Wolfgang Wolf, der den Wald abholzen 
will. Rotkäppchen einmal anders: 
sie rettet den Wald und den Wolf!

„Herrlich komischer Comic 
direkt aus der Hölle!“

Ab 10 Jahren

„Nicht vom Cover 
abschrecken lassen! 
Absolut spannend, 
tiefgründig und 

klug!“

ak-bibliotheken.at

Ab 10 Jahren

Was zur Hölle? •   Patrick Wirbeleit

Die wundersame Reise der Beatryce 
Kate DiCamillo 

Rotkäppchen rettet den Wolf. Ein Nicht-Märchen 
Petra Piuk

Ab 6 Jahren

„Witzig und originell, 
gleichzeitig informativ 

und weise!“

Seid ihr gute Europäer?

Österreich ist ein Mitgliedstaat der Europäischen 
Union (EU). Die EU umfasst derzeit 27 Staaten. Sieben 
davon sollt ihr unten erraten: Jeder Name hat einen 

Buchstaben mehr als der vorhergehende. 
Als Hilfestellung sage ich euch hier die Hauptstädte 

der sieben Staaten: 1: Warschau 
2: Budapest – 3: Rom – 4: Bratislava 

5: Ljubljana/Laibach – 6: Prag – 7: Amsterdam

Welche zwei Staaten sind nicht Nachbarstaaten Österreichs?

A                                                  B

Welche zwei Länder haben einen bestimmten Artikel 
vor ihrem Namen stehen?

C                                                  C

1

2

3

4

5

6

7

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

43
Deutsch • Englisch • Italienisch • Slowenisch • Spanisch

Lösungen auf www.mini-max.at

Gestaltung: Prof. 
Dr. Robert Saxer

Wie heißt das 
GEGENTEIL von ...?

(Manchmal gibt es auch zwei Wörter!) 

Meine Wörter

Scannen!

 weinenlachen

öffnen

geben

erlauben

gewinnen

beginnen

ablehnen

trennen

verbessern

anziehen

abfahren

zunehmen

einschalten

. . . . .   –   . . . . .

. . . . .   –   . . . . .

. . . . .   –   . . . . .

. . . . .   –   . . . . .

. . . . .   –   . . . . .

. . . . .   –   . . . . .

. . . . .   –   . . . . .

. . . . .   –   . . . . .

  . . . .   –   . . . . .

. . . . .   –   . . . . .

. . . . .   –   . . . . .

  . . . .   –   . . . . .

  . . . .   –   . . . . .



 ARBEITSBLATT von:
Sprache

44 Lösungen auf www.mini-max.at

Leider lag das Blatt mit dieser Geschichte auf dem Gartentisch, 
als ein Regenguss kam. Die Regentropfen haben einige Teile 

des Textes verwischt. Jetzt musst du sie ergänzen!

Im Kindergarten: 
Wie zieht man Stiefel an?
Ein kleiner Bub im Kindergarten konnte sei_____  Stiefel nicht sel______ anziehen und so 

kni______  die Kindergärtnerin nieder, um ihm dabei zu hel______. Mit gemeinsamem Stoßen, 

Zie______ und Zerren gelang es, zue______ den einen und dann auch den and_______ 

Stiefel anzuz__________. Da sagte der Kleine: „Die Stiefel sind ja am fal________ Fuß!“. Die 

Kindergärtnerin schaute auf die Fü_____   des Kleinen. Tatsächlich: Links und re_______  war 

vertauscht. Nun war es für die Kindergärtnerin ebenso anstre___________, dem Buben die Stiefel 

abzustreifen und dann wieder anzuziehen. Als sie damit fer  ____   war, sagte der Kleine: „Das sind 

aber nicht mei_____ Stiefel!“ Die Kindergärtnerin beherr  ______  ihren aufsteigenden Zorn und 

sagte nur: „Wa______ sagst du das erst jet____?“ Dann kniete sie wieder nie______  und zerrte 

mit gro______ Anstrengung an den Stiefeln, bis sie wieder ausg______________  waren.

Nun erklä______ der Kleine deutlicher: „Das si_____  nicht meine Stiefel, 

sie geh_________ meinem kleinen Bruder. Aber meine Mu______ hat gesagt, 

ich muss sie heute anziehen, we_____  es so kalt ist.“ 

In diesem Mom______  wollte sie am liebsten laut schre________. 

Aber mit größter Willenskraft beherrschte sie si_____  noch einmal und stieß, 

schob und zerrte die blöden Stiefel wie______  an die kleinen Füße. Endl______  fertig! 

 Dann fra_______  sie den Jungen erleichtert: „Okay, und wo sind de______  Handschuhe?“ 

Da antw________  der Bub: „Ich habe sie vorn in die Stiefel gesteckt.“

Meine Geschichten
Scannen!

ne
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1) Was ist Bouldern? (freies Schreiben) 

2) Sind die Aussagen richtig?   (Kreuze die richtige Aussage an und verbessere die falsche!)

  Beim Bouldern kennzeichnen Griffe in unterschiedlichen Farben verschiedene Wege zum Ziel. 

  Beim Bouldern kletterst du sehr hoch hinaus.

 

3) Lückentext: Vervollständige den Lückentext mit den Wörtern: 

 • Beginn • Farben • Felswand • Griffe • hinaufklettern • konzentrieren 

• kreuz und quer • Routen • Weg • Ziel

Das Spannendste am Bouldern ist, dass du eine                                           nicht immer auf die 

gleiche Art                                           musst. Die                                           sind nicht einfach 

gerade an der Wand befestigt, sondern verlaufen                                                           . 

So gibt es verschiedene                                          , um ans                                           zu kommen.

Die Griffe haben unterschiedliche                                           – rot, gelb, grün, blau … Am besten

wählst du für eine Route nur Griffe der gleichen Farbe. Du musst dich von                                           

an sehr gut                                           und dir überlegen, welcher                                           für 

dich geeignet ist.

Sport: Sport: BOULDERNBOULDERN



SPORT: Bouldern
    ARBEITSBLATT zu MINI-MAX-Jän./Feb. 2023, Seite 30 – 31 von:

46

4) Welche Fähigkeiten werden durch Bouldern besonders gestärkt? 
 (Kreise alle richtigen Antworten ein!)

5) Viel Spaß beim Ausmalen!

Geduld 

Sprungkraft 

Schnelligkeit 
Kräftigung 

Konzentration 

Geschicklichkeit 

Ab

9. Februar
nur im Kino!

Lösungen auf www.mini-max.at
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Den sprechenden Kater Maurice gibt es ab 9. Februar 
in seinem ersten Kinoabenteuer zu sehen.
Ratten, überall Ratten! Sie schlummern in Brotkästen, 
tanzen auf Tischplatten und klauen Torten dreist unter den 
Augen der Bäcker … Was also braucht jede Stadt? Einen 
geschickten Rattenfänger! Auftritt Maurice – ein gewiefter 
sprechender Kater, der die perfekte Masche entdeckt hat, 
um sich eine goldene Nase zu verdienen. Gemeinsam mit dem 
naiven Menschenjungen und Flötenspieler Keith sowie einer 
kunterbunten Truppe schlauer, sprechender Ratten zieht er 
von Dorf zu Dorf, um die Bewohner um ihr Geld zu erleichtern. 
Alles läuft wie am Schnürchen, bis das ungewöhnliche Team 
in dem entlegenen Dorf Bad Blintz ankommt und feststellen 
muss, dass ihr Plan diesmal nicht aufgeht. Doch Maurice 
wäre nicht Maurice, wenn er nicht mit jeder Menge List und 
Tricks versuchen würde, das düstere Geheimnis des kleinen 
Städtchens zu lüften …

•WERBUNG•
www.constantinfilm.at

KINO
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Ab

9. Februar
nur im Kino!

Gewinnt 2 Sets mit Jutebeutel, Katzen-

minze und Tattoo Bogen von „Maurice der Kater“.

Bis spätestens 5. Februar 2023 eine Postkarte oder ein E-Mail mit 

dem Kennwort „MAURICE“ einsenden an: MINI-MAX, Moosburger 

Straße 40, 9201 Krumpendorf, E-Mail: mini-max@aon.at

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

Daten ausschließlich zur Ermittlung der Gewinner/innen verwenden

dürfen. Persönliche Daten werden NICHT weitergegeben und nach 

der Verlosung gelöscht bzw. vernichtet. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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SCHULE
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Ich wünsche euch und euren Freunden daher alles Gute für das restliche Schuljahr 
und ich bin mir sicher, ihr werdet die richtige Schule für euch finden.

Alles Gute und bleibt alle gesund!

Eure Bildungsdirektorin HRin Mag.a Isabella Penz
Bildungsdirektorin der Bildungsdirektion Kärnten

Die richtige Berufswahl ist eine einschneidende 
Entscheidung. Vor allem in Zeiten, in denen die Welt 
in so vielen Belangen im Wandel ist. Wie wir alle 
wissen, ist Bildung der Schlüssel für die Zukunft 
und unser wichtigster Rohstoff. 
Mir ist es daher sehr wichtig, 
dass ihr bestmöglich auf 
die Herausforderungen der 
Zukunft vorbereitet werdet. 
Alle Bestrebungen werden 
immer darauf abzielen, 
dass jeder von euch die 
gleichen Chancen erhält und 
verschiedenste Unterstützungs- 
und Fördermöglichkeiten für 
jeden Einzelnen angeboten 
werden. 

Damit dies möglich wird, 
darf unsere Schule aber nicht 
stillstehen. Sie muss sich stets 
im Interesse der Schulqualität 
weiterentwickeln und sich 
den Veränderungen in der Gesellschaft und der 
Berufswelt stellen. Genau deshalb ist in Kärnten 
Schule schon lange nicht mehr einfach nur bloßes 
Lernen.

Mit unserem umfassenden, abwechslungsreichen, 
kreativen, individuellen und breitgefächerten 
Angebot bietet unser Schulsystem das beste 
Grundgerüst für eine tolle Karriere. Davon könnt 

ihr euch auf den folgenden 
Seiten selbst überzeugen. 
Einzelne Gymnasien, das 
Lavantinum oder die De La 
Tour Schulen werden hier 
vorgestellt. Gemeinsam mit 
euren Eltern sollte es euch damit 
erleichtert werden, eine Schule 
auszuwählen, die euch möglichst 
gut auf eure zukünftigen 
Lebensaufgaben vorbereitet.

Die Anmeldung erfolgt – in 
der Zeit vom 10. Februar bis 
3. März 2023 – mit deinem 
Semesterzeugnis direkt in 
deiner Wunschschule. Bei 
musischen/sportlichen/
kreativen Schwerpunktschulen 

ist die Aufnahme auch von einer Eignungsprüfung 
abhängig. Solltest du dich bis Jahresende nochmals 
anders entscheiden, werden alle freien Plätze 
auf unserer Website: www.bildung-ktn.gv.at 
veröffentlicht.

Bildungsdirektorin Mag.a Isabella Penz
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SCHULE
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Drehbuch der Zukunft.

Schul´is 
cool!

Click dich rein:
www.bglerchenfeld.at

ACTION!

S
P
O
R
T

BG
BRG
BRG

50
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BG|BRG Mössinger: Vielfalt ist unsere Stärke

Wir freuen uns auf euren Besuch am Abend der offenen Tür
am Freitag, den 13.01.2023, von 16.30 bis 19.30 Uhr

BG|BRG Mössinger
Klagenfurt 

Mössingerstraße 25
Telefon 0463 375 02
www.moessinger.at 

Gymnasium klassisch: 
Spannende Projektwochen in der 1./2. Klasse. 
Ab der 3. Klasse: 
Französisch/Italienisch oder Realgymnasium 

Fit4Europe-Klasse: 
Fremdsprachenschwerpunkt mit Englisch u. 
Italienisch ab der 1., Französisch ab der 3. Klasse.

HTL-Kooperationsklasse: 
Technischer Schwerpunkt mit verstärktem 
Werkunterricht und Projektnachmittagen mit einer 
Partnerklasse der HTL.

NAWI-Busters: 
Naturwissenschaftlicher Schwerpunkt in der 
gesamten Unterstufe mit wöchentlichem Labor- 
und Projektunterricht.

Zusatzangebote
Schulische Tagesbetreuung: Nachmittagsbetreuung 
mit Lernstunden und vielfältigem Freizeitangebot 
(Bewegung, Sport, Kreativarbeit, Projekte). Warmes 
Mittagessen in der Schule (mit eigener Küche). 
 

Kennenlerntage: für alle 1. Klassen auf den jeweiligen 
Schwerpunkt ausgerichtet.
 

Wintersportwochen: in den 2. und 3. Klassen mit 
vielfältigem Angebot.
 

Mediation: Ausbildung für Schüler*innen in der 
Oberstufe, Betreuung der Unterstufe bei Konflikten.
 

Teamsport: Betreuung durch Sportlehrer*innen in 
Fußball und Handball, Teilnahme an Turnieren.
 

Theater Company und Chor: regelmäßige Proben 
und öffentliche Aufführungen der Ober- und Unterstufe.
 

Erste-Hilfe-Kurse: frühes Heranführen an Retten & Helfen.
 

Schüler helfen Schülern: Lernbetreuung von 
Oberstufenschüler*innen für die Unterstufe.
 

Mössi-Bees: Lerne die Honigbiene kennen und 
erfahre alles über das Imkern!

51

SCHULE
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BG|BRG Porcia Spittal an der Drau | Zernattostraße 10, 9800 Spittal/Drau
047 62 22 10 | 047 62  41 12 | brg-spittal@bildung-ktn.gv.at | bg-spittal@bildung-ktn.gv.at 

Dein Weg ins Porciagymnasium -
So kannst du uns kennenlernen!

CLD Herzensbildung
Gemeinschaft | bewusste 
Lebensführung 
Feste feiern im christlichen Jahreskreis
Umgang mit Beeinträchtigung

Sprachen-Gymnasium
ab der 3. Klasse eine zweite Fremd-
sprache 
Musikschwerpunkt
Kreativschwerpunkt 

Englisch (1.- 8. Klasse) | Italienisch und 
Französisch (ab der 3. Klasse) | Latein 
(ab der 5. Klasse) | Spanisch (OST).

Tagesbetreuung
Lernbetreuung | Möglichkeit eines 
gemeinsamen Mittagessens | Flexibili-
tät | ausgedehntes Freizeitangebot 

Ganztagsangebot
GTS light | gemeinsames Mittagessen
homogene Gruppen | kontinuierliche  
Betreuung | Flexibilität | Gemeinschaft

Sportklasse
Schwerpunkt am Porciagymnasium 
optimale Förderung der jungen Sport-
lerInnen in schulischer wie sportlicher 
Hinsicht 

Real-Gymnasium
Schwerpunkt auf naturwissen-
schaftliche Fächer sowie
Informations- und Kommunikations-
technologien ab der 3. Klasse

naturwissenschaftliches Labor 
Informatikschwerpunkt

TAGTÜ
Wir zeigen Dir unsere 

Schule!
Samstag, 28.01.2023  

08:00 - 13:00 Uhr

SCHNUPPERTAG
Wir entdecken mit Dir 

unsere Schule!
12.01.2023 | 19.01.2023 | 31.01.2023

15:00 - 16:30 Uhr

ELTERNABEND
Wir informieren Sie über 

unsere Schule!
12.01.2023 (vor Ort) 
31.01.2023 (digital)

18:30 Uhr

www.porciagymnasium.at
•WERBUNG•
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Der Tag der offenen Tür ist für Freitag, 20. Jänner 2023 geplant.
www.alpen-adria-gymnasium.at

Anmeldetermin:

10.02. - 03.03.2023

Schulformen

ab der 1. Klasse 
allgemeine Form oder vertiefender Musikzweig

ab der 3. Klasse 
eine zweite lebende Fremdsprache (Französisch/Italienisch/Slowenisch)
oder Informatik als wählbares Pflichtfach

Zusatzangebote: 
• Nachmittagsbetreuung ab der 1. Klasse 
• Freigegenstände: Italienisch & Slowenisch
• Fußball, Rudern, Volleyball 
• Peer Mediation

 • Naturwissenschaftliche Übungen 
 • Chor und Schulband 
 • Soziale Projekte und Erste-Hilfe-Kurse 
 • Alpen-Adria Projekte 
 • Bühnenspiel 
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Eine Schule für dich?
Die Schule für dich!

Du bist in der 4. Klasse und suchst eine Schule

 • die zu dir passt, 
 • die deine Talente fördert,
 • die dir viele Wahlmöglichkeiten bietet,
 • die dich auf das Leben vorbereitet, 
 • wo Gemeinschaft großgeschrieben wird?

Nach dem Motto des Heiligen Benedikt 
„honorare omnes homines“ 

(alle Menschen ehren) 
stehst du als Schüler/in im Mittelpunkt. 

Ab der 3. Klasse hast du die Möglichkeit, 
zwischen dem Gymnasium mit 

sprachlichem Schwerpunkt (Latein oder 
Französisch) oder dem Realgymnasium 

mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt 
zu wählen. 

Öffentliches Stiftsgymnasium der 
Benediktiner in St. Paul

Gymnasiumweg 5 • 9470 St. Paul
Tel.: 04357 2304 Fax: 04357 3843

Mail: stiftgym-stpaul@bildung-ktn.gv.at  
Web: www.stiftsgym-stpaul.at

Nachmittagsbetreuung
Gemeinsames Mittagessen, tolle 

Freizeitmöglichkeiten, Übungsstunden, 
Vorbereitung auf Tests und Schularbeiten 
in M, D, E, L mit den Professor/inn/en des 

Vormittags, betreute Hausübungsstunden und 
vielen anderen attraktiven Angeboten.

Du möchtest unsere Schule besser 
kennenlernen? 

Dann besuch unsere Homepage
www.stiftsgym-stpaul.at 

und mach dir selbst ein Bild! 

Dann bist du am Stiftsgymnasium der Benediktiner in St. Paul richtig!
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De La Tour Schulen Klagenfurt Sekundaria

Schulzeit anders erleben

Wir freuen uns auf euren Besuch am Tag der offenen 
Tür am 13. Jänner 2023 von 9:00 bis 13:00 Uhr 

Reformpädagogik: Wir leben und arbeiten nach den Prinzipien 
von Maria Montessori. Selbständigkeit, Selbstorganisation und 
Eigenverantwortung sind uns besonders wichtig. 

Lernbüros: Freude am Lernen
Wir beginnen jeden Tag mit unseren Lernbüros. Du kannst dir 
deine Arbeit selbst einteilen und dich in Lernbüros einchecken. 
Dort arbeitest du mit Schüler:innen aus allen Klassen gemischt 
zusammen.

NEST: Bilingual-Native English Speaking Teacher
Englisch im Schulalltag lebendig lernen und leben. Du kannst 
dich locker und frei in englischer Sprache unterhalten, zusammen 
internationale Gerichte kochen, Kunst erleben und sporteln. Mit 
Englisch steht dir die Welt offen.

BIKO macht Schule – werde ein Forscher/eine Forscherin
Forschen im Lakeside Science & Technologie Park mit Stereolupen, 
Lupen und Mikroskopen. Bauen und Konstruieren mit LEGO, z. B. 
eine Pendeluhr, die tatsächlich funktioniert. Bleib neugierig!

4 Houses – wie in einer Zauberschule 
Finde in einem unserer „Four Houses“ dein Zuhause, erreiche mit 
deinem House-Team gemeinsame Ziele; vergleicht euch mit den 
anderen Häusern in den verschiedensten Competitions; plane mit 
deinem House ein Charity-Event … - unter dem Motto: „One for all, 
all for one“.

Zusatzangebote: 
Freizeit gemeinsam erleben mit unseren 

Zusatzangeboten wie Kunstatelier, 
Taekwondo, Tanz, Zirkusturnen, 
Fußball, Basketball und viel freiem 
Spiel in unserem wunderschönen 

Garten.
www.diakonie.at Fo
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Fohlen laufen ihrer Mutter schon kurz nach der 
Geburt hinterher. Menschenbabys machen ihre 
ersten Schritte erst nach 10 bis 14 Monaten.

Verhalten und Wünsche Verhalten und Wünsche 
derder

PferdPferdee

Damit Pferde gute Freizeitpartner für Menschen werden 
können, ist es wichtig, dass sie in einer Pferdeherde 

aufwachsen. Dort lernen sie, sich zu „benehmen“. Die 
Pferdegemeinschaft bietet dem Pferd Schutz vor Raubtieren, 

allein fühlt sich ein Pferd völlig hilflos!

Herzlichen Dank an 
Tierschutzombudsfrau 

Mag.a Dr.in Jutta Wagner 
für diesen interessanten 

Beitrag.  

Ein Aufregendes  Ein Aufregendes  
PferdelebenPferdeleben
Pferde stammen von Wildpferden ab. 
Diese leben in Herden, entweder in 
Familienverbänden (ein Hengst mit mehreren 
Stuten und deren Nachkommen) oder in 
Junghengstgruppen. Sie sind Dauerfresser von 
magerem Gras und als Beute- und Fluchttiere 
ständig wachsam.

Ein Pferdeleben beginnt nach elf Monaten 
Tragzeit. Das Fohlen kann schon wenige 
Stunden nach der Geburt laufen. Pferde 
können auch mit Eseln Nachkommen zeugen: 
Ist die Mutter ein Pferd und der Vater 
ein Esel, ist das Fohlen ein 
„Maultier“ und 
sieht einem Pferd 
ähnlicher. Bei 
einem „Maulesel“ 
ist es umgekehrt.

Bei Maultieren ist die Mutter ein Pferd und der Vater ein Esel. 
Sie bekommen selbst keinen Nachwuchs.

Pferde
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Verhalten und Wünsche Verhalten und Wünsche 
derder

PferdPferdee

So geht es dem Pferd gutSo geht es dem Pferd gut
Neben dem sehr wichtigen Bedürfnis nach 
Pferdegesellschaft, nach Bewegung, nach Licht und Luft, 
haben Pferde auch das Bedürfnis, ständig zu fressen. 
Wildpferde leben in Steppen (spärlich bewachsene 
Flächen), wo es meist nur karges Gras gibt und ein 
Überfressen kaum möglich ist. In Menschenobhut 
muss ihnen daher ständig energiearmes Raufutter 
(Gras, Heu, Stroh) zur Verfügung stehen. Noch 
besser ist es, wenn sie auf einer mageren Weide 
gehalten werden. Bei gut genährten Pferden 
sind die Rippen nicht sichtbar und das Fell ist 
glänzend und gepflegt. Sind sie jedoch zu dick, 
können sie davon schwer krank werden.

Damit dir ein Pferd vertraut, musst du zuerst lernen, 
es richtig zu verstehen!

Pferde verstehen Pferde verstehen 
lernenlernen
Maul, Nüstern (Nasenöffnung), Augen 
und Ohren sind für Pferde sehr wichtig, 
um sich untereinander zu verständigen. 
Als Fluchttiere müssen sie leise sein und 
über ihre Körpersprache miteinander 
kommunizieren. Legt ein Pferd z. B. 
seine Ohren an, ist das meistens eine 
Drohgeste. In einer Herde herrscht eine 
strenge Rangordnung. Rangniedere Tiere 
weichen den ranghöheren aus. Aber damit 
dies möglich ist, muss genügend Platz 
vorhanden ist. 
Wenn du mit Pferden zu tun hast, 
dann beobachte ihre feine und stille 
Körpersprache. Das ist nicht nur 
interessant und spannend, sondern erhöht 

auch deine eigene Sicherheit 
im Umgang mit diesen 

mächtigen Wesen. 

Ein Pferd hat verschiedene GangartenEin Pferd hat verschiedene Gangarten
Die Gangarten Schritt, Trab und Galopp beherrscht so ziemlich jedes Pferd. Es 
gibt aber auch Rassen mit weiteren Gangformen, wie z. B. die Isländerpferde 
mit dem Tölt und dem Rennpass. Zum Grasen und Fortbewegen wird 
hauptsächlich der Schritt genutzt, Hengste imponieren (beeindrucken) 
gerne im Trab, und der Galopp dient vor allem der Flucht. 
Damit Pferde schnell flüchten können, ruhen sie oft im Stehen. 
Sie legen sich nur zum Träumen hin. Dieser Traumschlaf ist 
für ihre Erholung jedoch sehr wichtig. Wenn einzelne Pferde 
liegen, wacht mindestens eines im Stehen. 
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Noch mehr über 
Pferde findest du auf: 

www.mini-max.at/
downloads

Neben Schritt, Trab und Galopp beherrschen Isländer noch zwei 
weitere Gangarten: Den Tölt und Rennpass.  

Tierschutz
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Es war einmal 
ein Gespenst mit 

einem ungewöhnlichen 
Hobby. Sein Name war Balduin und er 

liebte es, anderen Streiche zu spielen. In seinem 
Zuhause, einer alten Werkstatt, hatte das 
Gespenst auch unzählige Gelegenheiten dazu. 
Täglich gingen dort Lehrlinge, Handwerker und 
Handwerkerinnen ein und aus, die der Geist 
nach Herzenslust an der Nase herumführen 
konnte. Er vertauschte und versteckte das 
Werkzeug, kritzelte lustige Sprüche auf die 
Baupläne, ließ Türen mit lautem Krachen 
zufallen und ließ das Radio viel zu laute Musik 
spielen. Wenn sein Streich Erfolg hatte und 
sich jemand erschreckte oder lauthals darüber 
ärgerte, war das für den kleinen Witzbold 
Balduin das Lustigste auf der Welt. 

Eines Tages war Balduin plötzlich allein in der 
Werkstatt. Der Betrieb war umgezogen und 
das alte Gebäude stand nun leer. Langeweile 
und Einsamkeit überkamen das Spukgespenst. 
„Wem soll ich denn nun Streiche spielen?“, 
fragte sich Balduin. So machte er sich in der 
Nacht auf die Suche nach einer neuen Bleibe. 
Sein Weg führte ihn in die nahe Schule. Das 
Gebäude war einladend groß und vollgeräumt 
mit allerlei interessanten Dingen. „Hier kann ich 
sicherlich meinen Spaß haben!“, freute sich das 
Gespenst.

Als die Schule am nächsten Tag ihre 
Türen öffnete, bescherte es Balduin 

den Schock seines Lebens. Er hatte noch 
nie so viele Kinder auf einmal gesehen. 
Hunderte Schülerinnen und Schüler stürmten 
mit dem Ertönen der Schulglocke in die 
Klassenzimmer. Laute Gespräche, Gelächter, 
Gesang und Geschrei erfüllten das Gebäude. 
Eingeschüchtert versteckte sich Balduin im 
hintersten Kämmerchen und erst nachdem alle 
Kinder im Unterricht saßen und sich der Lärm 
etwas gelegt hatte, wagte sich das Gespenst 
wieder hervor. „Wie aufgeweckt hier alle sind“, 
staunte Balduin. Neugierig begann er, die 
neue Umgebung zu erkunden und spähte in 
ein Klassenzimmer nach dem anderen. In 
einem Raum wurde musiziert, im anderen 
gerechnet, gelesen oder geschrieben. Auf der 
Suche nach dem perfekten Ort für einen Streich 
kam Balduin in einen Raum, der ihm vertraut 
vorkam. Es war der Werkraum. Hier bastelten 
die Kinder gerade fleißig an ihren Werkstücken. 

Als die Schulglocke läutete, sah Balduin seine 
Chance. Die Kinder verließen den Raum 
für ihre Pause. Ein einzelner Schüler blieb 
zurück, um noch sein Werkstück im Kasten zu 
verstauen. Schelmisch sauste Balduin herbei 
und schloss die Kastentüre mit lautem Knall, 
um den Jungen zu erschrecken. Der Schüler 
sprang schockiert zurück und ließ dabei sein 
Werkstück fallen, das auf den Boden knallte und 
zerbrach. Balduin kicherte über den gelungenen 
Streich. Erwartungsvoll sah er zu dem Jungen, 
der jedoch anders reagierte als erwartet. Er 
begann nicht, lustig zu schimpfen oder auf und 

Geschichte und

Zeichnung von:

Marie-Christin
 

Fritz Balduin, das  SchulgespenstBalduin, das  Schulgespenst
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ab zu springen, wie die Lehrlinge in Balduins 
früherem Zuhause. Stattdessen starrte der 
Junge verzweifelt auf sein zerstörtes Werkstück. 
„Oh nein … Dabei habe ich mir so viel Mühe 
gegeben!“, murmelte der Schüler am Boden 
zerstört. Er schniefte und kämpfte sichtbar 
mit den Tränen. Balduin fiel aus allen Wolken. 
„Das habe ich nicht gewollt!“, schoss es ihm 
durch den Kopf. Er wollte doch niemandem 
etwas Böses, sondern nur lustige Streiche 
spielen! Schuldbewusst sah Balduin mit an, wie 
der Schüler traurig sein zerstörtes Kunstwerk 
entsorgte. 

Fürchterliche Gewissensbisse plagten das 
Gespenst. Es folgte dem Jungen in die nächste 
Schulstunde und zerbrach sich dabei den Kopf, 
wie es seinen Fehler wieder gutmachen konnte. 
Da bemerkte das Gespenst, wie der Schüler 
Schwierigkeiten mit einer Rechenaufgabe 
hatte. Balduin, der gut im Kopfrechnen war, 
schnappte sich einen Stift und kritzelte heimlich 
einen Hinweis zur Lösung in das Schulheft. So 
fand der Junge die Lösung im Handumdrehen 
und begann sogar wieder, etwas zu lächeln. Da 
fiel Balduin ein Stein von Herzen. Er hatte einen 
Weg gefunden, seinen bösen Streich wieder 
auszubügeln. Und es machte Balduin auch 
noch Spaß! Das Gespenst nahm sich vor, fortan 
keine Streiche mehr zu spielen. Stattdessen 
wollte es den Schulkindern lieber ein Lächeln 
aufs Gesicht zaubern.

So wurde Balduin vom schelmischen Witzbold 

zum freundlichen Schulgespenst. Er fand 
verlorengegangene Stifte wieder, erinnerte an 
vergessene Hausübungen, ordnete Schulhefte, 
schrieb ermutigende oder lustige Sprüche an 
die Tafel und half bei schwierigen Aufgaben. 
Alle Schulkinder freuten sich riesig über die 
geisterhafte Hilfe und Balduin war glücklicher 
als je zuvor.

Balduin, das  SchulgespenstBalduin, das  Schulgespenst
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Eine Ziege läuft in Hollywood 

neugierig durch ein 

Filmgelände, findet eine alte 

Filmrolle und frisst sie auf. 

Als ein Schaf vorbeikommt 

und fragt, wie die Rolle 

geschmeckt hat, meckert 

die Ziege: „Also, 

wenn du mich fragst, 

das Buch fand ich 

besser.“

Welcher Vogel 
kann besonders gut 

lachen? 

,
„Wer weiß, wie Regen 
entsteht?“, will der 
Lehrer wissen. Meldet 

sich Fritzchen: 
„Ist doch klar: Die 
Erde dreht sich so 
schnell, 

dass 
sie ins 

Schwitzen 
kommt.“

Was hört 
ohne Ohren, 
spricht ohne 
Mund und 

redet in allen 
Sprachen? 

- Das Echo!

„Warum ist ihr Flohzirkus 
heute geschlossen?“, wird der 
Zirkusdirektor gefragt. „Ach, 

es ist furchtbar“, klagt 
dieser verzweifelt, 

„unsere Hauptdarstellerin 
ist mit einem Pudel 

durchgegangen!“

Ein Brillenträger kommt ins 
Musikgeschäft: „Ich nehme die 

Ziehharmonika dort drüben und 
die Trompete da!“ Tadelt 
ihn der Verkäufer: „Den 

Feuerlöscher können Sie 
mitnehmen, aber die 
Heizung bleibt hier!“

„Sie haben keinen Beweis, dass 

ich bei Lena abgeschrieben 

habe“, beschwert sich Max bei 

seinem Lehrer. „Oh doch“, bejaht 

dieser, „auf die fünfte Frage hat 

Lena die Antwort ,Ich weiß ich es 

nicht‘ gegeben und bei dir steht 

,Ich auch nicht‘!“

- Na, die Lachmöwe!. 

Wieso trocknet das Meer 
nicht?

- Weil es kein 
Handtuch hat!

Gehen zwei Erbsen 
in den Keller. 
Warnt die eine 

Erbse die andere: 
„Vorsicht, da ist 
eine Trep – ep - 
ep - ep - eppe!“
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