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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Wohin nach der Vierten?
Schule steht in Kärnten nicht still. Vor allem die Schulform der 
Mittelschule hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. 
In diesem MINI-MAX zeigen wir euch die Stärken unserer 
Kärntner Mittelschulen. Sie fördern eure vielen Begabungen 
und Talente und bereiten euch optimal auf einen erfolgreichen Start in 
die Berufswelt vor. Nutzt die Tage der offenen Tür, um die einzelnen Schulen näher 
kennen zu lernen oder besucht sie auf den jeweiligen Websites. Die Anmeldung in 
eurer Wunschschule – mit eurem Semesterzeugnis – ist noch bis 3. März 2023 möglich. 
Weitere Informationen findet ihr im Beitrag auf den Seiten 14 und 15.

Viel Spaß mit eurer März-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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d e r  L u c h s d e r  L u c h s Herzlichen Dank 
an Dr. Christian 

Wieser! 

FAUNA
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Scannen!

kärnten .museum, Zoologische Abteilung, Tel . 0664 / 80536-30580, www .kaernten .museum

Ein sonniger Jännertag ist 
gerade richtig für einen 

Besuch im Wildpark . Um diese 
Jahreszeit gibt es zwar keine 
Jungtiere zu sehen, aber die 

größeren Tiere kann man 
gut beim Sonnenbaden und 
Wärmetanken beobachten . 
Ganz besonders haben es 

mir die Luchse angetan . Wie 
überdimensionale (übergroße)

Schmusekätzchen sehen 
sie aus . Ein Weibchen mit 

seinen zwei halbwüchsigen 
Jungen räkelt sich auf 

einem sonnendurchtränkten 
Holzplateau und blickt mich mit 
ihren Katzenaugen an . Ganz wie 
spielerisch streckt sie dabei ihre 
scharfen dolchförmigen Krallen 
aus und fährt damit durch die 
Luft . Bei diesem Anblick bleibt 
vom Schmusekätzchen nicht 

viel übrig, eine leichte 
„Gänsehaut“ macht sich bei 
mir am Rücken bemerkbar . Es ist 
doch eine elegante Großkatze, 
wie Leopard, Jaguar, Löwe und 

Tiger .Fo
to

s:
 W

il
he

lm
 G

ai
lb

er
ge

r;
 F

re
ep

ik

Luchse bekommen zwei bis fünf Jungtiere, die ausschließlich 
von der Mutter aufgezogen werden.

Der Luchs ist eine 
elegante Großkatze 

mit einem 
Gewicht von über 
20 Kilogramm.



DER LUCHS WAR FAST AUSGEROTTET!
Viele jahrzehntelang vollständig ausgerottet, 
wanderten vor wenigen Jahren wieder einzelne 
Luchse aus den großen Waldgebieten Europas 
bei uns ein. Es wurde auch versucht, sie wieder 
künstlich anzusiedeln, indem man einige wenige 
Tiere aussetzte. Man weiß aber nicht sehr viel 
über die Kärntner Luchse und wie es ihnen bei 
uns geht. Lange Zeit sah es so aus, als sei die 
Rückkehr der Großkatzen vollständig gescheitert. 
Einzelne Tiere wurden Opfer des Straßenverkehrs, 
andere dürften von verantwortungslosen 
Menschen illegal abgeschossen worden sein. Als 
Fleischfresser wird der Luchs als vermeintlicher 
Konkurrent angesehen, da seine Beute nicht nur 
aus Kleinsäugern, sondern auch aus größeren 
Wildtieren, wie Feldhasen und Rehen besteht.

SORGT FÜR GESUNDEN WILDBESTAND
Wildtiere passen sich in ihrem Verhalten 
rasch an das Vorhandensein eines 
Beutegreifers wie den Luchs an. Wenn 
er in einem Gebiet neu auftaucht, 
gelingt es ihm anfänglich leicht, 
unvorsichtige Tiere zu schlagen. Aber 
es dauert nicht lange und er erbeutet 
fast nur mehr schwache und kranke 
Exemplare. Alle anderen werden 
vorsichtiger und weichen dem Feind 
aus. Daher ist auch der Schaden, den 
ein Luchs in einem Jagdgebiet anrichtet, 
auf Dauer gesehen nur gering. Vielmehr 
trägt er dazu bei, den Bestand von 
Rehen und Hasen auf natürliche Weise 
gesund zu erhalten.

Herzlichen Dank 
an Dr. Christian 

Wieser! 
d e r  L u c h s  -   d e r  L u c h s  -   Die größte Katze Mitteleuropas Die größte Katze Mitteleuropas 
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Der Luchs lebt sehr heimlich und versteckt, nur sehr selten 
können in Kärnten die Tiere beobachtet oder nachgewiesen 
werden. Für den Menschen ist der Luchs völlig ungefährlich. 

TIERWELT

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



Steckbrief
Eurasischer Luchs

Wissenschaftlicher Name: Lynx lynx
Familie: Katzen (Felidae)
Farbe: gelbbraun, im Winter graubraun mit 
unterschiedlich ausgeprägter schwärzlicher 
Fleckung. Kinn, Kehle, Brust- und Bauchbereich 
sind weißlich.
Besonderes Kennzeichen: Haarbüschel auf den 
Ohrspitzen; auffallend kurzer Schwanz
Größe: Kopf-, Rumpflänge bis zu 120 cm; 
Schulterhöhe 70 cm
Gewicht: über 20 kg
Junge: 2 – 5; werden ausschließlich von der 
Mutter aufgezogen
Nahrung: Kleinsäuger, Vögel, Fuchs, Marder, 
Reh- und Gamswild
Feinde: vor allem Lebensraumzerstörung; 
braucht einsame Naturwälder; Mensch 
(Straßenverkehr, illegale Bejagung)

HAARBÜSCHEL AN DEN SPITZEN DER OHREN
Starke Luchse können bei einer Länge von über 
einem Meter und einer Schulterhöhe von 70 
Zentimetern ein Gewicht von über 20 Kilogramm 
erreichen. Ein typisches Erkennungsmerkmal sind 
die Haarbüschel an den Spitzen der Ohren und 
ein ausgeprägter Backenbart. Im Gegensatz zur 
Wildkatze besitzen Luchse nur einen auffallend 
kurzen Stummelschwanz. Ihre Färbung ist braun 
mit schwärzlicher Fleckenzeichnung. Das Gehör 
und der Sehsinn sind besonders gut ausgeprägt. 
Noch auf eine Entfernung von 50 Metern kann 

mit den feinen Ohren das Rascheln 
einer Maus geortet werden.

EINZELGÄNGER
Luchse sind Einzelgänger und 
typische nächtliche Lauerjäger. Die Beute 
wird überrascht, im Sprint angesprungen 
und überwältigt. Im Sprint können sie eine 
Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h erreichen.
Die 2 bis 5 Jungen werden in kleinen Erdhöhlen 
oder ähnlichen Verstecken zur Welt gebracht und 
ausschließlich vom Weibchen aufgezogen. Ein 
Jahr lang bleiben sie bei der Mutter, um dann ein 
eigenes Revier zu suchen. Leider überleben nur 
wenige Jungluchse die ersten Jahre.

d e r  L u c h s  -   d e r  L u c h s  -   Die größte Katze Mitteleuropas Die größte Katze Mitteleuropas 

Es ist sehr 
erfreulich, es gibt 
sie bei uns doch 

auch noch in 
freier Wildbahn, 
die größte Katze 
Mitteleuropas!

FAUNA

Zoologische Abteilung, Tel . 0664 / 80536-30580, www .kaernten .museum 5



Vielfalt-Raum
Im „Vielfalt-Raum“ ist der Name Programm: Neben 
vielen Insekten und Pflanzen zeigt eine große Vitrine 
Minerale aus Kärnten. Weil es aber über 500 Mineral-
Arten bei uns gibt, konnten wir nicht alle unterbringen. 
Eine Besonderheit ist der Wulfenit. Er wurde 1783 das 
allererste Mal im Bergbau in 
Bad Bleiberg beschrieben. 
Der Wulfenit ist mit seiner 
glitzernden, gold-gelben 
Farbe besonders schön.  

Lebensraum Luft
Im Raum „Luft“ steht das über 130 Jahre alte und 7 Meter 

lange Modell des Großglockners. Der Maßstab ist 1:2000. 
Das bedeutet, dass 1 cm im Modell in der Realität 20 

Metern entspricht. Es ist so groß und schwer, dass 
es während des Umbaus NICHT aus dem Museum 
herausgebracht werden konnte. Auf dem Modell kann 
man sehen, wie lang der Pasterzengletscher damals 

war: nämlich fast 3 km länger als heute. Deswegen ist das Modell ein wichtiges Zeugnis 
der Klimaerwärmung. Auf einer großen Leinwand oberhalb des Modells spiegeln sich 
Wind und Wetter über den Hohen Tauern wider und lassen im Museum ein Glockenspiel 
erklingen. Ein stolzer Bartgeier überwacht das Geschehen. 

Lebensraum Wasser
Der „Wasserraum“ zeigt uns den Verlauf der Flüsse und ihren Zusammenhang mit den 

Landschaften in Kärnten. Die Verteilung von Bergen, Tälern und Flüssen ist nicht zufällig, 
sondern steht in Beziehung mit den Steinen im Untergrund. 
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Kennt ihr schon das neue kärnten.museum? 
Dort erzählen Steine „ERD-Geschichten“ aus Kärnten. 

Großer BergkristallGroßer Bergkristall WulfenitWulfenit MineralvitrineMineralvitrine

Glockner mit Pasterze Glockner mit Pasterze 
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Ursprünge
Von den Lebensräumen geht es in den 
Bereich „Ursprünge“. Vom Erdaltertum vor 
500 Millionen Jahren bis jetzt änderte sich im 
Bereich des heutigen Kärntens nämlich sehr viel:

1)  Kärnten bewegte sich vom Südpol immer 
weiter in Richtung Norden bis in seine 
jetzige Position.

2)  Kärnten lag sowohl unter Wasser in einem 
Meer als auch am Festland.

3)  Das Klima war teilweise kälter, aber sehr oft 
auch viel wärmer als heute. 

Aber woher wissen wir das?
Die Antwort liegt in den Steinen und in den 
Versteinerungen von Tieren und Pflanzen, denn sie 
verändern sich mit der Umwelt und dem Klima. Zum Beispiel: 

1) Die Versteinerung einer Koralle sagt uns, dass zu ihren Lebzeiten 
warmes Klima herrschte und dass es an diesem Ort ein flaches 
Meer gab. So leben Korallen auch in der heutigen Zeit.

2) Der Stoßzahn eines Mammuts oder die Knochen eines 
Höhlenbären sagen uns, dass zu ihren Lebzeiten kaltes Klima 
herrschte und dass es an diesem Ort Festland gab. Denn 
diese Tiere lebten natürlich an Land und nicht im Wasser und 
waren mit ihrem dicken Fell für die Kälte gerüstet. 

3) Rote Sandsteine entstehen in Wüsten, wo es heiß ist und es 
wenig Wasser gibt. 

4) Torf entsteht nur, wenn es an Land viel Wasser gibt.

    Vielleicht gehst du auch einmal auf Spurensuche in das Museum?

Geologie

aus dem neuen kärnten.museumaus dem neuen kärnten.museum
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Kärnten am Äquator vor ca. 350 Millionen Jahren.Kärnten am Äquator vor ca. 350 Millionen Jahren.

Der Raum „Ursprünge“Der Raum „Ursprünge“

Höhlenbären-BabyHöhlenbären-Baby

Mammut-StoßzahnMammut-Stoßzahn

Vielen Dank an
Dr . Claudia Dojen!

Scannen!



SchneeglockchenSchneeglockchen

Erste FrühlingsbotenErste Frühlingsboten
Schneeglöckchen sind 
Zwiebelpflanzen. Sie 
überdauern die für sie ungünstigen 
Jahreszeiten (also heiße Sommer und 
kalte Winter) im Boden in ihrer Zwiebel. 
In der Zwiebel speichern sie Wasser 
und Nährstoffe. Dort steckt die gesamte 
Energie, die ein Schneeglöckchen benötigt, 
um im Frühjahr auszutreiben!
Im Frühling streckt es dann die schmalen 
Blätter hervor und öffnet seine typisch 
nickende, nach unten offene Blüte. 
Die Blüte ist weiß. Sie besteht aus drei äußeren 
Blütenblättern sowie drei inneren Blütenblättern, 
die kleiner sind und einen grünen Fleck an 
ihrer Spitze tragen. Schaust du in die Blüte, 
entdeckst du 6 Staubblätter.

Wenn sich die ersten Schneeglöckchen durch den Schnee 
kämpfen, ist der Frühling nicht mehr weit.

Schneeglöckchen 
gehören zu den ersten 

Frühlingsboten. Sie kämpfen 
sich durch die schmelzende 

Schneedecke und zeigen uns mit 
ihren zarten Blüten, dass nun bald der 

Frühling kommt. Seit vielen Jahrhunderten 
schmücken sie unsere Gärten, 

man findet sie aber auch in 
nährstoffreichen, feuchten 

Wäldern. 

ACHTUNG 
GIFTIG! 

Schneeglöckchen 
und Frühlings-

Knotenblume sind 
giftig! Sie gehören 
in unsere Wälder 
und Gärten, aber 
keinesfalls in den 

Mund!

Frühlings-
Knotenblume 

Schneeglöckchen

FLORA

Herzlichen Dank an Dr . Roland Eberwein vom Kärntner Botanikzentrum!8
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Ameisen sorgen für die AusbreitungAmeisen sorgen für die Ausbreitung
Wenn die Früchte des Schneeglöckchens reif sind, senken sie 
sich zu Boden. In ihnen sind Samen mit einem Anhängsel, einem 
nährstoffreichen Futterkörper. Ameisen lieben diesen Futterkörper. 
Daher tragen sie die Samen in ihren Bau. Auch unterwegs 
wird bereits genascht. Ist der Futterkörper abgeknabbert, 
werden die Samen einfach liegen gelassen – und können an 
ihrem neuen Standort wachsen.
Es gibt noch eine zweite Form der Vermehrung: die Zwiebeln können 
sich teilen. Du findest leicht heraus, wie sich die Schneeglöckchen 
vermehrt haben: Bei der Vermehrung durch Ameisen wachsen die 
Pflanzen einzeln, bei der Vermehrung durch Zwiebelteilung 
wachsen sie eng beieinander, in Büscheln. 

Es muss schnell gehen!Es muss schnell gehen!
Das Schneeglöckchen hat nicht viel Zeit. Sein 
ganzer Jahreskreislauf muss abgeschlossen 
sein, bevor sich das Blätterdach des Waldes 
schließt und es für das Schneeglöckchen finster 
wird. Bis dahin muss es austreiben, blühen, 
sich vermehren, über seine Blätter Nährstoffe 
bilden, einlagern und sich schließlich als 
Zwiebel in den Boden zurückziehen.

Schneeglöckchen erkennst du an den nach unten offenen 
Blüten. Sie haben drei äußere und drei innere Blütenblätter 

mit einem grünen Fleck an der Spitze.

Das„Das„„„Kärntner Kärntner 
Schneeglöckchen“Schneeglöckchen“
Bei uns in Kärnten wird oft eine andere 
Blume als „Schneeglöckchen“ bezeichnet: die 
Frühlings-Knotenblume. Aber das ist nicht 
richtig! Schneeglöckchen und Frühlings-
Knotenblume sind zwei verschiedene 
Pflanzen! Man kann sie leicht auseinander 
halten: Die Frühlings-Knotenblume hat eine 
rundliche, glockenförmige Blüte mit 6 gleich 
großen Blütenblättern, die an den Zipfeln 
gelbe Punkte haben. 

Die Frühlings-
Knotenblume 

wird oft mit dem 
Schneeglöckchen 

verwechselt.
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Pflanzenwelt

kärnten .museum | www .kaernten .museum 9

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

Scannen!



  

      Die Unterseite des Habichts ist „gebändert“: 
   Er trägt feine graue Bänder auf weißem Grund.

Der Steinadler lebt im Gebirge. 
Er ist der größte Greifvogel in Kärnten.

Die großen Jäger der Lüfte haben spitze Krallen, 
einen harten Schnabel und scharfe Augen, mit 

denen sie ihre Beute aus zum Teil großer Entfernung 
erspähen. Gerald Eberl von der Kärntner Jägerschaft 

stellt uns hier einige heimische Greifvögel vor.

Steinadler
Mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,3 Metern ist der 
Steinadler der größte heimische Greifvogel. Er lebt im 
Gebirge und ernährt sich von Murmeltieren, Schnee- und 
Birkhühnern, Schneehasen und Fallwild (z. B. durch 
Lawinen verunglückte Gämse). Mäuse sind ihm zu klein.

Habicht
In Wäldern, Parks und sogar in Städten lebt der Habicht. 
Man bekommt ihn kaum zu Gesicht, denn er ist ein sehr 
scheuer Vogel, der hauptsächlich im Wald und an Wald-
rändern jagt. Ältere Tiere erkennt man an ihrer Querbän-
derung (dunkle Streifen an der Unterseite). Mit kurzen 
Schwingen (Flügeln) und langem Stoß (Schwanzfedern) ist 
der Habicht ein sehr schneller, geschickter Jäger. Seine 
Beute sind Krähen, Elstern, Tauben, Hasen und Fasane. 

Mäusebussard
Unser häufigster Greifvogel ist der Mäusebussard. Er 
wirkt um einiges plumper als der Habicht und ist mit 
seinen langen Schwingen und kurzem Stoß auch nicht 
so flink und wendig. Wie sein Name schon verrät, frisst er 
hauptsächlich Mäuse. Vor allem im Frühjahr kann man ihn 
häufig beobachten, wie er am Himmel seine Kreise zieht.

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
Den Mäusebussard sieht man oft in der Nähe von 
Straßen oder auf freistehenden Bäumen, Zäunen, 

Masten und Stromleitungen sitzend.

GREIFVÖGEL

10



Falken töten ihre Beute durch einen Biss in 
den Nacken. Dabei hilft ihnen der „Falkenzahn“.

Der Wespenbussard ist einer der wenigen 
Zugvögel unter den Greifvögeln.

Fotos: freepik

Wespenbussard
Ein Sommergast, der nur den Frühling und Sommer bei 
uns verbringt, ist der Wespenbussard. Er ernährt sich von 
Erdwespen- und Hummelnestern, aus denen er die Larven 
herausscharrt, die er auch an seine Jungen verfüttert. 
Ende August, wenn die Vögel wieder in den Süden 
zurückkehren, kann man am Dobratsch (Berg bei Villach) 
den Wespenbussard-Zug beobachten.

Falken
Bei uns leben verschiedene Falkenarten, die häufigste ist 
der Turmfalke. Im Gegensatz zu den anderen Greifvögeln, 
die ihre Beute allein mit ihren kräftigen Krallen töten, tötet 
der Falke seine Beute durch einen Biss in den Nacken. 
Dabei hilft ihm sein „Falkenzahn“. Das ist aber kein 
richtiger Zahn, sondern ein Zacken im Oberschnabel. 
Oft sieht man Falken neben der Straße sitzend oder in 
der Luft stehend beim so genannten „Rüttelflug“. Der 
Turmfalke hat nur etwa die Größe einer Taube und frisst 
Heuschrecken, Mäuse und andere kleine Tiere.

Nacht-Greifvögel:
Anders als Adler, Habicht, Bussard und Falken, die 
tagsüber unterwegs sind und nachts schlafen, schlafen 
Nacht-Greifvögel bei Tag und jagen in der Nacht. Zu den 
Nacht-Greifvögeln zählen alle Eulenarten. Der größte ist 
der Uhu mit einer Flügelspannweite von bis zu 1,8 Metern, 
der häufigste der Waldkauz.

Nacht-Greifvögel können sehr gut sehen und hören. Sie 
hören das kleinste Piepsen oder Rascheln und verlassen 
sich beim Jagen sogar mehr auf ihr Gehör als auf ihre 
Sicht. Mit ihren sehr weichen, ausgefransten (und dadurch 
luftdurchlässigen) Federn können sie beinahe lautlos 
fliegen. Eulen fressen hauptsächlich Mäuse, die sie als 
Ganzes verschlucken. Alles, was sie nicht verdauen 
können, wie Knochen, Fell und Federn, würgen sie als 
„Gewölle“ (so nennt man diesen Pfropfen) wieder heraus.

Alle Eulen gehören zu den Nacht-Greifvögeln, das 
heißt, sie jagen bei Nacht und schlafen am Tag.

(Foto links: Uhu, Foto rechts: Waldkauz)
11
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Es gibt verschiedene 
menschliche Stimmen
Bei den Frauen gibt es Sopran, Mezzosopran 
und Alt. Im Kinder- und Jugendalter klingt 
die Stimme natürlich anders als dann als 
erwachsener Mensch. Die Jungen bekommen 
nach dem Stimmbruch (etwa zwischen 12 und 
14 Jahren) ihre männliche Tenor-, Bariton- oder 
Bass-Stimme. 

Parimah Najafi Sarpiri, Gesang 
und Miranda Zhang, Klavier 

Musikschule Villach

Nora Golob,
Gesang

Musikschule Althofen

Auf unserer Website
www.mini-max.at könnt ihr 

euch die Stimmen und 
Instrumente unserer jungen 

Talente anhören!

„Beim 
Gesangsunterricht 

lerne ich auch wichtige 
Atemtechniken kennen, 
um meine Stimme zu 

schonen.“

Singen ist die älteste und 
ursprünglichste musikalische 
Ausdrucksform des Menschen . 

Gesang gibt es in sehr 
unterschiedlichen Formen von 

Volksliedern bis zu Kunstliedern, vom 
klassischen Kunstgesang „Belcanto” bis 
zum Gesang im Musical oder Popbereich .

Wie lernt man besser zu singen?
Für die Musik hat der Gesang eine 
herausragende Bedeutung, weil er Musik 
und Sprache verbindet und die emotionale 
(= gefühlsbestimmte) Ausdruckskraft 
der menschlichen Stimme nutzt. Die 
Gesangsausbildung hilft uns, unsere stimmlichen 
Möglichkeiten kennenzulernen und sie zu 
erweitern, wodurch wir Musikstücke singen 
können, die uns gefallen.
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Gesangsausbildung
Die Gesangsausbildung kann große Freude bereiten. 
Das Singen wird eine Entdeckungsreise, bei der wir 
viel dazulernen und unsere Stimme in verschiedenen 
Musikstilen klingen lassen können. Viele von unseren 
Sängerinnen und Sängern waren Finalisten bei „Prima 
la musica”, „Starmania” oder „The Voice Kids”. 
Eine Bereicherung ist auch, in kleineren oder 
größeren Formationen oder 
Chören mitzusingen, viel 
Spaß beim gemeinsamen 
Singen und Musizieren 
zu haben und viele 
neue Freunde 
kennenzulernen.  

Danke an die Lehrer/innen 
und Schüler/innen der 

Musikschulen des Landes 
Kärnten für die Informationen, 

Fotos und Musikstücke zu 
diesem Beitrag!

Informationen zum Gesang und den meisten 
Instrumenten bekommst du an allen Standorten 

der Musikschulen! Komm zu einem Konzert, einer 
Vortragsstunde oder vereinbare eine Schnupperstunde. 

www.musikschule.ktn.gv.at

Mit einer guten Stimme kann man auch in Chören mitsingen. Am Foto seht ihr den Kammerchor 
Klagenfurt-Wörthersee bei einem Konzert auf Schloss Tanzenberg bei Sankt Veit an der Glan.
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Elisabeth Zanardi, Gesang und 
Ema Marie Pairleitner, Klavier 

Musikschule Villach

Singakademie Plus - Jugendchor der Gustav 
Mahler Musikschule Klagenfurt mit Leiter Krassimir 

Tassev und Leiterin Edeltraud Hirm. 

Elisabeth Zanardi,
Gesang

Musikschule Villach

Scannen!



Die Mittelschule fördert eure vielenDie Mittelschule fördert eure vielen
Begabungen und TalenteBegabungen und Talente
Die Mittelschule verbindet den Leistungsanspruch 
der AHS-Unterstufe mit einer Lehr- und Lernkultur, 
die sich an euren Begabungen und Talenten 
orientiert. Nach Abschluss der Mittelschule habt ihr 
die Wahl: Entweder steigt ihr nach dem 9 . Schuljahr 
direkt in das Arbeitsleben ein und absolviert eine 
Lehre, oder ihr könnt eine weiterführende Schule 
besuchen und die Matura machen . Als Hilfestellung 
bei der Entscheidung bietet die Mittelschule einen 
individuellen Berufsorientierungsunterricht im 
letzten Schuljahr an.

Einige Kärntner Mittelschulen fördern eure 
sportlichen Talente.

Die Schulform der Mittelschule 
hat sich in den letzten Jahren toll 
weiterentwickelt . Es wurde großer 

Wert daraufgelegt, die Stärken 
dieser Schulart zu erhalten 
und weiter auszubauen . Das 

bedeutet, dass die Mittelschulen 
die Aufgabe haben, auf alle 

eure Interessen und Fähigkeit 
einzugehen .

Um allen einen erfolgreichen 
Schulabschluss zu ermöglichen, 
brauchen wir verschiedene 
Schulangebote . Unser Schulsystem 
hat sich in den letzten Jahren toll 
weiterentwickelt . Wir haben in 
Kärnten eine Bildungslandschaft, 
die sich im schulischen Alltag 
allen Herausforderungen stellt . 

In der letzten Ausgabe von MINI-MAX wurde 
bereits die Schulform der AHS näher vorgestellt. 
In dieser aktuellen Ausgabe bekommt ihr und eure 
Eltern Informationen über die Mittelschule.

Die Mittelschulen bieten ein optimales 
Grundgerüst für eine tolle Karriere . Lasst 
euch an den Tagen der offenen Tür, bei einem 
Schnuppertag, Schulbesuch oder auf den 
jeweiligen Websites von den mannigfachen 
Angeboten der Kärntner Mittelschulen inspirieren 
und wählt dann gemeinsam mit euren Eltern 
eine Schule aus, die euch möglichst gut auf eure 
zukünftigen Lebensaufgaben vorbereitet.

Die Anmeldung erfolgt noch bis 3. März 2023 
mit deinem Semesterzeugnis direkt in deiner 
Wunschschule.

Liebe Schülerinnen 
und Schüler!

Ich wünsche euch dabei alles Gute und für das 
restliche Schuljahr viele wertvolle Erfahrungen 

und lehrreiche Momente.

Eure Bildungsdirektorin 
HRin Mag.a Isabella Penz

Bildungsdirektorin der Bildungsdirektion Kärnten

Bildungsdirektorin Mag.a Isabella Penz

Die vielen  Stärken unserer      
   Kärntner  Mittelschulen 
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Lehrplan gleich wie in der AHS-Unterstufe Lehrplan gleich wie in der AHS-Unterstufe 
Ab dem Schuljahr 2023/24 gibt es einen 
neuen Lehrplan, welcher ident (gleich) mit dem 
der AHS-Unterstufe ist. Das bedeutet, dass 
ab der 6. Schulstufe bei der Beurteilung der 
Leistungen in den Unterrichtsgegenständen 
Deutsch, Mathematik und Englisch zwischen 
zwei Leistungsniveaus unterschieden wird. 
Zusätzlich zur Beurteilung mit Ziffernnoten 
gibt es ergänzende differenzierende 
Leistungsbeschreibungen. Diese sollen eure 
besonderen Stärken, Fähigkeiten und Talente in 
schriftlicher Form aufzeigen. Viele Mittelschulen 
haben einen Schwerpunkt, z. B. in Sport, Musik 
oder Naturwissenschaft und Technik. Darüber 
hinaus bieten alle eine Nachmittagsbetreuung an. 
Neu sind auch die Bereiche Digitale Grundbildung 
als Pflichtgegenstand in jeder Klasse, Politische 
Bildung und Wirtschafts- und Finanzbildung.

An diesen Änderungen der Mittelschule könnt ihr 
gut erkennen, dass Schule in Kärnten nicht still-
steht. Im Gegenteil: Sie stellt sich neuen Anforde-
rungen, entwickelt sich im Interesse der Schulquali-
tät laufend weiter und passt sich Veränderungen in 

Gesellschaft und Berufswelt an. 

Einige Mittelschulen – wie hier am Foto die Mittelschule Kötschach-Mauthen – haben Musik als Schwerpunkt.

Einige Kärntner Mittelschulen haben sich auf die Vermittlung 
der Naturwissenschaften spezialisiert.

Digitale Bildung ist ein Pflichtgegenstand 
in jeder Klasse der Mittelschule.

KärntenDie vielen  Stärken unserer      
   Kärntner  Mittelschulen 
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Unser 
größter 
Planet?

Was ist Tarnung?
Körperfarbe und Muster von Tieren sind oft 
ihrer Umgebung angepasst. Diese Tarnung 
schützt Jäger und Beute davor, entdeckt zu 
werden. Bei manchen Tieren ändern sich Fell 
oder Gefieder mit den Jahreszeiten. Polarfuchs 
und Schneehase tragen im Winter einen wei-
ßen Pelz. Andere, wie die Scholle, können ihre 
Körperfarbe je nach Umgebung verändern. 
Tierkinder und Vogeleier sind besonders gut 
getarnt, damit sie unbemerkt bleiben. Manche 
Tiere sind so gut getarnt, dass man sie mit 
Dingen aus ihrer Umgebung verwechseln 
könnte. Besonders Insekten, wie 
die Stabheuschrecke oder 
das Wandelnde Blatt, 
sind Meister dieser Art 
von Tarnung.

Wissen

Wie kannst du Strom sparen?

Die Wanderung der Erdkröten 
Jedes Frühjahr machen sich Erdkröten auf den 
Weg zu dem Teich, in dem sie geboren wurden. 
Nachts überqueren sie in großen Gruppen 
Straßen und bewältigen Höhen. Doch weil 
Kröten nur langsam vorankommen, müssen sie 
sich besonders vor Fressfeinden und Fahrzeugen 
in Acht nehmen. Erdkröten legen ihre Eier 
in langen Bahnen, die sich durch das ganze 
Gewässer ziehen können. Diese Eier werden 
auch Laich genannt. Darin entwickeln sich die 
Kaulquappen. Sie schlüpfen und bleiben etwa 
zwölf Wochen im Wasser 
und atmen mit Kiemen 
wie ein Fisch. Danach 
sind ihre Körper so weit 
entwickelt, dass sie an 
Land atmen und laufen 
können. Wenn eine kleine 
Kröte an Land steigt, ist 
sie ungefähr so groß wie 
ein Marienkäfer.
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Stabheuschrecke

Wandelndes Blatt
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Wann nehmen wir Abschied?
Abschiednehmen gehört zum Leben 
dazu. Es fällt uns leichter, wenn wir 
wissen, dass wir den anderen bald 
wiedersehen. Schon viel schwerer 
ist es, wenn jemand, den wir sehr 
mögen, in eine andere Stadt 
zieht. Dann sind wir traurig, weil 
man sich nicht oder nur noch 
selten sieht und nicht mehr so viel 

gemeinsam unternehmen kann. Der größte und schlimmste Abschied 
ist jedoch der, wenn ein geliebter Mensch uns verlässt, weil er stirbt. Es 
ist sehr schwer zu verstehen, dass er nie wieder bei uns sein kann. Das 
macht uns traurig, wütend oder vielleicht auch ängstlich. Und wir 
brauchen oft lange, bis es uns wieder besser geht.
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„Abschied, Tod und Trauer“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-32956-4 , 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.

Wann ist ein 
Leben zu 
Ende?

17

Wie fühlt sich Trauer an?



WISSEN

Wäre es nicht aufregend, im Weltraum zu leben? 

Sterne und Planeten von oben zu bestaunen und mit bis zu 

28.000 km/h um die Erde zu flitzen. Was nach Fantasie klingt, ist 

für manche Menschen Alltag: denn sie leben und arbeiten auf 

der Internationen Raumstation (kurz ISS).  

Ein Forschungslabor im WeltraumEin Forschungslabor im Weltraum
Man könnte die ISS als fliegendes 
Forschungslabor bezeichnen. Durch die fehlende 
Schwerkraft lassen sich auf der Raumstation 
nämlich Experimente durchführen, die so auf der 
Erde nicht möglich sind. Es gibt sogar ein eigenes 
europäisches Forschungslabor mit dem Namen 
„Columbus“ (nach dem Entdecker Amerikas). 
Dort werden zahlreiche Experimente gemacht. 
Das hilft der Wissenschaft z. B. zu verstehen, wie 
der menschliche Körper durch die Schwerelosigkeit 
beeinflusst wird. Die Ergebnisse sollen später den 
Menschen auf der Erde helfen, um z. B. neue 
Medikamente herzustellen. 

       Was ist die 
Internationale Raumstation?

Die ISS ist ein Satellit (Flugkörper, der im All 
wissenschaftliche Aufgaben erfüllt), der die Erde 

umkreist. Das Besondere an der ISS ist, dass sie seit 20 
Jahren gemeinsam von Astronautinnen und Astronauten 
aus aller Welt betrieben wird. Sie ist also wie ein großes 
Gemeinschaftsprojekt der Menschheit und das obwohl

viele der Länder nicht immer freundlich miteinander 
umgehen. Die ISS ist etwa so groß wie ein Fußballfeld 

und eine ständige Baustelle. Da sich eine Raumstation 
nicht einfach in den Weltraum fliegen lässt, musste 

die ISS aus vielen Bestandteilen zusammengebaut 
werden. Diese Einzelteile (Module) wurden mit 
einer Rakete ins All geschossen. Jedes Modul 

hat eine andere Aufgabe: sie dienen der 
Forschung, zum Wohnen oder als 

Lager. Obwohl die ISS etwa 
450 Tonnen wiegt, stürzt sie durch 

ihre hohe Geschwindigkeit 
(etwa 28.000 km/h) nicht auf 

die Erde. 

Danke an Kurt Anetzhuber von 
der Astronomischen Vereinigung 

Kärntens für die Zusammen-
arbeit an diesem Beitrag!

Module der ISS werden 
mit Raketen ins All 

geschossen. 

18



Weltraum

Foto: freepik, pixabay

Eine ungewisse ZukunftEine ungewisse Zukunft
Die ISS ist leider schon ein wenig in die Jahre 

gekommen. Bis 2024 möchte man die Raumstation 
noch betreiben, aber was danach passiert, ist unklar. 
Eventuell verlängert man den Betrieb oder einzelne 

Module werden für eine neue Raumstation recycelt 
(wiederverwertet). Ewig wird es sie aber nicht geben. Ist 
die Zeit der ISS abgelaufen, wird sie wohl kontrolliert im 
Meer versenkt werden, nachdem ein Großteil bereits 
in der Atmosphäre verglüht ist. 

Ein Leben in luftiger Höhe
Alles, was an Bord gebraucht wird, muss mit Raketen zur 
ISS transportiert werden. Sicher kennst du die Darstellung 

von schwebenden Speisen und Flüssigkeiten, die ein 
Astronaut versucht, mit seinem Mund aufzufangen. – So 
etwas wird zumeist nur für das Fernsehen gemacht. In 

Wirklichkeit wird genau darauf geachtet, dass kein Schluck 
Wasser oder Krümelchen Brot in der ISS zurückbleibt. 

Diese könnten Schäden an der Technik verursachen, 
was im All schnell gefährlich werden kann. Zu essen gibt es 

spezielle Astronautennahrung aus festverschlossenen 
Tuben und Waschen kann man sich nur mit feuchten 

Tüchern. Wenn Astronauten nach draußen müssen, um  
z. B. etwas an der ISS zu reparieren, tragen sie einen 

Anzug, der sie mit Sauerstoff versorgt. Solche Raumanzüge 
sind wie Mini-Raumschiffe, bei denen Kühlungssystem, 

Wasserversorgung und Strahlenfilter eingebaut sind. 
Sie schützen vor Hitze, Kälte und gefährlicher 

Strahlung. Astronauten müssen viel trainieren, damit 
sich ihre Muskeln wegen der fehlenden Schwerkraft nicht 

zurückbilden. 

Die ISS ist wie ein Außenposten der 
Menschheit im All. Dort betreiben eine 

Vielzahl von verschiedenen Nationen wie 
z. B. Russland, Amerika, Kanada und 

Japan gemeinsam wichtige Forschung.

Weil die ISS die Erde umrundet, geht die 

Sonne dort 16 Mal pro Tag auf.

Ein Raumanzug besteht aus bis zu 14 Schichten 
und wiegt rund 100 kg (auf der Erde).

Auf der ISS leben bis zu 13 Personen 
aus aller Welt.
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Foto: freepik, pixabay

WIR HALTENWIR HALTEN

Was ist Solidarität?

Gedankenexperiment
Stell dir vor, du stehst auf dem 
Schulhof und zwei andere Kinder 
ärgern dich, weil du eine Hose anhast, 
die in ihren Augen total „uncool“ ist. 
Plötzlich kommt deine Freundin oder 
dein Freund dazu und stellt sich auf 
deine Seite. „Glück gehabt!“, denkst du 
dir, „So bin ich nicht länger allein und 
habe jemanden, der mir beisteht!“ Die 
Unterstützung deiner Freundin oder 
deines Freundes beschreibt man auch 
als „solidarisch sein“. Doch was genau 
bedeutet das Wort eigentlich?

Das Wort stammt vom lateinischen 
„solidus“, das „fest“ oder „ganz“ bedeutet. 
Im Französischen gibt es das Wort 
„solidaire“, was für „zusammenhaltend“ 
steht. Solidarität bedeutet, ganz einfach 
gesagt, dass Menschen einander helfen, 
um gemeinsam ein Problem zu lösen. Und 
diese Hilfe erfolgt ganz unabhängig davon, 
aus welchem Land jemand stammt, 
welche Sprache sie oder er spricht, ob 
die Person weiblich oder männlich ist 
oder woran sie oder er glaubt. Einzig 
entscheidend ist, dass jemand 

Unterstützung benötigt und 
andere bereit sind, diese 
zu leisten – ohne dafür eine 
Gegenleistung zu erwarten.

Solidarisch zu sein bedeutet, anderen Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft oder ihrem Glauben zu helfen.

Wer solidarisch ist, hält immer zu 

seinen Freundinnen und Freunden.

Foto: freepik, pixabay

WISSEN
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WIR HALTENWIR HALTEN ZUSAMMEN!ZUSAMMEN!

Alle Menschen sind – mal mehr, mal weniger – 
auf Hilfe angewiesen. Menschen können einander 
im „Kleinen“ wie auch im „Großen“ helfen. 
Gegenseitige Unterstützung kann im „Kleinen“ in 
deiner eigenen Nachbarschaft damit anfangen, 
dass du Freundinnen und Freunde bei einem Streit 
mit anderen Kindern unterstützt. Oder auch darin 
liegen, dass du Mitschülerinnen und Mitschüler 
verteidigst, wenn du den Eindruck hast, dass eine 
Lehrerin oder ein Lehrer sie ungerecht behandelt. 
Weltweit zeigte sich Solidarität in den letzten 
Jahren vor allem darin, dass Menschen, die vor 
Krieg und Armut fliehen, unterstützt werden – 
auch in Österreich sind geflüchtete Menschen 
angekommen. Hierbei ist wichtig, Menschen, 
die fliehen mussten, ernst zu nehmen, ihnen 
zuzuhören und ihnen nicht nur zu helfen, sondern 
auch ihre Menschenrechte zu wahren. Und wie 

kannst du Solidarität nun fördern? Ganz 
einfach: Indem du nicht wegsiehst, 

wenn Menschen in Schwierigkeiten 
geraten, sondern ihnen hilfst und 
gleichzeitig andere auf die Situation 

aufmerksam machst.

Warum ist Solidarität 
so wichtig?

„Wenn eine Gesellschaft sich 
solidarisch verhält, ist das immer für 

alle Menschen gut . Denn dann können 
wir darauf vertrauen, dass auch wir selbst 
unterstützt werden, wenn wir Unterstützung 

brauchen!“, so die Professorin Caroline 
Schmitt, die an der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt zu Solidarität 
forscht. Etwas gemeinsam zu machen, 
macht uns stärker! Und nicht nur 

das: Solidarität macht sogar Spaß, 
nämlich dann, wenn man merkt, 

dass man etwas tatsächlich 
verbessern kann – und 

das können nicht nur 
Erwachsene, sondern 

auch bereits Kinder!

Solidarität zeigte 
sich in den letzten 
Jahren auch darin, 
dass Österreich 
Flüchtlingen aus 

anderen Ländern eine 
neue Heimat gab.

Jeder Mensch 
braucht einmal 
Unterstützung 
und gemeinsam 

ist alles leichter!

Herzlichen Dank an
Univ.-Prof. Dr. Caroline Schmitt 

vom Institut für Erziehungs-
wissenschaft und Bildungsforschung 

an der Alpen-Adria-Universität 
Klagenfurt für die wertvolle 

Zusammenarbeit!

Wie können wir 
Solidarität fördern?

21



22

Mähnenwolf: Mähnenwolf: 
Mähnenwölfe sehen gar nicht so aus, wie wir uns Wölfe 

vorstellen, eher wie große Hunde auf Stelzen. Sie leben in 
Südamerika und sind die dort größten heimischen Wildhunde. 
Im hohen Gras der Pampa sind die lange Beine nützlich, um 

den Überblick zu bewahren. Mähnenwölfe erreichen eine 
Schulterhöhe von etwa einem Meter und ein Gewicht von bis 
zu 35 kg. Den Namen verdanken sie ihrer langen, schwarzen 

Mähne. Sie reicht vom Kopf und bis fast zur Mitte des Rückens. 
Weitere auffällige Merkmale sind die schwarz gefärbten Füße 

und die weiße Schwanzspitze.

Mönchsgrasmücke:Mönchsgrasmücke:
Die Mönchsgrasmücke ist ein Singvogel, der bis 15 cm groß wird 

und etwa 20 g wiegt. Man kann ihn leicht an seiner „Kappe“ 
erkennen. Damit sind die Federn auf seinem Kopf gemeint. Sie 
sind schwarz beim Männchen und rotbraun beim Weibchen. 
Das, was die Mönchsgrasmücken so außergewöhnlich macht, 
ist ihr Gesang. Dieser ist nämlich komplett unterschiedlich, je 

nachdem, in welchem Gebiet die Vögel leben. Das kommt daher, 
dass die Jungen das Singen von ihren Eltern lernen und im Laufe 
der Zeit haben sich die Gesänge in den einzelnen Regionen ganz 
unterschiedlich voneinander entwickelt. Das ist in etwa so wie bei uns Menschen, wir 
haben auch ganz unterschiedliche Dialekte in unseren Tälern und Bundesländern.

Scannen!



Nektarvogel:Nektarvogel:
Nektarvögel, auch Honigsauger genannt, leben in Afrika, 
Australien und im Süden Asiens. Wie man aufgrund ihres 

Namens „Nektarvogel“ schon vermuten kann, ernähren sie 
sich hauptsächlich von Nektar (das ist ein zuckerhaltiger Saft 
in Blüten). Es stehen aber auch kleinere Insekten und Spinnen 
auf ihrem Speiseplan. Nektarvögel haben einen länglichen, 
nach unten gebogenen Schnabel und eine lange Zunge, 

die sie besonders weit hervorstrecken können, um damit den 
Nektar aus den Blüten zu saugen und Insekten zu fangen.
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Nutria: Nutria: 
Nutria stammen aus Südamerika. Bei 
uns in Europa wurden sie ursprünglich 
nur wegen ihres schönen Fells (für die 
Pelzindustrie) gezüchtet. Dann entka-
men aber so viele Tiere – und wurden 
zum Teil auch von Tierschützern aus 
den Käfigen freigelassen – dass sie 
sich über ganz Europa ausbreiten 

konnten. Sie leben in Teichen, Seen 
und Flüssen, deren Ufer dicht be-

wachsen sind. An manchen Orten, wie 
Parks, sind sie schon so an Spazier-
gänger gewöhnt, dass sie sich sogar 
mit frischem Gemüse füttern lassen. 

Östliche Smaragdeidechse: Östliche Smaragdeidechse: 
Die Östlichen Smaragdeidechsen sind unsere mit 

Abstand größten heimischen Eidechsen. Sie erreichen 
eine Länge von bis 40 cm und haben auffällige 

smaragdgrüne Schuppen. Die Kehlen der Männchen 
leuchten zur Paarungszeit türkisfarben. Die Farben 

der Tiere entwickeln sich aber erst mit der Zeit. 
Wenn sie geboren werden, sind sie zunächst noch 
einfarbig braun. Erst nach und nach bekommen 
sie ihre charakteristische grün-blaue Färbung. 

Smaragdeidechsen lieben warme, dicht bewachsene 
Lebensräume. Dort finden sie Schutz vor Feinden, 

Wärme und eine höhere Luftfeuchtigkeit. Leider kann 
man die Tiere nur selten beobachten: Sie sind sehr 

scheu und zählen zu den stark gefährdeten Tierarten. 
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Koch/Köchin
(Lehrzeit: 3 Jahre)

Köchinnen und Köche bereiten 
Speisen aller Art zu, von der 

Hausmannskost bis zur Haute 
Cuisine (hohen Kochkunst), aber 
auch Diätspeisen, vegetarische 
oder vegane Küche. Ihre Arbeit 

ist verantwortungsvoll und 
kreativ: Sie kaufen Zutaten ein, 

beraten die Gäste, kreieren 
(schaffen) neue Gerichte ...

Weitere Infos über diesen und 
viele andere Berufe findet ihr auf: 

www.dubistgenial.at
und auf:

wkktn.at/minimax

Berufe

Was will ich
einmal werden?

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

Zimmereitechnik. Gemeinsam 
mit der Wirtschaftskammer 

Kärnten stellen wir euch einige 
davon vor. 

Diesmal geht es um Lehrberufe 
aus der Berufsgruppe Lebens- 
und Genussmittel / Ernährung.

•WERBUNG•

Lehrberufe rund ums ...Lehrberufe rund ums ...      Essen und TrinkenEssen und Trinken
Kochst und bäckst du gerne und freut es dich, deine Familie 

mit immer neuen Gaumenfreuden zu überraschen? 
Dann sind die Berufe aus dem Bereich „Lebens- und 

Genussmittel / Ernährung“ vielleicht genau das Richtige für 
dich! Die zahlreichen Lehrberufe reichen von Bäcker/in, Koch/

Köchin, über Fleischverarbeitung und Getränketechniker/in
 bis hin zu Lebensmitteltechniker/in. Diese Berufe sind 
nicht nur wichtig und verantwortungsvoll, sondern auch 

zukunftsorientiert: Immer mehr Menschen wollen sich gesünder 
ernähren, daher wird auch die Ernährungsberatung immer 

wichtiger. Aber auch technisches Wissen ist gefragt, um 
Maschinen und Anlagen richtig bedienen zu können. 

26

Molkerei- und 
Käsewirtschaft

(Lehrzeit: 3 Jahre)

Käserinnen und Käser verarbei-
ten Rohmilch zu Milchprodukten 

und Käse. Sie erzeugen unter 
anderem Butter, Joghurt und 

Topfen, Rahm, Vollmilch, Mager-
milch und verschiedene Käse-

sorten. Während der Herstellung 
kontrollieren sie laufend die 

Qualität ihrer Produkte.



Bäckerei 
(Lehrzeit: 3 Jahre)

Bäckerinnen und Bäcker stellen verschiedene 
Backwaren und Brotsorten her. Sie backen 
auch Semmeln, Kuchen, Kekse, Salz- und 

Käsegebäcke und vieles, vieles mehr. 
Dafür wählen sie die passenden Rezepte 
und Zutaten aus. Sie wiegen, messen, 

kneten und formen. In größeren Betrieben 
werden Semmeln und Brote in halb- und 

vollautomatischen Anlagen hergestellt, in so 
genannten Semmel- und Brotstraßen.

Brau- und Getränketechnik
(Lehrzeit: 3 Jahre)

Brau- und Getränketechniker/innen erzeugen 
alkoholische und nicht-alkoholische Getränke. 

Sie brauen Bier, Erfrischungsgetränke, 
Fruchtsäfte usw. Sie steuern, bedienen und 
überwachen die Produktionsanlagen. Dabei 

achten sie genau auf die Einhaltung der 
Hygienevorschriften.

Auch die Verkostung gehört mit zum Beruf: 
Schließlich müssen Geschmack, Farbe und 

Schaumbildung (beim Bier) stimmen.

Bienenwirtschaft
(Lehrzeit: 3 Jahre)

Imkerinnen und Imker züchten und 
betreuen Bienenvölker. Der erste Honig 

wird schon nach dem Abblühen der ersten 
Frühjahrspflanzen gewonnen: Dazu 

werden die mit Honig gefüllten Waben aus 
den Bienenstöcken genommen und zur 

Honigschleuder gebracht, die den Honig aus 
den Waben schleudert. Aus der Wachsschicht, 

die die Honigwaben abdeckt, wird das 
Bienenwachs gewonnen.

Lehrberufe rund ums ...Lehrberufe rund ums ...      Essen und TrinkenEssen und Trinken
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Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten 
ausschließlich zur Ermittlung der Gewinner/innen verwenden dürfen. Persönliche Daten 

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

GEWINNSPIEL
Wir verlosen 3 x das aufregende 

Würfelspiel „SAKURA HEROES“!

Schreibt bis 20. März 2023 eine Postkarte oder ein 

E-Mail mit dem Kennwort „Ravensburger“ an: 

MINI-MAX, Moosburgerstr. 40,  9201 Krumpendorf

E-Mail: mini-max@aon.at

•WERBUNG•28

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

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

Vertraulich, anonym und kostenlos!

 8  Kinderrechte

Lieber Max,
Es ist super, wenn du ein Musikinstrument lernst! 
Das macht Spaß und es tut einfach gut, wenn man 
mit seinem Instrument in der Musik seine Gefühle 
ausdrücken kann. Und außerdem gehört es zu den 
Kinderrechten, dass die Fähigkeiten und Begabungen 
von Kindern gefördert werden sollen. Dazu zählt eben 
auch die musikalische Begabung. Nicht jedes Instrument 
ist gleich laut, wenn man es spielt, aber grundsätzlich 
muss es möglich sein, jedes Instrument zu üben.

Da wir nicht alleine leben, sondern meistens Nachbarn 
haben, die ober, unter oder neben uns wohnen, sollten 
wir aber aufeinander Rücksicht nehmen. Am besten 
wäre es, wenn du deine Nachbarn informierst und ihr 
besprecht, wann du üben wirst bzw. wann du jedenfalls 
nicht spielen wirst. Dann können sich 
alle darauf einstellen. 

Viel Spaß mit deinem Instrument!

Deine Astrid Liebhauser 
Kinder- und Jugendanwältin

 und das Team der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 

Kurze Regeln und schnelle Spielrunden 
sowie Würfelaufgaben für Einsteiger und 

Profis machen Sakura Heroes zum idealen 
Familienspiel!

Würfelspiel „Sakura Heroes“ 
für 2 bis 4 Spieler 
ab 7 Jahren, 
Dauer: ca. 10 min., 
kostet: ca. 25 Euro

Die Sakura Heroes (Kirschblüten-Helden) versammeln 
sich zum traditionellen Fest des Frühlings am Fuße 

eines magischen Berges. Nun gilt es, Würfel-Aufgaben 
zu erfüllen, die im Laufe des Aufstiegs immer 

schwieriger werden. Alle Spieler versuchen gleichzeitig, 
bestimmte Blüten- und Glücksbringerkombis zu 

erwürfeln und damit Edelsteine zu sammeln. Erreicht 
der erste Spieler den Kirschblütenbaum am Gipfel des 
magischen Berges, endet die Partie. Wer die meisten 

Edelsteine gesammelt hat, ist der größte Sakura Hero. 

Rasantes Würfelspiel 
für Anime-Fans

Ich lerne Schlagzeug und übe 
im Keller. Da haben mir meine Eltern 

einen Raum hergerichtet. Unsere 
Nachbarn regen sich trotzdem auf, 

wenn sie mich hören.
(Max, 10 Jahre)



 

•WERBUNG•
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So geht‘s:So geht‘s:
1 Fleckerl laut Packungsangabe zubereiten.Fleckerl laut Packungsangabe zubereiten.

2 Karotten schälen und in Scheiben schneiden.Karotten schälen und in Scheiben schneiden.

3 Brokkoli in einzelne Röschen teilen.Brokkoli in einzelne Röschen teilen.

4 Karotten und Brokkoli in gesalzenem Wasser bissfest kochen.Karotten und Brokkoli in gesalzenem Wasser bissfest kochen.

5 Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden und in Olivenöl anbraten.Frühlingszwiebel in feine Ringe schneiden und in Olivenöl anbraten.

6 Brokkoli und Karotten zugeben und mit Gemüsebrühe ablöschen.Brokkoli und Karotten zugeben und mit Gemüsebrühe ablöschen.

7 Frischkäse zugeben und alles gut vermengen und reduzieren lassen.Frischkäse zugeben und alles gut vermengen und reduzieren lassen.
 Nach Geschmack würzen und abschmecken. Nach Geschmack würzen und abschmecken.

8 Alles mit den Nudeln vermengen und mit Feta bestreuen und servieren.Alles mit den Nudeln vermengen und mit Feta bestreuen und servieren.

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

Bio-Fleckerl mit Brokkoli Bio-Fleckerl mit Brokkoli 
und Karottenund Karotten

Zähl genau und finde Zähl genau und finde 
die richtige Anzahl!die richtige Anzahl!

Auflösung auf Seite 42!

KINDER-KOCHEN

29

ZUZUTTATENATEN
für 2 Personen für 2 Personen 
Dauer: 30 min.Dauer: 30 min.

•  300 g Bio-Fleckerl•  300 g Bio-Fleckerl
•  3 Stk. Bio Karotten•  3 Stk. Bio Karotten
•  0.5 Stk. Bio Brokkoli•  0.5 Stk. Bio Brokkoli
•  100 g Bio Frischkäse•  100 g Bio Frischkäse
•  0.5 Stk. Frühlingszwiebel•  0.5 Stk. Frühlingszwiebel
•  1 EL Bio Olivenöl•  1 EL Bio Olivenöl
•  250 ml Gemüsebrühe•  250 ml Gemüsebrühe
•  Bio Feta (nach Belieben)•  Bio Feta (nach Belieben)
•  Salz und Kräuter nach Geschmack•  Salz und Kräuter nach Geschmack



Gesundheitsland

Wusstest 
du, dass ...

… es in Schlafräumen 
dunkel und kühl sein 

soll? 
Experten empfehlen 15 

bis 18 Grad. Man soll beim 
Schlafen nicht schwitzen, aber 

auch nicht frieren!

… die ersten Stunden des 
Schlafs besonders wichtig 

sind? In dieser Zeit haben wir 
die meisten Tiefschlafphasen, in 
denen sich unser Körper erholt.

… wir jede Nacht mehrere 
Male träumen? Auch wenn wir 

uns nicht daran erinnern! In 
unseren Träumen verarbeiten 

wir Erlebnisse des Tages.

… Wandfarben einen ruhigen 
Schlaf begünstigen können? 

Beruhigende Farben sind 
sanfte Blau- und Grüntöne.

… heiße Milch 
mit Honig 
tatsächlich 
den Schlaf 

fördert? Fo
to

s:
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Wie viel Schlaf ist nötig?
Wie viele Stunden Schlaf man braucht, und ob man zu den 
Frühaufstehern oder zu den Morgenmuffeln gehört, ist von 
Mensch zu Mensch verschieden. Einige schlafen die ganze 

Nacht durch, andere wachen häufig auf. 
Daher gibt es auch keine allgemeingültigen Empfehlungen, 

wann man abends ins Bett gehen und morgens wieder 
aufstehen sollte. Es gibt nur ungefähre Werte, wie viel 

Schlaf der Mensch braucht: Säuglinge schlafen noch bis 
zu 17 Stunden täglich, Kinder und Jugendliche benötigen 

8 bis 11 Stunden, Erwachsene 7 bis 10 Stunden.

Der frühe Schulbeginn gibt – zumindest an Schultagen – 
eure Aufstehzeit leider schon vor. Bleibt daher abends nicht 
zu lange auf, damit ihr euch bis zum nächsten Morgen gut 

ausschlafen und erholen könnt.

Kinder verbringen fast die Hälfte ihres Lebens 
mit Schlafen. Aber am Abend möchte man so 

vieles lieber tun, als sich ruhig ins Bett zu legen 
und die Augen zu schließen. Doch Schlaf ist 
sehr wichtig: Er hält euch gesund und macht 

euch schlau! 

   SCHLAFEN   ist wichtig!

Danke an das Team 
vom Gesundheitsland Kärnten 
für die fachliche Unterstützung 

zu diesem Beitrag!
30

Scannen!



Warum ist schlafen so wichtig?
Für euch Kinder ist Schlaf besonders wichtig, 

weil ihr euch noch mitten in eurer körperlichen 
Entwicklung befindet. Während des Schlafs 
wechseln sich Leichtschlaf, Tiefschlaf und 

Traumphase ab. 

In der Einschlafphase kommt euer Körper zu Ruhe 
und eure Muskeln entspannen sich. Dabei zucken 
manchmal die Beine. Dann folgt leichter Schlaf, in 
dem euch noch leise Geräusche wecken können. 

Im folgenden Tiefschlaf ist das anders: da muss es 
schon ordentlich laut sein, damit ihr aufwacht.

Während des Tiefschlafs ist euer Körper absolut 
entspannt und bewegungslos. In diesem Abschnitt 
kann euer Körper wachsen. Euer Immunsystem 

läuft auf Hochtouren und die Abwehrkräfte 
bekämpfen Krankheitserreger. Euer Körper kann 
sich erholen und für den kommenden Tag rüsten.

Guter Schlaf sorgt aber auch für eine gute geistige 
Entwicklung. Das geschieht in der so genannten 

REM-Phase (Rapid Eye Movement = schnelle 
Augenbewegung), in der die Augen unter den 

geschlossenen Lidern wild hin und her zucken. Nun 
arbeitet das Gehirn auf Hochtouren: Neu Erlerntes 

(wie z. B. Englischvokabeln) wird mit bekanntem 
Wissen verknüpft und dadurch gefestigt. Das ist 

auch der Teil der Nacht, in dem wir träumen.

   SCHLAFEN   ist wichtig!

Infos & Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!
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Tipps für einen gesunden Schlaf: 
• Esst am Abend leicht verdauliche Speisen wie 

Gemüse, Kartoffeln, Reis, fettarmes Fleisch oder 
Fisch, Joghurt, Topfen, Frischkäse ...! Fette und 
schlecht gekaute Nahrung liegen schwer im Magen.

• Kommt zur Ruhe, bevor ihr zu Bett geht! Hilfreich 
sind kleine Rituale (= Handlungen, die ihr täglich 
wiederholt) wie: Lesen, Musik hören, Tee trinken … 

• Verzichtet eine Stunde vor dem Schlafengehen auf 
Smartphone, Fernsehen und Computerspiele!

• Lüften sorgt für frische Luft und eine höhere 
Luftfeuchtigkeit, die das Atmen erleichtert.

• Kuschelsocken helfen gegen kalte Füße.

• Tagsüber Sport und Bewegung lassen euch abends 
leichter einschlafen.

• Eine gute Matratze soll weder zu hart noch zu weich 
  sein und die Wirbelsäule entlasten.

Am 17. März ist Weltschlaftag. Er soll an die Wichtigkeit 
von gutem und gesundem Schlaf erinnern.



Wissen

Herzlichen Dank an 
Mag.a Barbara Schreier von 

der Abteilung
Gesundheit, Jugend und 
Familie des Magistrates der 
Landeshauptstadt Klagenfurt 

am Wörthersee für diesen 
interessanten Beitrag!32

GEFÜHLEGEFÜHLE

Bestimmt kennst du eine Menge verschiedener 
Bestimmt kennst du eine Menge verschiedener 

Gefühle. Manche fühlen sich toll an, andere sind 
Gefühle. Manche fühlen sich toll an, andere sind 

weniger schön. Einige sind schwer zu erkennen oder 
weniger schön. Einige sind schwer zu erkennen oder 

zu beschreiben. Manchmal kommt es sogar vor, dass 
zu beschreiben. Manchmal kommt es sogar vor, dass 

man nicht so recht weiß, was für ein Gefühl wir da 
man nicht so recht weiß, was für ein Gefühl wir da 

gerade haben und wie wir damit umgehen sollen. 
gerade haben und wie wir damit umgehen sollen. 

Angst
Angst ist ein unangeneh-

mes Gefühl. Wir fürchten uns 
in unbekannten Situationen 

oder wenn wir ahnen, dass et-
was Schlimmes passieren könn-

te. Angst ist eine Art Schutz, 
denn so können wir bei Gefahr 

schnell die Flucht ergreifen oder 

wir begeben uns erst gar nicht in 
gefährliche Situationen. 

Vielleicht fürchtest du dich vor 
Dingen, die deinen Freunden 
nichts ausmachen. Na und? Jeder 

Mensch fühlt anders. Am besten, du 

sprichst mit deinen Eltern oder deinen 

Freunden über deine Ängste. 

Wut
Wut ist ein sehr starkes Gefühl. Sie kann 
entstehen, wenn uns andere nicht ernst 

nehmen, wenn wir uns ungerecht behan-
delt oder hilflos fühlen und keinen ande-
ren Ausweg sehen. Unser Gehirn versetzt 
unseren Körper in Alarmbereitschaft. Es 

kann sogar so heftig reagieren, dass es 
macht, was es will, und wir einen 
Wutanfall bekommen. Man-
che werden gewalttätig 

und sind dann „blind vor 
Wut“. Gewalt ist aber nie 
der richtige Weg! Besser ist 
es, wenn du dich mit Bewe-
gung oder Musik hören 
abreagierst oder über 
das sprichst, was 

dich wütend macht. 



Gesundheit
Gefühle 

kennen und zeigen

Es ist wichtig, die eigenen Gefüh-

le zu kennen und sie auch zu zeigen. 

Nur so können andere mit dir mitfühlen, 

dir helfen und verstehen, wie es dir geht. 

Behältst du unangenehme Gefühle für dich, 

kann es dich traurig und sogar krank 

machen. Lass deine Gefühle zu und 

sage NEIN, wenn du etwas nicht 

möchtest! 

Manche Gefühle 
sind überall gleich 

Einige Gefühle äußern sich auf der ganzen Welt gleich. Dazu zählen Freude, Überraschung, Ärger oder Wut, Traurig-keit, Furcht oder Angst und Ekel. Egal, ob in Österreich, in Afrika oder in China: Kinder lächeln, wenn sie glücklich sind, haben bei Trauer heruntergezogene 
Mundwinkel, und Zornesfalten, 

wenn sie sich ärgern.

Freude
Freude ist ein gutes Gefühl und macht 

uns glücklich. Sie bringt dein Gesicht zum 

Strahlen und du lächelst. Das kann etwa 

sein, wenn du ein Geschenk bekommst, 

das dir gefällt, oder du Spaß mit deinen 

Freunden hast. Freude ist ein Gefühl, das 

andere ansteckt. 

Am Schönsten 

ist es, 
sie mit 

Freun-
den 
und 

der Fa-
milie zu 
teilen. 

Trauer 
Trauer ist 

ein starkes 
Gefühl von 
Niederge-

schlagenheit. Du 
kannst sie fühlen, 

wenn du dein Lieb-
lingsspielzeug, dein 

Haustier oder sogar 
ein Familienmitglied 
verlierst. Jeder Mensch geht anders mit Trauer um. Viele weinen, andere ziehen sich zurück, manche werden sogar wü-tend. Das ist in Ordnung so. Rede mit deinen Eltern, Freunden oder Lehrer darüber. Gemeinsam lässt sich die Trauer besser überstehen. 
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Auf www.mini-max.at/downloads findet ihr die Anleitungen für Spiele 
zum Thema Gefühle, die ihr mit eurer ganzen Klasse ausprobieren könnt!



Hello

Going to the marketGoing to the market

34

Do you know what language is spoken in 
different countries? Read about some 
countries, capital cities and their spoken 
language in this edition of MINI-MAX! 
See you next month Beverley

My boomerang as you can see 
Always comes back to me!

It’s curved and light, 
Such a colourful light.

Flying through the air, 
Dances here and there.

Yes, you see, my boomerang 
Always comes back to me!

POEM: My boomerangPOEM: My boomerang

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

Hi Tom! Would 
you like to come with 
me to the market? 

Mum needs some fresh 
vegetables and 

meat?

Oh yes, Lisa!
Then I can also buy 

my sister some flowers. 
It is her birthday 

tomorrow.



My name is Anais, I am 12 years old
 and I live in Paris. That is the 

capital of France. 
I speak French. 

Bonjour!

My name is Jan, I live in 
Amsterdam, that is the 

capital of the Netherlands. 
I speak Dutch. 

Hallo!

35

languages

My name is ...My name is ...
My name is Jane, 

I am from the United Kingdom. 
I speak English.

Hello!

My name is Giovanni, I am 13 years old 
and I live in Trieste, in Italy. 

I speak Italian.
Ciao!

My name is Leela, I am 10 years old and live 
in New Delhi, that is the capital of India. 
In India we have many different languages. 

I speak Hindi. Namaste!

My name is Alejandro, I am 
from Barcelona, that is in Spain. 

I speak Spanish.
Hola!

I am Franz, I live in Vienna, 
that is the capital of Austria.

I speak German. 
Servus!



COUNTRIES, CAPITALS   COUNTRIES, CAPITALS   and and LANGUAGESLANGUAGES
Words
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Australia
capital: Canberra
language: English

Germany
capital: Berlin

language: German

Netherlands
capital: Amsterdam

language: Dutch

Sweden
capital: Stockholm
language: Swedish

Austria
capital: Vienna

language: German

Greece
capital: Athens
language: Greek

Poland
capital: Warsaw
language: Polish

Switzerland
capital: Bern

languages: German, French, Italian, Romansh

Canada
capital: Ottawa

language: English, French

Hungary
capital: Budapest

language: Hungarian

Romania
capital: Bucharest
language: Romanian

Türkiye
capital: Ankara

language: Turkish



COUNTRIES, CAPITALS   COUNTRIES, CAPITALS   and and LANGUAGESLANGUAGES
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Words
Arbeitsblatt aufArbeitsblatt auf

  mini-max.at  mini-max.at

China
capital: Beijing

languages: Mandarin, Chinese

Russia
capital: Moscow
language: Russian

Ukraine
capital: Kiew

language: Ukrainian

Croatia
capital: Zagreb

language: Croatian

Italy
capital: Rome

language: Italian

Slovenia
capital: Ljubljana

language: Slovenian

United Kingdom
capital: London

language: English

France
capital: Paris

language: French

Japan
capital: Tokyo

language: Japanese

Spain
capital: Madrid

language: Spanish

United States of America
capital: Washington

language: American English

India
capital: New Delhi

language: Hindi, English

Scannen!



Tipp

Erforschen und ausprobieren Erforschen und ausprobieren 
Du kannst verschiedene 
Instrumente kennenlernen und 
ausprobieren. Vielleicht hast 
du sogar Lust, einmal selbst 
den Dirigierstab in die Hand zu 
nehmen und die Musiker/innen 
und Sänger/innen zu dirigieren? 
Oder schreibst du gleich dein 
eigenes Stück mit Feder und Tinte 
auf, so wie es die Komponist/inn/en 
früher getan haben? 

SchlagwerkkonzertSchlagwerkkonzert
Marimbaphon, Vibraphon, Xylophon? 
Also ich kenn nur ein Telefon. 
Worum es sich bei diesen 
Dingen handelt, erfährst du 
beim krönenden Abschluss im 
Rahmen des Schlagwerkkonzertes 

im Großen Saal. Achtung 
Trommelwirbel: Das wird im 
wahrsten Sinne des Wortes ein 
Knaller! 
Anmeldung (Anzahl der 
Personen) per Mail bitte an 
kindermusikuni@gmpu.ac.at

Die KinderMusikUni findet am Freitag, 
den 21. April, von 14.30 bis 18 Uhr im 
Konzerthaus Klagenfurt statt. Dieses 

denkmalgeschützte Haus ist schon 
über 100 Jahre alt und in ihm wurden 

schon viele tausende Konzerte und 
Veranstaltungen durchgeführt.

In einem echten Tonstudio kannst du deine eigenen Lieder 
aufnehmen und anschließend bearbeiten. Wie die vielen Knöpfe 
und Hebel in einem Tonstudio deine Stimme verändern, findest 

du am besten selbst heraus.

Ein Klavier kennt doch jeder, aber hast du gewusst, dass man 
am Klavier Geschichten erzählen und sogar malen kann? 
Außerdem kann man am Klavier nicht nur auf den Tasten 

spielen. Komm vorbei und begib dich auf eine Entdeckungsreise 
in das Innenleben eines Klavieres!

Komponier dein eigenes Lied!

Fo
to

s:
 A

nd
re

as
 D

op
pe

lh
of

er

•WERBUNG•38

21. April: KinderMusikUni
An diesem Freitag gestalten die „Gustav Mahler 
Privatuniversität für Musik“ gemeinsam mit dem 

„Konzerthaus Klagenfurt“ diesen musikalischen Tag für 
alle interessierten Kinder. Komm doch auch du mit deiner 

Familie zum gemeinsamen Forschen, Experimentieren, 
Improvisieren, Zuhören und Genießen ins Konzerthaus.



GEWINNSPIEL
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Das Trio besteht aus einer Prinzessin, einem ehemaligen 
Streitwagenfahrer und seinem jüngeren Bruder – und dann 
ist da noch ihr Haustier, ein Babykrokodil. Durch eine Reihe 
unglücklicher Ereignisse landen die Mumien im London der 
Gegenwart. Dort begeben sie sich auf eine verrückte und 
urkomische Mission, um einen alten Ring zu finden, der 
der königlichen Familie gehört und von dem ehrgeizigen 
Archäologen Lord Carnaby gestohlen wurde. 

•WERBUNG• www.warnerbros.de
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Gewinnt Filmplakate von den MUMIEN

und coole MINI-MAX-T-Shirts!

Bis spätestens 10. März 2023 eine Postkarte 

oder ein E-Mail mit dem Kennwort „MUMIEN“ 

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.

Das lustige 
Kinoabenteuer dreier 

ägyptischer Mumien, die 
in einer unterirdischen, 

geheimen Stadt im alten 
Ägypten leben, läuft ab 
16. Februar in unseren 

Kinos.

Ab
16. Februar

nur im Kino!

•WERBUNG•



Basteln

Viel Spaß beim 

Nachbasteln!

süsser süsser 
BlumensteckerBlumenstecker

• dünnen Bindedraht/Wickeldraht in Silber
• silbernen Aludraht (2 mm oder verzinkt) 

• Zange • viele bunte Perlen

11

33

22

Du Brauchst:Du Brauchst:

Und so gehts:Und so gehts:  
1 Überlege dir, welche Form dein 

Blumenstecker haben soll. Biege den 
Aludraht in die gewünschte Form. 
Lass dir unbedingt von einem 
Erwachsenen beim Verbiegen des 
Drahtes helfen!

2 + 3 Schneide dir ein Stück vom 
Bindedraht/Wickeldraht ab (die 
Länge muss nicht genau passend 
sein, du kannst später noch Draht 
anflicken oder abschneiden). Fädle 
auf den dünnen Draht deine Perle 
(je nach Größe auch 2 bis 3 Perlen), 
verzwirble den Draht, damit die Perle 
nicht wegrutschen kann und wickle 
den Draht dann einige Male um 
die gebogene Form. Danach immer 
eine Lücke freilassen, bevor du die 
nächsten Perlen auffädelst.  
Das machst du so lange, bis die Form 
vollständig verziert ist. Fertig ist dein 
selbstgemachter Blumenstecker!

Tipp: Die schönen Blumenstecker 

eignen sich auch besonders gut 

als kleines Geschenk für 

deine Lieben!

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

40
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Elli  eule  erklärt ...

Wie  funktioniert 
der  Kühlschrank?

Hallo! Mein Name ist Elli Eule. Zu meinem Geburtstag habe ich eine super leckere Schokoladentorte 
von meinen Freunden bekommen. Obwohl jeder ein Stück gegessen hat, ist noch ganz schön viel übrig! 
Schnell in den Kühlschrank mit ihr, damit sie noch ein paar Tage genießbar bleibt! Wie meine Torte im 
Kühlschrank gekühlt und haltbar gemacht wird, erkläre ich dir heute.
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VERDAMPFEN
Der Verdampfer  1  im Inneren des Kühlschranks entzieht dem Kühlschrank und den 
Lebensmitteln Wärme und verdampft das sogenannte Kühlmittel in den Rohrleitungen. 
Dadurch werden die Lebensmittel kalt. Außerdem können sich Bakterien 
viel langsamer entwickeln. So bleiben gekühlte 
Lebensmittel länger frisch!

VERDICHTEN
Die Wärme aus den Lebensmitteln muss 
nun nach außen transportiert werden. 
Das erfolgt mit dem elektrisch ange- 
triebenen Kompressor  2 . Dieser saugt 
den Dampf ab und presst ihn in den 
Verflüssiger. Durch dieses Verdichten 
wird der Dampf sehr heiß!

VERFLÜSSIGEN
Diese Hitze wird benötigt, damit 
der Dampf des Kühlmittels wieder 
kondensieren, also flüssig werden, 
kann. Dabei wird Wärme freigesetzt, 
die über die Kühlrippen an der 
Rückseite  3  des Kühlschranks an 
die umgebende Luft abgegeben wird.

ENTSPANNEN
Das Kühlmittel fließt nun durch ein 
Kapillarrohr  4 . Dieses wirkt wie ein 
Entspannungsventil – der Druck wird geringer. Nun gelangt 
das Kühlmittel wieder in den Verdampfer und alles beginnt von vorne. 

ELLI EULES ENERGIESPAR-TIPP #6: 

TÜRE ZU BEIM KÜHLSCHRANK

Schließe den Kühlschrank nach dem 

Aufmachen so schnell wie möglich. 

Dann geht auch keine Energie verloren.

 2

 3

 1

 4
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LÖSUNGEN der Rätselseiten:
Seite 29 – Die richtige Anzahl:

Mundl:  
a) Der blaue. 
b) Die Zahlen auf den gegenüberliegenden Seiten des 
Würfels ergeben immer die Summe 7!

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 

Jim ist wieder mal mies drauf: Er hätte 
gern seine Ruhe, aber Schildkröte möchte 
unbedingt mit ihm beim großen Wettrennen 
mitmachen! Ein lustiges Buch für alle, die 
gerade mit dem Lesen begonnen 
haben - mit Silbentrennung und 
Rätseln!

Das Abenteuer um Perodia geht weiter! 
Auch der fünfte Band verspricht Spannung 

pur. Der Eulenjunge Talon und seine 
Freunde müssen das Schattenland 

überqueren, wo es nur so von Spionen 
wimmelt. Ob das gut geht?

Wie waschen sich Astronauten im Weltall? Wann wurden Toiletten 
erfunden? Dieses Buch führt euch durch die jahrtausendealte 
Geschichte von Schmutz, Krankheit und Hygiene! – Wer hätte 

gedacht, dass Dreck so spannend 
sein kann!

„Der sympathische Jim 
jetzt auch als Erstlesebuch! 

Ein Riesenspaß!“

Ab 7 Jahren„Eine absolut 
spannende Reihe, 

leicht zu lesen und mit 
vielen Bildern!“

ak-bibliotheken.at

Ab 6 Jahren

Fertig, los… Banane •   Suzanne und Max Lang

Der letzte Feuerfalke und das Schattenland 
Katrina Charman 

Das Buch vom Dreck
 Piotr Socha ; Monika Utnik-Strygata

Ab 10 Jahren

„Zu Recht nominiert zum 
Wissenschaftsbuch des Jahres! 

Sehr aufschlussreich!“

Die Augenzahlen (Augen = Punkte) auf 
den 6 Seiten des Würfels sind nach einer 

bestimmten Regel angeordnet. 
Wenn die Regel nicht eingehalten ist, ist der Würfel falsch. 

Von den 6 Würfeln unten ist einer falsch. 
Warum wohl?

a) Welcher Würfel ist falsch?  

b) Warum?

Spielt ihr gerne mit 
Würfeln?

Aber dann richtig!



 Spiel und Spaß mit Sprache Sprache

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

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

Gestaltung: Prof. 
Dr. Robert Saxer

Meine Wörter

Gesucht: SAMMELBEGRIFFE
Für Wörter, die sachlich zusammengehören, gibt es Sammelbegriffe, 
auch Oberbegriffe genannt. Sucht zu den unten genannten Dingen 

die richtigen Oberbegriffe und schreibt sie in die freien Zeilen. 
(Ein Beispiel seht ihr gleich am Anfang.)

 

1.  Hose, Hemd und Jacke sind ..................................

2.  Gasse, Straße und Autobahn sind ..................................

3.  Fußball, Eishockey und Schwimmen sind ..................................

4.  Europa, Asien und Afrika sind ..................................

5.  Kärnten, Tirol und Salzburg sind ..................................

6.  Auto, Bus und Bahn sind ..................................

7.  Erde, Mars und Venus sind ..................................

8.  Kilo(gramm), Zentner und Tonne sind ..................................

9.  Sekunde, Minute und Stunde sind ..................................

Scannen!



 ARBEITSBLATT von:
Sprache

3

44 Lösungen auf www.mini-max.at

Scannen!

A  Jetzt platzt mir aber der Kragen!
B  Das ist Jacke wie Hose.
C  Das Hemd ist mir näher als der Rock!
D  Da zieht es einem ja die Schuhe aus!
E Das nehme ich auf meine Kappe!  

F Ich weiß, wo dich der Schuh drückt.
G Ja, ja, Kleider machen Leute!
H       Endlich geht ihm der Knopf auf!
J Ich muss den Gürtel enger schnallen!
K Jetzt bin ich aber von den Socken!

1.  dass dein Freund jetzt 
 endlich besser im Rechnen ist,

2.  dass es dir zuhause besser 
 gefällt als irgendwo anders,

3.  dass du jetzt mit weniger 
 Taschengeld auskommen musst,

4.  dass es keinen Unterschied macht, ob 
 du am Nachmittag oder am Abend lernst,

5.  dass du die 
 Geduld verlierst,

6.  und zugibst, dass du den Ball 
 ins Fenster geschossen hast,

7.  dass die Musik, die du 
 hörst, grauenhaft klingt,

8.  dass du vollkommen 
 überrascht bist,

9.  dass du verstehst, welche 
 Sorgen dein Freund hat,

10.  dass jemand nur deshalb bedeutend
 aussieht, weil er elegant angezogen ist,

Wenn du ausdrücken willst, ... ... kannst du sagen:
k k

  Endlich geht ihm der Knopf auf!

 

 Redewendungen  
mit Kleidungsstücken 

Unsere Kleidung begleitet uns den ganzen Tag; daher verwenden wir die 
Namen vieler Kleidungsstücke auch in bildhaften Redewendungen für Gefühle, 
Empfindungen und Handlungen. Welche Redewendung passt zu dem, was du 

ausdrücken willst? Beispiel Nr. 1 zeigt, wie man es macht.



Lisa Burgstaller 
3. Klasse

VS Pörtschach am 
Wörthersee

Ein toller Tag 
im Schnee

Mach mit und schick uns deine Geschichte!

Heute schneit es. Marie, Lisa und Mia wollen im 
Garten spielen. Aber leider fällt ihnen nichts ein. Den 
Kindern ist langweilig. Plötzlich hat Mia eine richtig 
gute Idee. Sie fragt: „Wollen wir einen Schneemann 

bauen?“ „Ja, ja, ja,“ rufen Marie und Lisa. 

Jede rollt eine Kugel. Es dauert gar nicht so lange, 
bis sie fertig sind. Lisa holt den Hut von ihrem Vater 
und den Besen von ihrer Mutter. Danach sucht Mia 

noch zwei Steine für die Augen und drei Steine für den 
Körper. Während Mia die Steine befestigt, findet Marie 
eine Karotte als Nase. Jetzt ist der Schneemann fertig!

Plötzlich hören sie Lisas Mutter, Sissi, rufen: „Kommt 
bitte rein, es ist ja schon kalt!“ „Ja, Mama, wir 

kommen“, bibbert Lisa. Als die Mädchen im Haus 
sind, hoppelt plötzlich ein kleiner Schneehase hinter 

dem Baum im Garten hervor. Sein einziges Ziel ist die 
große, schöne, orange Karotte.

Er springt hoch und höher und hat sie schließlich 
erwischt. Der Hase verschlingt die Karotte in einem 
Stück. Dann kehrt der kleine Dieb rasch in den Wald 

zurück. Er ist sichtlich zufrieden.

Während die Mädchen warmen Tee trinken, bemerken 
sie nichts von dem Diebstahl. „Wollen wir ein Foto 

von uns und dem 
Schneemann machen?“, 

schlägt Lisa vor. Und 
schon laufen die Mädchen los, 
um ihre Jacken anzuziehen. 
Lisa holt noch die Kamera 
und das Fotoshooting kann 

beginnen. 

Als Lisa, Mia und Marie 
beim Schneemann angelangt 
sind, erschrecken sie. Marie stammelt: „Wo ist die 

Nase?“, und Mia flüstert wütend: „Wer hat sie wohl 
gestohlen?“ „Hier ist eine Spur“, ruft Lisa und plötzlich 

müssen alle lachen: „Es war der Schneehase!“ 

„Kein Problem“, sagt Lisa ganz ruhig. „Wir waren 
gestern einkaufen und haben genug Karotten 

daheim.“ Die drei Mädchen laufen zu Sissi und 
erklären, was passiert ist. Lisas Mutter staunt nicht 
schlecht. Sie holt aus dem Kühlschrank eine richtig, 

richtig schöne Karotte. Die Mädchen stecken die Nase 
in das Gesicht des Schneemanns und machen ihr Foto.
Lisa holt noch eine Karotte für den Hasen, nur falls er 

noch einmal Hunger bekommen sollte ... 
Dann sind alle glücklich und zufrieden.

Hast auch du eine lustige, spannende oder packende Geschichte 
für uns? Und vielleicht eigene Zeichnungen dazu? 

Ja? Dann schick sie uns – die besten Erzählungen erscheinen in 
MINI-MAX und du erhältst ein kleines Dankeschön!

Per E-Mail an: mini-max@aon.at

Text als Word-Dokument, eventuelle 

Zeichnungen als Scan oder Bild (jpeg),

ein Porträt-Foto (300 dpi) 45



      Der Polizist 
Markus konnte 

in seinem Beruf schon viele 
Kriminalfälle lösen, aber an diesen 

sonderbaren Fall erinnert er sich besonders gerne:

Es begann mit dem Anruf von seinem alten 
Schulfreund Axel. „Etwas sehr Wertvolles wurde 
mir gestohlen! Wenn ich es nicht wiederbekomme, 
bin ich am Ende!“, berichtete Axel ganz aufgeregt. 
Mehr wollte er am Telefon aber nicht verraten. 
Ihrer alten Freundschaft wegen machte sich 
Polizist Markus sogleich auf den Weg zum örtlichen 
Sportverein. Axel war Fußballer und trainierte dort 
täglich. „Ein Glück, dass du da bist! Denn ohne dich 
können wir das nächste Spiel vergessen!“, klagte 
der Fußballer und verriet endlich, worum es bei 
dem Diebstahl überhaupt ging. Er verkündete mit 
dramatischer Stimme: „Meine Glückssocke wurde 
gestohlen!!!“ 

Völlig verdattert fragte Markus nach: „Die ganze 
Aufregung nur wegen einer verschwundenen Socke? 
Willst du mich veralbern?“ Axel widersprach heftig 
und erklärte: „Das ist nicht einfach irgendeine 
Socke! Diese Socke habe ich getragen, als unser 
Team seinen ersten Sieg errungen hat. Und seither 
hat uns diese Socke zu jedem weiteren Sieg 
verholfen. Sie ist unser unersetzlicher Glücksbringer, 
mein Team und ich glauben ganz fest daran. Ohne 
diese Glückssocke … sind wir verloren!“ Markus 
erkannte, dass sein Freund es ernst meinte und 
absolut verzweifelt war. 

Auch wenn der Polizist selbst nicht an 
die glücksbringende Wirkung des 

Kleidungsstücks glaubte, konnte er 

seinen alten Freund nicht einfach im Stich lassen. 
So erklärte sich Axel bereit: „Ich werde tun, was ich 
kann, um deine Glückssocke wiederzubeschaffen.“

Zuerst untersuchte der Polizist den Ort des 
Verbrechens. Der Fußballer berichtete: „Ich 
verwahre die Socke in einem kleinen Safe in 
meinem Spind, von dem niemand etwas weiß. Auch 
die Zahlenkombination zum Öffnen kenne nur ich. 
Aber als ich den Safe heute nach dem Training 
geöffnet habe, war die Socke verschwunden!“ 
Markus fiel auf, dass weder der Spind noch der Safe 
aufgebrochen worden waren. Der Dieb musste also 
die Zahlenkombination gekannt haben. Außerdem 
hatte der Dieb die restlichen Wertsachen im Safe 
unberührt gelassen. Er hatte es scheinbar nur auf 
die Socke abgesehen. „Vielleicht wollte der Täter 
dem Fußballteam schaden, indem er ihnen den 
Glücksbringer nahm? Möglicherweise damit sie das 
nächste große Spiel verlieren?“, überlegte Markus.

So ging Markus dazu über, die möglichen Täter zu 
befragen. Zum Zeitpunkt des Verbrechens waren 
nur drei weitere Personen im Sportverein gewesen: 
der Hausmeister, ein Teamkollege von Axel und 
ein Mitglied aus der gegnerischen Mannschaft, 
gegen die Axel schon bald antreten sollte. 
Nacheinander befragte der Polizist die Verdächtigen: 
„Heute morgen wurde ein wichtiger, persönlicher 
Gegenstand aus Axels Spind entwendet: ein 
Glücksbringer in Form einer Socke. Können Sie mir 
etwas dazu sagen?“

Der Fußballspieler aus dem gegnerischen Team 
schien sich über den Verlust des Glücksbringers 
riesig zu freuen, meinte aber: „Mit dem 
Verschwinden der Socke habe ich nichts zu tun. 

Geschichte und

Zeichnung von:

Marie-Christin
 

Fritz RaRa  tekrimi:tekrimi:  Das gestohlene GlückDas gestohlene Glück
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Axels Team hätten wir beim nächsten Spiel schon 
aus eigener Kraft fertiggemacht, mit oder ohne 
lächerlicher Glückssocke. Aber ich muss zugeben, 
ich bin schon froh, dass die Socke weg ist. Wie die 
gestunken hat! Die hätte Axel echt einmal waschen 
können …“

Axels Teamkollege erzählte: „Axel und ich sind doch 
im selben Team. Mit der Socke spielt er viel besser 
und ich will natürlich, dass wir gewinnen. Außerdem 
kenne ich die Zahlenkombination vom Safe nicht. 
Wieso sollte ich denn etwas damit zu tun haben?“

Der Hausmeister sagte aus: „Ich mache mir nichts 
aus Fußball. Es ist mir egal, wer gewinnt oder 
verliert.“ Er schien aber sehr nervös 
zu sein. Als Markus nachforschte, 
platzte es aus dem Hausmeister 
heraus und er gestand: „Na 
gut! Ab und zu verkaufe ich 
liegengelassene Kleidungsstücke 
der Fußballer an Fans im Internet. 
Aber eine Socke war nicht mit 
dabei, ich schwöre es!“

Die Ermittlungen sind 
abgeschlossen. 
Weißt du, wer 
der Täter ist?

RaRa  tekrimi:tekrimi:  Das gestohlene GlückDas gestohlene Glück
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Geschichte
Auflösung:

Es war Axels Teamkollege! 
      Er verriet sich, indem er den Safe und die 

Zahlenkombination erwähnte, wo die Glückssocke 
verwahrt worden war. Davon wusste niemand außer 

Axel – und der Dieb.
So überführte der Polizist Axels Teamkollegen. 

Dieser gab sein „Verbrechen“ auch gleich zu und 
erzählte: „Ja, ich habe die Socke genommen. 

Mein Spind ist direkt neben Axels, da bin ich leicht 
an die Zahlenkombination des Safes gekommen. 
Warum ich es gemacht habe? Die Socke hat so 
fürchterlich gestunken! Mit jedem Spiel wurde 

es schlimmer, bis ich es nicht mehr ausgehalten 
habe. Also habe ich heute die Chance ergriffen.“ 
Er griff in seinen Rucksack und holte die gesuchte 
Glückssocke hervor. Doch wider Erwarten müffelte 
sie kein bisschen, sondern war frisch gewaschen 

und säuberlich gefaltet. Axels Teamkollege erklärte: 
„Ich wollte sie nach dem Reinigen zurücklegen, 
ohne dass es jemand merkt. Aber dann hat Axel 
schon bei der Polizei angerufen und durch die 

ganze Aufregung habe ich mich nicht getraut, die 
Wahrheit zu erzählen … Es tut mir leid. Ich habe es 

nicht böse gemeint!“

Der Fall war gelöst und der Glücksbringer wieder 
zurück! Der Fußballer Axel war gleichermaßen 
erleichtert wie beschämt. Er bedankte sich bei 

Markus für seine Ermittlungen und die Lösung des 
vermeintlichen „Verbrechens“. Dann entschuldigte 
er sich bei allen für die unnötige Aufregung. „Von 

nun an wird die Socke nach jedem Spiel gewaschen, 
versprochen!“ Und alle nahmen sich vor, das 

nächste Mal genauer hinzusehen, bevor sie gleich 
von einem Verbrechen ausgingen.



Ein Pferd beschwert sich 

beim anderen „Ich habe das 

Schuften satt!“ „Dann schreib 

doch an den Tierschutzverein“, 

schlägt das andere vor. „Bist 

du verrückt? Wenn der Bauer 

merkt, dass ich schreiben 

kann, muss 

ich auch noch 

seinen Bürokram 

erledigen!“

Was ist weiß und 
kriecht den Berg 

hinauf? 

 
Fritz gibt die Hausaufgabe ab und 
bemerkt: „Ich habe die Rechnung 

siebenmal nachgerechnet.“
„Da warst du aber 

fleißig“, lobt 
die Lehrerin. 

„Danke“, 
nickt Fritz, 

„und hier sind meine 7 
Ergebnisse!“

- Eine Lawine 
mit Heimweh!

Welchen Ring kann man 

nicht am Finger tragen?
- Den Hering!

Wer reist 
ständig kostenlos 

um die Welt? 

- Der Mond!

Ein Hund trifft seinen 
Kumpel in der Stadt. Der 

kommt schwer beladen 
mit Einkaufstaschen daher. 
Bemerkt der eine: 
„Meine Güte, was 
schleppst du denn 
da alles?“ Knurrt der 
andere: „Es begann 
alles damit, dass ich 
ab und zu die Zeitung 

holte …“

Die Ameise erwartet 
einen Tausendfüßler zum 
Essen. Mit drei Stunden 

Verspätung kommt 
er an. Erkundigt sich 
die Ameise: „Warum 

kommst du so 
spät?“ Seufzt dieser: 
„Vor der Tür stand: Bitte 

Schuhe abputzten.“

 
Sascha stürzt in den Baumarkt 

und ruft: „Schnell eine 
Mausefalle! Ich muss den Bus 

noch erwischen!“ 
Meint der Verkäufer: 
„Tut mir leid, aber 

so große Fallen 
haben wir 

nicht!“

Marie hat eine 
neue Uhr, auf die sie sehr stolz 
ist. Als sie ihr Bruder fragt, wie 

spät es sei, betrachtet 
sie angestrengt das 

Ziffernblatt und meint: 
„Zwei Zentimeter bis 

Vier.“
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