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Liebe Lehrerinnen und Lehrer! 
Liebe Schülerinnen und Schüler!

Viele Oster-Themen in MINI-MAX:
Passend zur nahenden Osterzeit haben wir in dieser Ausgabe einige 
besonders österliche Themen für euch ausgesucht: Was Palmkätzchen 
für interessante „Kätzchen“ sind, erfahrt ihr auf den Seiten 8 und 9. 
Über unsere heimischen Hasen, und warum es überhaupt den 
Osterhasen gibt, lest ihr auf den Seiten 10 und 11. Von roten Eiern bis zum 
Fastentuch erzählen die schönsten Kärntner Osterbräuche (S. 12 und 13). Warum wir 
uns alle so auf unsere Oster-Rituale freuen, verraten wir euch auf den Seiten 22 und 23. 
Außerdem haben wir für euch ein leckeres Oster-Rezept (S. 29) sowie lustige englische 
Oster-Gedichte (S. 35) und hübsche Oster-Basteleien zum Tic-Tac-Toe-Spielen (S. 41).

Frohe Ostern und viel Vergnügen beim Lesen in eurer April-Ausgabe von MINI-MAX
wünscht euch eure Christina

MINI-MAX

MINI-MAX 2022/23

Erscheinungstermine:
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Sagen aus Kärnten Kärnten

Vor langer Zeit glaubte man, dass Zauberer für 
viele Gewitter verantwortlich wären. Sie könnten 
Wolken zusammenschieben und ein Gewitter 
genau dort niedergehen lassen, wo sie es 
wünschten. Doch es gab auch Gegenzauber, die 
den Wolkenschiebern ihre Arbeit erschwerten oder 
gar unmöglich machten. Einst sah ein Bauer mit 
Zauberkräften einen gewaltigen Hagelsturm auf 
seinen Hof und seine Felder zukommen. Seine 
Mägde und Knechte bekamen große Angst und 
wollten fortlaufen, aber der Bauer beruhigte sie 
und begann eilig mit einem Gegenzauber. So 
blieben die Wolken vor seinem Besitz hängen 
und konnten nicht weiterziehen. Kurz darauf kam 
ein altes Weiblein aufgeregt zu ihm gerannt. Es 
sah ganz erschöpft aus und die Haare standen 
ihm wirr vom Kopf. Es bettelte den Bauern an: 
„Bitte, bitte, lass die Wolken weiterziehen! Durch 

deinen Bann kann ich die Wolken nicht loslassen. 
Sie sind so schwer und ich halte es nicht mehr 
aus.“ Der Bauer wollte der Wetterhexe eine Lehre 
erteilen. So schickte er sie einfach fort und erst als 
sie ihn das dritte Mal aufsuchte, und ihn wieder 
und wieder anflehte, erlaubte er ihr, den Hagel 
bei seinen Zäunen niedergehen zu lassen. Die 
Wetterhexe gehorchte und kein einziges Hagelkorn 
fiel auf seine Felder oder aufs Bauernhaus. Die 
Hexe verschwand und wurde nie wieder gesehen.

Vom Wolkenschieben

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

Im Jahre 1580 fielen Türken im Loibltal ein. Die dort lebenden Menschen 
flohen ängstlich in die Kirche Alt-St. Leonhard, weil sie hofften, sich dort 
besser verteidigen zu können. Als die Feinde auf die Kirche zustürmten, 
sanken ihre Pferde mit den Hufen plötzlich ganz tief im Boden ein. Sie 
konnten nicht mehr laufen und fielen vor Erschöpfung um. Da erkannten 
die Türken, dass sie sich auf heiligem Boden befanden. Ihr Hauptmann 
ließ ein steinernes Kreuz errichten und übergab es der Kirche. Alle, die 
dort Zuflucht gesucht hatten, wurden verschont und konnten in Frieden 
weiterleben. Das Kreuz kann man sich noch heute ansehen. Es steht in 
der Kirche Neu-St. Leonhard, im rechten Seitenaltar.

Die Türken in Alt-St. Leonhard

Pfarrkirche St. Leonhard im LoibltalPfarrkirche St. Leonhard im Loibltal

3

Fo
to

: J
oh

an
n 

Ja
ri

tz
 C

C 
B

Y-
SA

 3
.0

Scannen!

Scannen!



Herzlichen Dank 
an Dr. Christian 

Wieser! 
K l e i n e r  F u c h s  -K l e i n e r  F u c h s  -   a u f f ä l l i g e r  F r ü h l i n g s b o t ea u f f ä l l i g e r  F r ü h l i n g s b o t e  

Fo
to

s:
 W

il
he

lm
 G

ai
lb

er
ge

r;
 F

re
ep

ik

Ein Kleiner 
Fuchs auf einer 

Frühlingslichtblume.

Der Edelfalter 
hat eine schöne 
Färbung: oben 
ist er orange-
braun mit 
schwarz-weißer 
Zeichnung, 
unten dunkel, 
mit gelblichen 
Flecken. 

Wenn im ersten Frühling, 
also schon Mitte Februar, 
die ersten sonnigen Tage 
mit etwas mehr Wärme 
aufwarten können, zieht 
es Naturliebhaber hinaus 

ins Freie . Südseitige Hänge 
sind da bald schneefrei 

und man kann bereits die 
ersten Pflanzen blühen 

sehen . In Kärnten ist die 
Frühlingslichtblume wohl 

eine der Ersten, sie wächst 
aber leider nur an einem 
sehr unzugänglichen und 
eng begrenzten Standort . 
Die Frühlingslichtblume 

lockt mit ihren 
großen, Krokussen 

ähnelnden Blüten nicht 
nur Pflanzenkenner, 

sondern auch die ersten 
Schmetterlinge an, die bei 
uns als Falter überwintert 

haben . Vor allem der 
Kleine Fuchs tummelt sich 
zwischen den sonnseitigen 

Felspartien auf der 
Suche nach diesen ersten 

Nektarspendern . Es ist 
Zeit, nach der Kälte- und 
Ruheperiode des Winters 
wieder Energie zu tanken .

Scannen!

TIERWELT

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



Die „Überwinterer“
Der Kleine Fuchs ist zumeist der erste 
dieser „Überwinterer“, der im Jahr 
auftaucht. Es dauert nicht lange und 
auch Zitronenfalter und Tagpfauenauge 
lassen sich blicken. Seit bei uns die 
Winter immer kürzer und milder 
werden, schafft es mittlerweile auch 
der auffällige Admiral, den Winter in 
Kärnten zu überstehen. 
Warum aber nehmen solche Arten die 
Schwierigkeit auf sich, ohne Nahrung 
und Verteidigungsmöglichkeit als 
Falter zu überwintern? Es wäre doch 
viel einfacher, sich als Ei, Raupe 
oder Puppe, bestens geschützt und 
gut getarnt am oder im Boden zu 
verstecken?
Der Kleine Fuchs verbleibt aber in den 
Wintermonaten an geschützten dunklen 
Orten und der Zitronenfalter sitzt sogar 
frei im Geäst und lässt sich einschneien. 
Diese überwinternden Falter haben aber 
auch einen wichtigen Vorteil: Sie sind 
im Jahr die Ersten und die Letzten, die 
warme Tage zur Nahrungsaufnahme 
und die schon (oder noch) vorhandenen 
Blüten nutzen können. Auch der Großteil 
ihrer Fressfeinde (insektenfressende 
Vögel) sind in wärmere Gefilde gezogen 
und somit beginnt der Jagddruck für die 
Falter auch bedeutend später im Jahr.

K l e i n e r  F u c h s  -K l e i n e r  F u c h s  -   a u f f ä l l i g e r  F r ü h l i n g s b o t ea u f f ä l l i g e r  F r ü h l i n g s b o t e  

Der Kleine Fuchs 
überwintert bei 
uns als Falter und 
ist einer der ersten 
Schmetterlinge, 
der im Frühjahr zu 
sehen ist.

Raupe

Puppe

FAUNA

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

Steckbrief
KLEINER FUCHS

Wissenschaftlicher Name: Aglais urticae

Familie: Edelfalter

Farbe: Oberseits orange-braun mit schwarz-weißer 
Zeichnung, unterseits dunkel, mit gelblichen Flecken. 

Flügelspannweite: 40 bis 50 mm

Nachkommen: Bis zu 3 Generationen im Jahr mit 
jeweils 50 bis 200 abgelegten Eiern. 

Raupen: Leben am Anfang gesellig in einem 
Gespinst, um sich mit fortschreitender Entwicklung 
zu vereinzeln.

Nahrung: Falter – Blütennektar;  
Raupe – Große Brennnessel

Verbreitung: In fast allen Höhenlagen, überall, wo 
es die Futterpflanze gibt. Als Kulturfolger nicht 
gefährdet. 
Feinde: Vögel, parasitische Insekten

Bis zu 3 Generationen im Jahr
Die Entwicklungsstadien, also die Raupen 
des Kleinen Fuchs, leben an Brennnesseln. 
Das ist auch eine Pflanzenart, die im Frühling 
bereits sehr früh zu wachsen beginnt. Das 
kennt jeder, der schon einmal Brennnesseln 
für eine kräftige Frühlingssuppe oder einen 
Brennnesselspinat gepflückt hat. Damit 
haben die Raupen auch einen Startvorteil. 
Je früher der Zyklus beginnt, umso mehr 
Generationen im Jahr gehen sich aus und 
damit ist auch die Chance der Arterhaltung 
größer. Im ersten Frühling ist die 
Nahrungskonkurrenz auf den Brennnesseln 
geringer und die Räupchen, die sich gesellig 
in einem Gespinst entwickeln, überleben viel 
sicherer. Auch der Nährwert der Pflanze ist 
in diesem Stadium am höchsten. In tieferen, 
wärmeren Lagen bildet der Kleine Fuchs 
bis zu drei Generationen im Jahr aus. Da 
die Tiere sehr temperaturabhängig sind, 
reduziert (verringert) sich das in Hochlagen 
auf nur eine Generation. 
Der Kleine Fuchs ist als Binnenwanderer 
bekannt. Er wagt sich im Frühsommer 
aus den Tallagen ins Hochgebirge vor, 
um auch die Brennnesselbestände in den 
alpinen Lägerfluren nutzen zu können. 
Lägerfluren sind Flächen, auf denen das 
Weidevieh gerne die Nacht verbringt. 
Durch ihre Ausscheidungen entwickelt sich 
dort ein nährstoffreicher Boden mit vielen 
Brennnesseln. 

Der Kleine 
Fuchs ist einer 

der auffälligsten 
Frühlingsboten.

kärnten .museum • Klagenfurt • Museumgasse 2 • www .kaernten .museum6



Auf der ganzen Welt gibt es jeden Tag viele 
Erdbeben, weil sich die Erdplatten bewegen. 
Dabei verhaken sie sich ineinander, schieben 
aber weiter, bis sich die Platten mit einem Ruck 
lösen. Die Erschütterung ist das Erdbeben. Je 
stärker der Ruck, desto höher ist der Wert auf der 
Richter-Skala und desto schlimmer sind auch die 
Auswirkungen des Erdbebens.

Menschen werden unter einstürzenden Häusern 
begraben, wenn sie nicht erdbebensicher gebaut 
sind. Durch die zerstörten Häuser haben viele 
Menschen kein Dach über den Kopf, was vor allem 
im Winter ein großes Problem ist. 

Offenes Feuer, aber auch zerstörte 
Gas- und Elektroleitungen führen oft 
zu verheerenden Bränden. Bergstürze 
können Überflutungen auslösen und ganze 
Dörfer auslöschen. 

In Kärnten gab es allein in der ersten 
Februarhälfte 5 Erdbeben. Sie waren aber alle 
kaum zu spüren. Starke Erdbeben in Kärnten gab 
es zum Beispiel 1348 und zuletzt 1976. 
Trotz modernster Forschung kann bis heute kein 
Erdbeben zuverlässig vorhergesagt werden. Aber 
dort, wo große Erdplatten aneinandergrenzen, 
kommen sie häufiger vor, als anderswo.

Geologie

Vor wenigen Wochen gab es ein schweres 
Erdbeben an der Grenze zwischen der Türkei und 
Syrien. Viele tausend Menschen verloren dabei 
ihr Leben und noch mehr Menschen ihr Zuhause. 
Zum Glück sind so starke Erdbeben jedoch selten.

NaturkatastropheNaturkatastrophe

7

Vielen Dank an
Dr . Claudia Dojen!

6,5: Friaul 1976:
• 20 Ortschaften zerstört

• fast 1000 Menschen 
starben

7,0: Dobratsch-
Bergsturz 1348:

• mehrere Dörfer durch 
Flutwelle zerstört

• Brände in Villach Stadt

7,8: Türkei und Syrien 2023:
• mehr als 50.000 Tote

Stärke des Bebens nach Richter

► ► ►
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Sal-Weide
Bei uns in Österreich wachsen ver-
schiedene Weidenarten. Am bekann-
testen und beliebtesten ist die Sal-
Weide. Sie blüht im Frühjahr vor allen 
anderen Weidenarten und hat beson-
ders schöne Blütenstände, die „Kätz-
chen“. Daher wird meist die Sal-Weide 
für den Palm-Buschen verwendet.

Palmkätzchen sind aus unserem Osterbrauchtum einfach 
nicht wegzudenken. Am Palmsonntag gehen die Kinder mit 
ihrem Palm-Buschen in die Kirche, um ihn dort segnen zu 

lassen. Überall in Kärnten sieht er etwas anders aus. Neben 
Palmkätzchen enthält er zum Teil auch andere Zweige (wie z. B. 
Buchsbaum), in Oberkärnten trägt man seinen „Palm-Besen“ 
auf bis zu 5 Meter langen Stöcken und im Lavanttal werden 
die Zweige zu kunstvollen Griffen verflochten … 
    Aber was sind das eigentlich für interessante „Kätzchen“?

Blühende  
Sal-Weiden sind 
eine wichtige 

Nahrung für Bienen.

Was sind diese „Kätzchen“?
Weiden sind so genannte „zweihäusige“ Pflanzen. Das 
bedeutet, dass es auf einem Strauch oder Baum entweder 
nur weibliche oder nur männliche Blüten gibt. Die Blüten 
aller Weiden sind klein, sitzen jedoch in großer Zahl in 
Blütenständen, die wir Kätzchen nennen. Die weiblichen 
Blüten sind grün und unscheinbar. Sie locken die Insekten 
mit Nektar an. Die männlichen Blüten sind jedoch schön 
und sehr auffällig: Sie haben nicht nur Nektar, sondern 
auch gelbe Staubblätter und Haare, welche die Kätzchen 

so wunderschön seidig 
aussehen lassen.

Hübsche, seidige 
männliche Blüten

Unauffällige, grüne 
weibliche Blüten

Blütezeit
Die Sal-Weiden blühen, 
bevor ihre Laubblätter aus-
treiben. Männliche Blüten blühen 
etwas früher (Februar bis April) als die 
weiblichen Blüten. Ein Teil der Blütezeit 
überlappt sich, in der die weiblichen 
Blüten durch Insekten bestäubt werden.

PALMKÄTZCHENPALMKÄTZCHEN
FLORA

Herzlichen Dank an Dr . Roland Eberwein vom Kärntner Botanikzentrum!8
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Auffällige Samen
Die Samen der Weide sind sehr auffällig. Sie sind 
nur wenige Tage keimfähig und werden vom Wind 
verbreitet. Um besser zu „fliegen“, haben sie 
Samenhaare. Oft verfangen sich die langen Haare 
mehrerer Samen ineinander, dann werden ganze 
Büschel oder sogar dicke Ballen durch die Lüfte 
getragen. Besonders im Klagenfurter Raum sieht 
man Ende Mai die dicken Flocken einfach überall 
herumfliegen, liegen oder im Wasser treiben.

Samen der Sal-Weide

Weiden sind wichtig!
Neben der Sal-Weide, die als Baum wächst, 
gibt es noch weitere Weiden-Arten in Kärnten. 
Häufig ist die Purpur-Weide mit ihren rötlich 
gefärbten Zweigen. Sie bildet Sträucher am 
Rande von Wasserläufen, Bächen und Flüssen 
und befestigt die Ufer. Aber auch im Gebirge 
sind Weiden wichtig. Oft sind sie ganz niedrig 
und decken den Boden wie ein Teppich ab. 
So verhindern sie, dass Wind und Regen den 
Boden wegblasen oder wegschwemmen. Die 
Kraut-Weide versteckt sogar ihre Zweige im 
Boden. Nur ihre Blätter und 
Blütenkätzchen ragen in 
die Sonne.

„Purpur-Weide“

 Sal-Weiden wachsen schnell zu einem 
kleinen Baum heran.

„Kraut-Weide“

Pflanzenwelt

kärnten .museum | www .kaernten .museum 9

ACHTUNG: 

Unsere Weiden sind  

teilweise geschützt.

Pflückt nicht mehr als 

5 Zweige mit höchstens 

50 cm Länge!

Scannen!



  

Der Schneehase bewohnt unsere Berge und 
Almen. Er ist etwas kleiner als der Feldhase.

Was haben Hasen mit dem Osterfest zu tun und wel-
che Hasen gibt es bei uns in Kärnten? Wir sprachen 

mit Gerald Eberl von der Kärntner Jägerschaft.

In unserem Heimatland gibt es zwei Hasenarten:  
Der Feldhase lebt in ganz Kärnten bis zur Waldgrenze  
hinauf (etwa 1.800 Meter Seehöhe) und darüber – auf 
unseren Bergen und Almen – finden wir den Schneehasen.

Schneehase
Der Schneehase ist mit rund 3 kg Körpergewicht etwas 
kleiner als der Feldhase (4 bis 5 kg). Er ist perfekt an 
sein Leben in den Bergen angepasst: Im Sommer hat er 
ein graubraunes Fell und im Winter trägt er ein weißes 
Winterkleid. Damit ist er bestens getarnt und wird von 
seinen Feinden (wie beispielsweise dem Adler) leicht 
übersehen, wenn er ganz still im weißen Schnee hockt. In 
den Bergen, wo keine Bäume zum Verstecken wachsen, ist 
eine gute Tarnung überlebenswichtig. 
Übrigens: Auch Schneehuhn und Hermelin können ihre 
Farbe wechseln und tragen ein weißes Winterkleid.

Feldhase
Der Feldhase hat Sommer wie Winter ein graubraunes 
Fell. Er braucht abwechslungsreiches Futter, verschiedene 
Getreide und eiweißreiche Pflanzen, damit es ihm gut 
geht. Durch die vermehrte Umstellung auf biologische 
Landwirtschaft, in der auf Spritz- und Düngemittel 
verzichtet wird, steigt die Anzahl der Hasen – der Jäger 
spricht vom „Besatz“. Tagsüber liegen die Feldhasen in 
kleinen Erdmulden – den so genannten „Sassen“ – im Wald 
oder Feld. Erst in der Dämmerung und nachts gehen sie 
auf Futtersuche. Junghasen kommen behaart und sehend 
zur Welt. Zum Schutz vor Feinden hocken sie allein in einer 
flachen Erdmulde. Ein- bis zweimal pro Nacht kommt die 
Häsin, um sie zu säugen.

Fotos: freepik

Das weiße Winterfell ist eine sehr gute Tarnung. 
Damit können ihn seine Feinde in der hellen 

Umgebung nur schlecht erkennen.

Welche HASEN  leben in Kärnten?
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Im Sommer hat der Schneehase ein graubraunes 
Fell, im Winter trägt er sein weißes Winterkleid.

Scannen!



Hasen brauchen abwechslungsreiches Futter, 
wie nahrhafte Gräser, Kräuter, Wurzeln und Samen.

Feldhasen leben in ganz Kärnten. Mit 4 bis 5 kg 
Gewicht sind sie etwa so groß wie eine Katze.

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

Jägersprache
Hasen haben große „Löffel“ (Ohren), die sie getrennt 
voneinander bewegen können. Damit können sie 
besonders gut hören. Ihre „Seher“ (Augen) sitzen seitlich 
am Kopf, so haben sie nahezu einen Rundumblick. 
Männchen heißen „Rammler“, Weibchen „Häsinnen“ und 
der Nachwuchs „Junghasen“. 
Ihre langen Hinterbeine sind die „Springer“, damit können 
sie weit springen (auf der Flucht sogar bis zu 3 Meter weit). 
Wird ein Hase vom Fuchs verfolgt, schlägt er „Haken“ 
im rechten Winkel. Sein schwarzes Schwänzchen ist 
die „Blume“ und der weiße Fleck an der Unterseite des 
Schwänzchens die „Lampe“.  Darum wird unser Feldhase 
in Fabeln und Märchen auch „Meister Lampe“ genannt.

Warum gibt es den Osterhasen?
Der Osterhase wurde erfunden, um zu erklären, wie die 
Ostereier in die Osternester kommen. 
Der Hase ist ein Symbol der Fruchtbarkeit. Eine Häsin 
bekommt bis zu viermal im Jahr jeweils zwei bis vier Junge 
(das sind insgesamt bis zu 16 Junghasen!). Aber die 
Junghasen werden natürlich LEBEND geboren  
und schlüpfen NICHT aus einem Ei. 
Die Häsin ist 42 Tage lang schwanger. 
Sie kann aber ab dem 38. Tag ihrer Tragezeit 
– also noch bevor sie die 
Jungen zur Welt bringt – 
wieder schwanger 
werden, das nennt man 
„Superfötation“.

Der Feldhase trägt auch im Winter ein graubraunes 
Fell. Auf der Flucht kann er mit seinen langen 

Hinterbeinen bis zu 3 Meter weit springen.
11

Welche HASEN  leben in Kärnten?
Jagd



l Die schönsten   Kärntner Osterbräuche v

Palmsonntag
Die Osterwoche beginnt mit dem 
Palmsonntag. Der Palmesel war ich 
nie, denn schon in meiner Kindheit 
wusste ich, dass ich früh aufstehen 
muss, denn der Langschläfer in 
der Familie wurde so genannt. Die 
Palmkatzerln-Zweige werden an 
diesem Sonntag gesegnet. Dazu 
bindet man die Zweige vor dem 
Kirchtag an langstielige Besen oder 
auch einfach zu einem Bund. 
In manchen Regionen 
hängen an den Zweigen 
auch Süßigkeiten oder 
Salzbrezeln, die im 
Anschluss gegessen 
werden. Die ältere 
Generation unter uns 
ist davon überzeugt, 
dass die Palmzweige 
im Haus ein ganzes 
Jahr vor Unheil 
bewahren.  

Fastentücher
Wer von euch war 
schon einmal im 
Gurker Dom? Dort 
hängt nämlich in 
der Karwoche das 
größte Fastentuch 
weit und breit 
vor dem Altar. 
Neun mal neun 
Meter misst 
es und es soll 
im Jahr 1458 
entstanden sein. 
An die 80 Fastentücher soll es in Kärnten laut 
Aufzeichnungen geben. Seit mehr als 1000 

Jahren ist es Tradition, die Kreuze und Altäre in 
den Kirchen bis zur Karwoche mit Fastentüchern 
zu verhüllen.

Kulinarische Traditionen, alte Bräuche 
über eine ganze Woche hinweg – das 

ist die Karwoche, die ich euch als Bildungs- 
und Kulturreferent des Landes Kärnten 

näherbringen möchte .
Die Vorbereitungen auf Ostern mit dem Höhepunkt des 
dreitägigen christlichen Osterfestes sind für viele mit 

den schönsten Bräuchen des Jahres verbunden . Wer hat 
den Duft nicht in der Nase? Frisch gebackener Kärntner 
Reindling, bunte, hart gekochte Eier, duftendes Brot und 

saftiger Schinken . Aber der Reihe nach  . . .

12
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Das Fastentuch verhüllt Altäre und 
Kreuze in den Kirchen.



l Die schönsten   Kärntner Osterbräuche v
Von roten Eiern bis zum Fastentuch

Fastenzeit
Die Zeit von Aschermittwoch bis zum 
Karsamstag ist traditionell Fastenzeit. 
Früher einmal haben es die Menschen 
sehr ernst damit genommen und in dieser 
Zeit überhaupt keine Fleischprodukte zu 
sich genommen. Am Gründonnerstag gab 
es dann immer Spinat, oft mit Kartoffeln 
und einem Spiegelei.

Glocken fliegen nach Rom
Als Kind konnte ich mir das nicht vorstellen, 
dass die Kirchenglocken tatsächlich nach 
Rom fliegen, wie die Leute alle erzählten. 
Tatsächlich verstummten die Glocken am 
Gründonnerstag für drei Tage. Der Karfreitag 
ist der strengste Fastentag. An diesem Tag 
werden oft die letzten Vorbereitungen für den 
Osterkorb erledigt. Liegen die Speisen im Korb, 
werden sie meist mit einem selbstbestickten 
Tuch abgedeckt. 
Am Karsamstag erfolgt die Fleischweihe und 
es dauert in vielen Haushalten nicht lange, 
bis der Esstisch reichlich belegt ist. Schinken, 
Würste, rot gefärbte Eier, frischer Kren, der 
dazugehörige Reindling und und und. 
Die Kirchenglocken – die sich nach der 
Segnung von Rom aus wieder auf den 
Heimweg machen – läuten in der Osternacht 
erstmals wieder. 

Ich wünsche euch und euren Familien 
ein schönes Osterfest!

Euer Peter Kaiser
Bildungs- und Kulturreferent des Landes Kärnten

KÄRNTEN
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Wir danken unserem Landeshauptmann 
Dr. Peter Kaiser für diesen wissenswerten 

Beitrag über unsere Kärntner Osterbräuche!

Der Kärntner Reindling darf bei keiner Kärntner 
Osterjause fehlen!



In Kärnten werden von etwa 2 .000 
Schafbauern insgesamt 50 .000 Schafe 
gehalten . Das männliche Tier wird Bock 
oder Widder genannt, das weibliche Schaf 
heißt Mutterschaf, Au, Aue oder Zibbe . 
Jungschafe werden als Lamm, aber auch 
als Jährling oder Zutreter bezeichnet . 
Schafe sind gruppenbildend, ab sieben 
Tieren spricht man von einer Schafherde .

Schafe in Kärnten

Große Vielfalt an SchafrassenGroße Vielfalt an Schafrassen
Landwirte, die Schafe halten, wollen von 
den Tieren Fleisch, Milch oder Wolle 
gewinnen. Es gibt daher eine große Vielfalt 
an Schafrassen, die sich für verschiedene 
Nutzungsrichtungen besonders gut 
eignen. Manche Schafarten geben zum 
Beispiel deutlich mehr Milch als andere, 
verfügen dafür aber über ein nur langsam 
wachsendes Fell. Dementsprechend gibt es 
vier Untergruppen: Bergschafe, Landschafe, 
Milchschafe und Fleischschafe.

Milchschafe und SchafmilchMilchschafe und Schafmilch
Schafmilch ist sehr gut verträglich und wird 
auch zur Herstellung von Schafkäse 
und Joghurt verwendet. 
Im Vergleich zu Kuhmilch 
enthält Schafsmilch etwa 
doppelt soviel Fett (ca. 6 bis 
7 Prozent), einen höheren 
Gehalt an Vitaminen 
(insbesondere A, E und B12) 
und mehr Kalorien. 

Milchschafe - MilchrassenMilchschafe - Milchrassen
Bekannte Milchschaf-Rassen sind das Ostfriesische 
Milchschaf und das Lacauneschaf. Das Ostfriesische Milch- 
schaf erkennt man an seinem weißen, unbewollten Kopf.

Fleischschafe - FleischrassenFleischschafe - Fleischrassen
Als Fleischrassen werden das Texelschaf, das Suffolkschaf, 
das Berrichone und das Merinoschaf eingesetzt. Das 
Suffolkschaf hat einen schwarzen, unbewollten Kopf.

Ostfriesisches Milchschaf

Suffolkschaf

Lacauneschaf

Merinoschaf

Fotos: Schaf- und Ziegenzuchtverband Kärnten, www.schafe-ziegen-kärnten.at www.brillenschafe.at • Informationen; Redaktion: DI Gerlinde Leitner-Gebeneter, Abt. 10 

 Schafe sind bei ihrer Nahrungsaufnahme 

ziemlich anspruchslos und werden deshalb gerne 

zur Instandhaltung und Pflege von ungenutzten 

Landschaften eingesetzt. 
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Eine Besonderheit ist das Kärntner Brillenschaf: Das ist eine 
bodenständige Rasse, mit dunklen Brillen um die Augen und 
dunklen Ohren. Es gilt als seltene und gefährdete Schafrasse.

Schafe – wie am Foto das Krainer Bergschaf – haben ein 
dickes Fell und sind bei der Nahrung anspruchslos. Daher 

können sie auch in großen Höhen leben bzw. gehalten werden.

Steckbrief: Schaf (Hausschaf)
Lateinischer Name: Ovis orientalis aries 

Bezeichnung: der Widder • 
das Mutterschaf • das Lamm

Größe: 100 bis 190 cm 

Gewicht: 50 bis 100 Kilo

Alter: meist 10 bis 12, max. 18 Jahre

Aussehen: weiß

Nahrung: Gras (Pflanzenfresser)

Geschlechtsreife: mit 6 – 12 Monaten 

Nachwuchs: 1 bis 4 Jungtiere, 
Tragezeit ca. 150 Tage 

Sozialverhalten: gruppenbildend, Herdentier  

Weltweit wird die Anzahl der gehaltenen Schafe 
 auf etwa 1,2 Milliarden (1.200.000.000) geschätzt.

Schafe erkennen Artgenossen und Menschen 

anhand ihres Gesichts . In Experimenten konnten sich 

Schafe mehr als 50 verschiedene Gesichter merken.

Das erste geklonte (nachgebildete) Säugetier 

war ein Schaf mit Namen Dolly .

Schafe und WolleSchafe und Wolle
Ein Schaf kann pro Jahr zwischen 3 und 8 Kilo 
Wolle liefern. Normalerweise werden Schafe 
im Frühjahr geschoren, manchmal aber auch 
zweimal pro Jahr.

Wie werden Schafe gehalten?Wie werden Schafe gehalten?
Eine Herde hat etwa 25 Schafe. Jedes Schaf 
ist mit einer Ohrmarke gekennzeichnet. Schafe 
werden im Winter im Stall und im Sommer 
meist auf der Weide oder Alm gehalten. Die 
Fütterung erfolgt mit Heu, Grassilage, Weide, 
Getreide, Rapsschrot oder Sojaschrot. Ebenso 
wie Kühe gehören Schafe 
zu den Wiederkäuern . 
Gefressene Nahrung 
wird mehrmals 
hochgewürgt und 
erneut gekaut, um 
die Verdauung zu 
erleichtern. Gras ist nur 
schwer verdaulich.

Entgeltliche Einschaltung 

Das Hausschaf stammt vom 
Wildschaf (Mufflon) ab.

15
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EU-Schulprogramm 
Schulmilch

Geförderte Schulmilch und Schulmilchprodukte 
werden von regionalen bäuerlichen Lieferanten 
auf Bestellung regelmäßig an Kindergärten und 
Schulen geliefert . Die förderbaren Milcherzeugnisse wurden 

im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium im Rahmen 
des EU-Schulprogrammes/Sektor Milch festgelegt .
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...  viele Kinder ohne Frühstück zur Schule kommen und die   
  Portion Schulmilch ein guter Start in den Schulalltag ist?

...  es zu Schulbeginn eine Milchaktion für Volksschulen gibt? 

...  die Aufklärung der Kinder über gesunde Ernährung und die  
  Herkunft der Lebensmittel Ziele des EU-Schulprogrammes sind?

...  im Rahmen des EU-Schulprogrammes auch Ausflüge
  zum Schulmilchbauernhof und Verkostungen in der  
  Schule gefördert werden?

...  es spannende Unterrichtsmaterialien im Rahmen   
  des EU-Schulprogrammes gibt?

Wusstest du, dass ...

• aus der Region

• zuckerreduziert  
 (der zugesetzte  
 Zucker beträgt    
 gesetzlich max. 3,5 %) 

• frei von Salz,   
 Süßungsmitteln   
 und Geschmacksverstärkern

• pasteurisiert

• grundsätzlich nicht im   
 Supermarkt erhältlich

• zur täglichen Verteilung an   
 die Kinder in der Schule

• aus gentechnikfreier   
 Fütterung

Was ist Schulmilch 
vom Bauern? 

LANDWIRTSCHAFT

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



Es gibt sechs Kärntner Schulmilch-
bauern, die täglich rund 13.500 Kinder 

in Kindergärten und Schulen in
ganz Kärnten beliefern. 

Bezirk Spittal und Osttirol:
Peter und Elisabeth Hartlieb

Gendorf 5, 9805 Baldramsdorf 
Tel. 04762/7115 od. 0650/7115000

E-Mail: pe.hartlieb@gmx.at

Gailtal, Villach, Rosental:
Schwenner-Milch

Astrid und Wolfgang Schwenner
Göriach 9, 9613 Hohenthurn

Tel. 04256/3354 od. 0680/2136571
E-Mail: familie@schwenner-milch.at

www.schwenner-milch.at

Bezirk St. Veit, Klagenfurt:
Sonnenalm Bäuerlicher Milchhof e.Gen.

Milchstraße 1, 9373 Klein St. Paul 
Tel. 04264/2716 od. 0650/2716100

E-Mail: office@sonnenalm-milch.at
www.milcherlebniswelt.at

Bezirk Völkermarkt:
Wilfried und Maria Mucher

Ratschitschach 1, 9100 Völkermarkt 
Tel. 04232/3433 od. 0664/1458950

E-Mail: Wilfried.mucher@gmx.at

Unteres Lavanttal, Jauntal: 
Johann Koroschetz 

Magdalensberg 3, 9473 Lavamünd
Tel. 04356/3090 od. 0664/4025895

E-Mail: Johann.koroschetz@drei.at

Lavanttal:
Milch-Brüchl, Markus Kollmann 

Schönweg 21, 9433 St. Andrä
Tel. 04358/3152 od. 0680/1202190 

E-Mail: office@milch-bruechl.com

Für weitere Informationen wenden Sie 
sich an den Schulmilchbauern in Ihrer 
Region oder an die ARGE Schulmilch 

der Landwirtschaftskammer, Christina 
Ganzi, Tel. Nr. 0463/ 5850-1395 oder 

auf www.ama.at/Fachliche-
Informationen/Schulprogramm

EU-Schulprogramm 
Schulmilch

Wie kommt die Schulmilch
in eure Schule?
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• bäuerliche Familienbetriebe 
 erzeugen beste Kuhmilch

• natürliches, gentechnikfreies Futter

• von der Agrarmarkt Austria   
 zugelassen

• Bauernhof kann besucht werden

• Werden zurückgenommen

• Wieder befüllt oder   
 fachgerecht recycelt

46 Schulmilchbauern in Österreich

Verpackungen (Glas oder Kunststoff)

• frisch

• regional

Auslieferung

• Qualitätssicherungskonzept 

• schonende Milchverarbeitung

Hofmolkerei

• einfache Bestellung

• Auslieferung

• 1.900  Bildungseinrichtungen 
 nehmen teil

• Verkostungen in der Schule

Zustellung in Schulen und Kindergärten
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Kreuzworträtsel Milchprodukte

Gewinnspiel 
Schulmilch
Bei unserem Gewinnspiel 

könnt ihr Schulmilch für eure 
ganze Klasse gewinnen. Einfach die 
Gewinnfrage links beantworten, die 

Infos zu eurer Schule/Klasse einfügen und 
bis 30. April 2023 an uns einsenden.

1 . Preis: Gratis-Schulmilch für eure ganze 
Klasse für einen ganzen Monat!

2 . Preis: Gratis-Schulmilch für eure ganze 
Klasse für 2 Wochen!

3 . Preis: Gratis-Schulmilch für eure ganze 
Klasse für 1 Woche!

Gewinnspiel Schulmilch
Gewinnfrage: Wie heißt der Schulmilchbauer, 

der die Schulmilch an eure Schule liefert?

Antwort:

Schule:

Klasse/Klassenvorstand:

Adresse/Straße:

Adresse/Ort/PLZ:

Diesen ausgefüllten Abschnitt oder eine Postkarte oder ein E-Mail mit der Antwort 
und dem Kennwort „SCHULMILCH“ und der Schuladresse einsenden an: 

MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 9201 Krumpendorf, E-Mail: mini-max@aon.at
Einsendeschluss: 30. April 2023.

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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Lösung auf www.mini-max.at
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LANDWIRTSCHAFT

Waagrecht 
1  Landwirt, der Schulmilch herstellt

2  Wie viele Male wird eine Milchkuh   
 pro Tag gemolken? (Zahlwort)

6  Milchprodukt, muss längere Zeit   
 reifen; meist in Form eines Laibes

8  Milch ist ein wertvolles ...

10  Milchprodukt zum Streichen und   
 Backen, 1 kg benötigt ca. 25 l Milch

11 Tätigkeit zur Milchentnahme

13 Hauptbestandteil der Milch

Senkrecht 
1  Beliebte Süßspeise aus Milch

3  Lebenswichtige Inhaltsstoffe der Milch

4 Andere Bezeichnung für Stier 

5  Organ, in dem die Milch gebildet wird

6  Inhaltsstoff der Milch, für Knochen  
 und Wachstum wichtig

7  Milchfett, schmeckt gut zu Torten

9  Milchprodukt, beliebt als Strudel- und  
 Nudelfülle

12  Milchlieferantin (Tier)

Scannen!



Richard, der vorwitzige Jungspatz, der von einer 
Storchenfamilie adoptiert wurde, genießt die 
Überwinterung im nördlichen Afrika. Als es Zeit für die 
Heimreise wird, gerät Richard in ein turbulentes Abenteuer: 
Die junge Spätzin Samia und ihre 
Horde befinden sich in den Fängen 
des tyrannischen und eitlen Pfaus 
Zamano. Sie können 
ihre Freiheit erst 
zurückerlangen, 
wenn sie ein Rätsel 
lösen und das große 
Juwel für Zamano 
finden. Um Samia 
zu helfen, muss 
Richard lernen, was 
es bedeutet, ein 
Team zu sein und 
seinen Freunden 
zu vertrauen, keine 
leichte Aufgabe …
aber gemeinsam 
schafft man alles!

GEWINNSPIEL
Wir verlosen 4 tolle Vogel-Tattoobögen 

und 2x 2 Kinogutscheine für das 

Kinoabenteuer „Überflieger“. 

Schreibt bis 30. März 2023 eine 

Postkarte oder ein E-Mail mit dem 

Kennwort „Überflieger“ an: MINI-MAX, 

Moosburgerstr. 40, 9201 Krumpendorf 

E-Mail: mini-max@aon.at

www .constantinfilm .at

•WERBUNG•
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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.

Ab
24. März
nur im Kino!

Gewinnspiel 
Schulmilch

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

An diesem Freitag gestaltet 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 .

Lerne verschiedene Instrumente kennen!

21. April:
KinderMusikUni

Tipps
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Warum blühen Pflanzen?

Hatten Dinosaurier Federn?
Ja! Lange Zeit glaubte man, dass nur Vögel 
Federn tragen. Doch dann fand man vor mehr 
als 100 Jahren den Archäopteryx. Dieses 
Tier hatte Federn und Ähnlichkeiten mit 
einem Vogel, war aber ein Dinosaurier. Für 
viele Forscher galt er seitdem als erster Vogel. 
Neue Funde aus China haben bewiesen, 
dass es verschiedene kleine Raubsaurier 
mit Federn gab. Ihr Federkleid taugte meist 
nicht zum Fliegen, sondern schützte sie 
vor dem Auskühlen. Aus den befiederten 
Dinosauriern entwickelten sich alle 
heutigen Vögel.

Wissen

Wer wird „König der Tiere“ 
genannt?

Wer macht 
Mode? 
Was Mode wird, 
bestimmen Designer, 
die Kleidung entwerfen, und 
große Geschäfte, die sie 
verkaufen. Im Frühjahr und 
Herbst kommen die neuesten 
Modelle in die Regale. In Zeitschriften erfährst 
du, was in der nächsten Saison getragen werden 
kann, aber auch das Internet hat inzwischen 
großen Einfluss auf die Mode. Als Anregung für 
neue Kleidungstücke sammeln Modedesigner 
alles, was ihnen gefällt: Fotos, Zeichnungen 
und Textilmuster. Sie suchen auf Messen nach 
ausgefallenen Materialien und wählen für 
jede Saison andere Farben aus.
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Archäopteryx

Scannen!



Was ist so spannend an Dinosauriern?
Dinosaurier bedeutet 
„schreckliche Echse“. Einige 
dieser Tiere waren die 
größten und schwersten 
Landtiere, die unsere Erde 
je gesehen hat. Unzählige 
fantastische Arten hat die 
Natur hervorgebracht, doch 

alle sind ausgestorben. Erst 60 Millionen Jahre nach ihrem rätselhaften 
Verschwinden gab es die ersten Menschen. Dass wir uns heute trotzdem 
vorstellen können, wie die Dinosaurier aussahen und lebten, liegt an den 
vielen versteinerten Knochen, die man gefunden hat. Auch wenn die 
Forscher schon eine Menge über die Dinosaurier herausgefunden haben, 
sind noch viele Fragen offen. Deshalb ist es so spannend, das 
Leben dieser ungewöhnlichen Wesen näher kennenzulernen.
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„Wir erforschen die Dinosaurier“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-32856-7, 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.

Wo lebten 
Dinosaurier?
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Woher kamen die Dinos?

Stegosaurus

Tyrannosaurus Rex

Brachiosaurus

Scannen!



Foto: freepik, pixabay

Wir alle brauchen Wir alle brauchen 
Rituale!Rituale!

Was ist ein Ritual?
Rituale sind Handlungsabläufe, die immer wiederkehren. Sie laufen nach festen 
Regeln ab. Rituale beziehen sich häufig auf Feiern oder Feste und es gibt 
sie, in unterschiedlicher Art, in allen Kulturen dieser Erde. Sie finden 
entweder jeden Tag zur gleichen Zeit (wie der Morgenkreis zur 
Begrüßung im Kindergarten), jede Woche (wie der Kirchgang 
am Sonntagvormittag), jeden Monat (wie der Besuch bei Oma 
und Opa am ersten Wochenende) oder jedes Jahr (wie das Oster- 
oder Weihnachtsfest) statt. Dadurch, dass Rituale regelmäßig 
durchgeführt werden, wisst ihr bereits im Vorhinein, was ihr von 
einem bestimmten Tag erwarten könnt. So ist es eben auch am 
Karsamstag. Denn den Karsamstag verbringt ihr jedes Jahr auf 
die gleiche Art und Weise. Und genau das bezeichnet man 
als Ritual. Die meisten Kinder freuen sich jedes 

Jahr auf die Ostereiersuche.

Herzlichen Dank an 
Univ.-Prof. PD 

Dr. Christian Jaser 
vom Institut für 
Geschichte an 

der Alpen-Adria-
Universität Klagenfurt 

für die wertvolle 
Zusammenarbeit an 

diesem Beitrag!

Rituale machen nicht nur Spaß, sondern 
verbinden uns auch mit unseren Liebsten.

Es ist Karsamstag und ihr trefft euch 
mit der ganzen Familie, um gemeinsam 
zur Fleischweihe zu gehen. In einem 
wunderschön verzierten Korb mit einer hübsch 
bestickten Decke nehmt ihr Reindling, Schinken, 
Kren und Eier mit, um sie vom Pfarrer in der 
Kirche segnen zu lassen. Dann verzehrt ihr 
daheim zusammen die Osterjause und seht 
anschließend im Garten nach, ob der Osterhase 
nicht noch ein paar Kleinigkeiten oder ein 
wenig Schokolade versteckt hat. Doch was hat 
das jetzt eigentlich mit Ritualen zu tun?

Auch 
Eierfärben 

gehört zu den 
Osterritualen.

WISSEN
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Nach der „Fleischweihe“ kommen die meisten 
Familien an einem Tisch zur Osterjause zusammen.

Was ist das Besondere  
 an Ritualen?
Da ihr euch mit der Zeit an Rituale gewöhnt, 
schaffen sie Vertrauen – zum Beispiel Vertrauen 
darin, dass das Osterfest jedes Mal so schön 
wird, wie im vergangenen Jahr und in den Jahren 
zuvor. Oder darin, dass ihr die Menschen, die euch 
ganz besonders am Herzen liegen, jedes Jahr zu 
den Feiertagen wiederseht und mit ihnen reden, 
spielen und ganz viel Zeit verbringen könnt. Und 
das wiederum gibt Sicherheit. Da ihr euch sicher 
sein könnt, dass bestimmte Ereignisse eintreffen 
werden, ist eure Vorfreude immer riesig. Rituale 
stärken also nicht nur euer Vertrauen und geben 
euch Sicherheit darüber, was ihr zu erwarten habt, 
sie machen auch Spaß! Ein Sprichwort besagt 
nämlich „Vorfreude ist die schönste Freude!“ Und 
genau dafür sind Rituale verantwortlich. Ohne sie 
könntet ihr euch eben nicht schon viele Wochen 
vorher auf das Osterfest freuen und würdet auch 
nicht dieses Kribbeln im Bauch spüren, wenn ihr an 
die bevorstehende Ostereiersuche denkt – und das 
wäre doch sehr schade!

Rituale stehen oft in Verbindung mit 
kirchlichen Feiertagen.

Zu den Ritualen am Karsamstag in Kärnten gehört es, mit einem Korb, 
gefüllt mit Reindling, Schinken und Eiern zur „Fleischweihe“ zu gehen.
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Arbeitsblatt aufArbeitsblatt auf
  mini-max .at  mini-max .at
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Potoo:Potoo:
Am amerikanischen Kontinent lebt ein seltsamer und faszinierender 

Vogel: der Urutau-Tagsschläfer, im Englischen wegen seines 
markanten Rufes auch Potoo genannt. Wenn der Vogel tagsüber 

schläft, streckt er seinen Kopf in die Luft und bleibt ganz still stehen. 
Durch sein gut getarntes Federkleid sieht er dann aus wie ein Ast. 
Die auffälligsten Merkmale des Potoos sind sein Schnabel, den er 

unglaublich weit öffnen kann, sodass 
fast alles unzerkaut hineinpasst, und 
die riesigen orange-gelben Augen, 

mit denen der Vogel im Dunklen sehr 
gut sehen kann.

Pfeifhase:Pfeifhase:
Pfeifhasen gehören zu den ungewöhnlichsten Hasen der Welt: 

Ihnen fehlen die langen Löffel (Ohren)! Sie erhielten ihren 
Namen wegen der hohen, pfeifenden Töne, mit denen sie sich 
gegenseitig vor Gefahren warnen. Pfeifhasen leben in Asien und 

Nordamerika und ernähren sich ausschließlich von Pflanzen. 
Pfeifhasen haben eine schlaue Technik, um sich einen Vorrat 

für den Winter anzulegen: Sie erzeugen ihr eigenes Heu! Dazu 
beißen sie einfach Gräser oder Kräuter ab und legen sie in die 

Sonne, um sie zu trocknen. So bleibt ihr Futter den ganzen Winter 
über genießbar, ohne zu verrotten.

Scannen!



Quelea Quelea:Quelea Quelea:
Der Blutschnabelweber – mit lateinischem Namen 

„Quelea quelea“ – ist ein Singvogel und lebt in 
großen Gebieten Afrikas. Er wird etwa 12 cm groß 
und um die 20 g schwer. Allerdings kommt es bei 

den Blutschnabelwebern nicht auf 
ihre Körpergröße an, sondern 

viel mehr auf ihre Anzahl. Denn 
Blutschnabelweber bilden 

gewaltige Vogelschwärme, die aus bis zu einer Million Tieren bestehen 
können! Wenn so ein Schwarm am Himmel fliegt, sieht es aus, als 

würde sich eine dunkle Wolke über den Horizont bewegen.
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Riesen-Weta:Riesen-Weta:
Die Riesen-Weta ist in Neuseeland 

beheimatet und das schwerste Insekt 
der Welt! Sie kann bis zu 9 cm lang und 
bis zu 71 g schwer werden. Damit ist die 
Riesen-Weta zu schwer, um wie andere 
Grillenarten bei Gefahr einfach weg zu 
hüpfen. Deswegen zischt sie ganz laut, 
um ihre Feinde zu verscheuchen, etwa 
so wie eine Schlange. Die Ureinwohner 

Neuseelands, die Maori, nennen die 
Riesen-Weta „Wetapunga“, das bedeutet 
übersetzt „Gott der hässlichen Dinge“.

Rotes Riesenkänguru:Rotes Riesenkänguru:
Rote Riesenkängurus kommen in fast ganz 

Australien vor und sind die größten Beuteltiere 
der Welt! Sie werden bis zu 1,8 m groß (im Stehen 

gemessen) und bis zu 55 kg schwer. Außerdem 
hat das Rote Riesenkänguru eine beeindruckende 

Fähigkeit: Es hat eine so große Sprungkraft in 
seinen Hinterbeinen, dass es mit nur einem Satz bis 
zu neun Meter weit hüpfen kann! Das ist weiter als 

die Breite eines Fußballtores. 



Seilbahntechnik 
(Lehrzeit: 3 ½ Jahre)

Seilbahntechniker/innen bedie-
nen, warten und überprüfen 

Seilbahnanlagen, wie z. B. Stand-
seilbahnen, Kabinenseilbahnen, 
Sesselbahnen und Schlepplifte. 
Sie arbeiten Sommer wie Winter 

im Freien, nehmen regelmäßig an 
Erste Hilfe- und Bergeübungen 
teil und sollten auch das Skifah-

ren gut beherrschen.

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 

Freizeitwirtschaft / Sport.

•WERBUNG•

Lehrberufe rund um ...Lehrberufe rund um ...          Sport und FreizeitSport und Freizeit
Radfahren, Skifahren, Schwimmen, Laufen, Reiten, Konzerte 
besuchen, ins Kino gehen, Freunde treffen, Basteln, Lesen, 
Computerspielen, Verreisen … Es gibt unendlich viel zu tun 
in unserer Freizeit. Daher ist es kein Wunder, dass sich viele 
interessante Berufe entwickelt haben, die uns dabei helfen 

wollen, diese kostbare Zeit so schön und aufregend wie 
möglich zu gestalten. Die Berufe im Sport- und Freizeitbereich 

sind vielfältig und sowohl im Dienstleistungssektor (z. B. 
Reisebüroassistent/in oder Fitnessbetreuung) als auch im 

Bereich Organisation und Marketing (z. B. Eventkaufmann/
Eventkauffrau) oder im Bereich der Technik (z. B. in der 

Herstellung von Sportgeräten oder der Bedienung und Wartung 
von Seilbahnen) zu finden.
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Eventkaufmann / 
Eventkauffrau

(Lehrzeit: 3 Jahre)

Eventkaufleute organisieren Ver-
anstaltungen. Sie planen den Ab-
lauf, buchen Räume, Bands und 
Catering, versenden Einladungen 
und organisieren das Personal zur 
Betreuung der Gäste. Sie sorgen 
für den reibungslosen Ablauf und 

müssen schnell handeln, wenn 
etwas Unvorhergesehenes eintritt.



Fahrradmechatronik  
(Lehrzeit: 3 Jahre)

Fahrradmechatroniker/innen reparieren und 
warten Fahrräder. Dabei tauschen sie abge-

nutzte oder beschädigte Teile aus, erneuern sie 
und überprüfen ihre Funktionstüchtigkeit. Sie 

nehmen regelmäßig das Service an Fahrrädern 
vor, tauschen Bremsseile, reinigen Ketten und 
sorgen dafür, dass die Räder verkehrstüchtig 

bleiben. Sie arbeiten in Fahrradwerkstätten oder 
Geschäften, wo sie ihre Kundschaft beim Kauf 

eines neuen Fahrrads beraten.

Fitnessbetreuung 
(Lehrzeit: 3 Jahre)

Fitnessbetreuer/innen arbeiten in Fitness-Cen-
tern, Sportstudios, Freizeit- und Trainingszen-
tren. Sie beraten und helfen bei der Auswahl 

von Trainingsgeräten und der Durchführung von 
Trainingsprogrammen; außerdem erstellen sie 
individuelle Fitnesspläne. Sie warten die Gerä-
te, stellen Mitgliedskarten aus und verkaufen 

Vitamingetränke und Fitnesszubehör. Zu ihrem 
Tätigkeitsbereich gehören auch Büro- und Ver-

waltungsaufgaben.

Reisebüroassistent/in 
(Lehrzeit: 3 Jahre)

Reisebüroassistent/innen haben engen Kontakt 
zu ihrer Kundschaft und beraten sie über Reisen 

und Veranstaltungen aller Art. Sie vermitteln 
Reisen ins In- und Ausland und helfen aus-

ländischen Tourist/inn/en, die nach Österreich 
kommen. Sie buchen Hotelzimmer und Flugti-
ckets und kümmern sich um Fahrtrouten und 

Führungen. Reisebüroassistent/inn/en arbeiten 
in Reisebüros oder bei Reiseveranstaltern, wo 

sie auch selbst Reisen organisieren.

Lehrberufe rund um ...Lehrberufe rund um ...          Sport und FreizeitSport und Freizeit
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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 spannungsreiche 

Brettspiel „PLANKEN-PLUMPSER“!

Schreibt bis 24. April 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 Thomas,
das ist nicht zulässig, denn du hast das Recht und 
es ist auch wichtig, dass du deine Privatsphäre 
während des Umziehens schützt. Dein Trainer 
sollte draußen warten, bis du fertig umgezogen 
bist. Genauso solltest aber auch du die 
Privatsphäre anderer respektieren.

Wenn du Fragen hast oder wir dich bei einem 
Problem unterstützen können, egal ob in der 
Schule, in deiner Familie oder bei einem deiner 
Hobbys, schreib uns. Wir hören dir zu und 
versuchen mit dir gemeinsam, 
eine gute Lösung zu finden. 

Alles Gute,

deine Astrid Liebhauser 
Kinder- und Jugendanwältin 

 und das Team der Kinder- und 
Jugendanwaltschaft Kärnten

Entgeltliche Einschaltung 

Schatz in Sicht! Auf dem Piratenschiff ist ein 
Schatz versteckt. Doch so einfach kommt 

niemand an das Gold von El Giraffo heran!

Brettspiel „Planken-Plumpser - 
Wer zu viel riskiert, wird nass!!“ 
für 2 bis 4 Spieler 
ab 5 Jahren, 
Dauer: 15 – 20 min., 
kostet: ca. 35 Euro

Besonders, wenn der eigene Elefanten-Pirat auf einer 
wackeligen Planke steht, die nur von einem kleinen 
Magneten festgehalten wird. Aber wer mit Mut und 

etwas Glück die richtigen Karten aufdeckt, kann dem 
Gegner schwere Holzkisten aufladen und ihn so richtig 

ins Schwanken bringen. Doch Vorsicht: Wer zu viel 
riskiert, muss selbst einen Schritt weiter hinaus auf die 
schwankende Planke und landet schnell im Wasser! 
Wer am Ende trocken bleibt, gewinnt das spannende 

Gerangel an Bord.  

Hat mein Trainer das 
Recht, in die Umkleidekabine 
zu kommen, wenn ich mich 

gerade umziehe?
(Thomas, 9 Jahre)Auf die Planke,

fertig ... platsch!



 

•WERBUNG•
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So geht‘s:So geht‘s:
1 TEIG: Backofen auf 180°C (Ober-Unterhitze) vorheizen. Eine 12-Muffinform mit    Backofen auf 180°C (Ober-Unterhitze) vorheizen. Eine 12-Muffinform mit   
 Papierförmchen auslegen. Papierförmchen auslegen.

2 Butter in einer Rührschüssel mit einem Mixer cremig rühren. Nach und nach Zucker  Butter in einer Rührschüssel mit einem Mixer cremig rühren. Nach und nach Zucker  
 und Vanillezucker unter Rühren hinzufügen, bis eine gebundene Masse entsteht.    und Vanillezucker unter Rühren hinzufügen, bis eine gebundene Masse entsteht.   
 Anschließend die Eier nacheinander unterrühren. Anschließend die Eier nacheinander unterrühren.

3 Mehl, Backpulver, Haselnüsse und geriebene Saftkarotten mischen und unterrühren. Mehl, Backpulver, Haselnüsse und geriebene Saftkarotten mischen und unterrühren. 

4 Teig gleichmäßig in die Papierbackförmchen füllen. Form auf dem Rost in den   Teig gleichmäßig in die Papierbackförmchen füllen. Form auf dem Rost in den   
 Backofen schieben und 20 min. backen. Backofen schieben und 20 min. backen.

5 TOPPING: Frischkäse mit Zucker, Vanillezucker und Zitronensaft glatt rühren. Die   Frischkäse mit Zucker, Vanillezucker und Zitronensaft glatt rühren. Die  
 Creme auf den ausgekühlten Muffins verteilen und mit Marzipan-Karotten verzieren. Creme auf den ausgekühlten Muffins verteilen und mit Marzipan-Karotten verzieren.

www.janatuerlich.atwww.janatuerlich.at

Oster-Cupcakes mit Bio-Oster-Cupcakes mit Bio-
Saftkarotten & -FrischkäseSaftkarotten & -Frischkäse

Was kommt als Nächstes?Was kommt als Nächstes?

Auflösung auf Seite 42!

KINDER-KOCHEN

29

ZUZUTTATENATEN
für 12 Stück • Dauer: 45 min.für 12 Stück • Dauer: 45 min.

•  100 g Bio-Saftkarotten•  100 g Bio-Saftkarotten
•  70 g Bio-Butter•  70 g Bio-Butter
•  70 g Bio-Rohrohrzucker•  70 g Bio-Rohrohrzucker
•  2 Bio-Eier•  2 Bio-Eier
•  125 g Bio-Weizenmehl•  125 g Bio-Weizenmehl
•  50 g gemahlene Haselnüsse•  50 g gemahlene Haselnüsse
•  1 Packung Vanillezucker•  1 Packung Vanillezucker
•  1 TL Backpulver•  1 TL Backpulver

Für das Topping:Für das Topping:
•  200 g Bio-Heumilch Frischkäse natur•  200 g Bio-Heumilch Frischkäse natur
•  40 g Bio-Rohrohrzucker•  40 g Bio-Rohrohrzucker
•  1 Stück Bio-Zitrone•  1 Stück Bio-Zitrone
•  Marzipan-Karotten•  Marzipan-Karotten



Gesundheitsland

Wusstest 
du, dass ...
… der Löwenzahn 

eine besonders lange 
Pfahlwurzel hat? 

Sie reicht bis zu einem 
Meter weit in den Boden und ist 
außen dunkelbraun bis schwarz. 
Bereits aus einem kleinen Stück 
dieser Wurzel kann eine neue 

Pflanze wachsen.

… Brennnesseln mehr Vitamin C 
enthalten als Zitrusfrüchte? 

Sie sind auch reich an Eiweiß und 
Mineralstoffen. Junge Blätter isst man 

als Salat, Suppe oder Spinat. 
Aber Achtung: Brennnesseln im-
mer mit Handschuhen sammeln 
und verarbeiten. Erst wenn du 

sie kochst oder mit kochendem 
Wasser übergießt, verschwindet 

die brennende Wirkung.

… das Gänseblümchen 
am Abend seine Knospen 
schließt? Erst am Morgen – 
bei schönem Wetter 
– gehen sie wieder 

auf, bei Regen 
bleiben sie auch 

geschlossen. Fo
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Wildkräuter sind nützlich!
Wildkräuter steigern die Qualität unseres Bodens: Sie 

bedecken ihn und schützen ihn vor Austrocknung und Erosion 
(Abtragung durch Wind und Wetter). Außerdem erhöhen sie die 
Artenvielfalt und dienen nützlichen Insekten, wie z. B. Bienen, 
als Nahrung. So fressen beispielsweise mehr als die Hälfte aller 
Raupen an den „unerwünschten“ Brennnesseln und entwickeln 

sich dann zu wunderschönen Schmetterlingen.

Wildkräuter sind gesund!
Viele unserer Wildkräuter liefern mehr Vitamine, Mineralien 
und andere wertvolle Inhaltsstoffe als das eigens gezüchtete 
Kulturgemüse. Aber Vorsicht: Unter den Wildkräutern gibt es 
auch giftige Vertreter. Daher solltet ihr euch immer absolut 

sicher sein, welche Pflanze ihr da sammelt!

Wie werden Wildkräuter gesammelt?
• Erntet nur Kräuter, die ihr wirklich kennt!

• Lasst einige Pflanzen zurück, damit sie sich vermehren 
können.

• Sammelt NICHT neben stark befahrenen Straßen, auf 
gedüngten Äckern oder an Wegen, wo Hunde Gassi gehen.

• Transportiert die Kräuter am besten in einem Korb, damit sie 
nicht zerdrückt werden.

Von vielen werden sie lieblos als „Unkräuter“ 
beschimpft, aus dem Garten gerissen oder 
bekämpft. Dabei sind die meisten unserer 

wildwachsenden Kräuter nützlich und gesund. 
Sie haben viele wertvolle Eigenschaften und 

Inhaltsstoffe.

Wildkräuter

Danke an das Team 
vom Gesundheitsland Kärnten 
für die fachliche Unterstützung 

zu diesem Beitrag!
30



Löwenzahn
Den Löwenzahn 

mit seinen 
strahlend gelben 

Blüten und den 
gesägten Blättern 
kennt wohl jeder. Die gesamte 
Pflanze ist essbar und sehr gesund. 

Sie enthält viele Vitamine, Mineral- und Bitterstoffe. 
Löwenzahn fördert die Verdauung und regt den Appetit 
an. Er schmeckt als Salat, Pesto, Spinat, Tee und Saft.

Welche Wildkräuter können wir bei uns im Frühling sammeln?

Knoblauchsrauke
Sie wächst in lichten Wäldern 
und Parks und kann mit nichts 

verwechselt werden. Zerreibt ein 
Blatt zwischen euren Fingern, 
schon riecht ihr den leichten 
Knoblauchduft. Sie enthält Vitamine, Mineralstoffe, 

ätherische Öle und Saponine (Seifenstoffe). 
Darum wirkt sie schleimlösend, blutreinigend und 
entzündungshemmend. Man verwendet sie roh als 
Gewürz für Salate und Soßen sowie für Aufstriche.

Infos & Kontakt: 
Gesundheitsland Kärnten

Bahnhofplatz 5/2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee

Telefon 050 536 15142 

Für  deine 
Gesundheit!
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Gänseblümchen
Auch das Gänseblümchen ist sehr 
gesund und enthält viel Vitamin C, 
Magnesium, Eisen und viele andere 

wertvolle Inhaltsstoffe. Es regt 
unseren Stoffwechsel an, 
wirkt schleimlösend und 

entzündungshemmend. Alle Teile des Gänseblümchens 
sind verwendbar und eignen sich als Salatzugabe, in 
Gemüsesuppen oder Kräuteraufstrichen. Die Blüten 
können auch direkt aufs Butterbrot gestreut werden.

Rezept: Wildkräuter-Aufstrich
Zutaten: • 100 g Knoblauchsrauke •150 g Frischkäse
• 2 bis 3 EL Joghurt 

• 1 TL Senf • etwas Salz
 

Knoblauchsrauke fein 
hacken, mit den restlichen 
Zutaten vermischen und 

abschmecken.

Rezept: Löwenzahn-Blütensirup
Zutaten: • 300 g Löwenzahnblüten • 2 l Wasser 

• 2 kg Rohrohrzucker
 

Blüten im Wasser aufkochen 
und über Nacht ziehen 

lassen. Saft abseihen und 
dann so lange bei geringer 
Hitze kochen lassen, bis er 

Fäden zieht. 

Rezept: Löwenzahn-Pesto
Zutaten: • 80 g junge Löwenzahnblätter • 2 EL Olivenöl
• 40 g Pinienkerne oder Walnüsse • 2 Zehen Knoblauch

• 2 EL Pecorino-Käse • 10 g Basilikumblätter
 

Alle Zutaten so lange 
pürieren, bis eine cre-
mige Masse entsteht. 
Das Pesto schmeckt 

sehr gut zu Pasta 
(Nudeln) oder als 

Brotaufstrich!



Hast du schon einmal im Garten mit deiner Freundin oder 
deinem Freund Federball gespielt? Das ist gar nicht so 

einfach, vor allem, wenn der Wind weht! Wer Federball 
als Sport betreiben möchte, geht zum Badminton. 

Doch ist das nicht das Gleiche?

sport BadmintonBadminton

Bis du genau weißt, ob du in einen Badmintonverein eintre-
ten möchtest, kannst du dir den Schläger ausleihen.

Federball und Federball und 
Badminton: was ist der Badminton: was ist der 
Unterschied?Unterschied?
Federball spielt man meist draußen auf 
einer Wiese. Hierbei geht es vor allem um 
den Spaß – man braucht kein Feld und kein 
Netz, sondern eben nur zwei Schläger und 
den Federball, der hin und her geschlagen 
wird, bis eine Spielerin oder ein Spieler 
ihn nicht mehr erreichen kann und er auf 
dem Boden landet. Badminton hingegen 
ist eine Sportart, die in der Halle auf extra 
eingezeichneten Badminton-Feldern gespielt 
wird. Diese haben eine Größe von 
13,4 m in der Länge und 5,18 
m in der Breite. In der Mitte ist 
in einer Höhe von 1,55 m ein 
Netz gespannt, über das der 
Federball geschlagen werden 
muss. Gespielt wird entweder ein 
Einzel, bei dem auf jeder Seite 
eine Spielerin oder ein Spieler 
steht, oder ein Doppel mit zwei 
Personen in jeder Spielfeldhälfte. 

Badminton ist eine tolle Sportart, bei der du deine 
Ausdauer und Reaktionsgeschwindkeit trainierst.

Beim Badminton musst du dich sehr gut konzentrieren, 
um den Ball genau zu treffen.
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Badminton ist ein sehr schnelles Spiel – wenn du nicht rasch 
reagierst, kannst du den Ball nicht mehr erreichen.

Herzlichen Dank 
an Claudia Hofer, 

Obfrau vom 
Badmintonverein 

ASKÖ Kelag Kärnten,
für die tolle 

Zusammenarbeit an 
diesem Beitrag!
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wo kann man wo kann man 
Badminton spielen?Badminton spielen?
Nahezu in jeder größeren Stadt gibt es 
Vereine, die ein Badminton-Training für 
Kinder anbieten. Ab einem Alter von etwa 
sechs Jahren kannst du damit beginnen. Und 
das Gute ist: Du brauchst anfangs eigentlich 
nichts außer Sportgewand und einem Paar 
Hallenschuhe. Den Schläger kannst du dir 
ausborgen, bis du dir sicher bist, dass du in 
den Verein eintreten und regelmäßig spielen 
möchtest. Während des Trainings zeigt eine 
Trainerin oder ein Trainer dir dann, wie du 
den Schläger zu halten hast und mit welchen 
Techniken du deine Gegnerin oder deinen 
Gegner „austricksen“ kannst, damit sie oder 
er den Ball nicht mehr erreicht. Denn dann 
geht der Punkt an dich. Wenn du fleißig 
trainierst, kannst du bald an Wettkämpfen 
teilnehmen, in denen du gegen andere 
Kinder deines Alters um Sieg und 
Niederlage spielst. Gewonnen hat, wer als 
erster in zwei Sätzen (Durchgängen) jeweils 
21 Punkte erreicht.

Die meisten beginnen 
damit, Federball im 
Garten zu spielen, 

bevor sie zum 
Badminton-Training 

übergehen.

Und was bringt mir Badminton Und was bringt mir Badminton 
sonst noch?sonst noch?
Beim Badminton musst du viel laufen und trainierst so 
deine Ausdauer. Da es eine sehr schnelle Sportart ist, 
verbesserst du außerdem deine Schnelligkeit sowie deine 
Reaktionsgeschwindigkeit. Um Verletzungen, vor allem an den 
Fuß- und Kniegelenken zu vermeiden, solltest du dich vor jedem 
Spiel sehr gut aufwärmen. Das machst du am besten 
durch Laufspiele und Dehnübungen, 
durch die deine Muskeln, Bänder und 
Sehnen optimal auf die Bewegungen 
vorbereitet werden. Hast du nun auch 
Lust bekommen, Badminton einmal auszuprobieren? 
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Hello

It is springtime!It is springtime!
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Have fun with  
this edition of 
MINI-MAX! 
Read about Easter 
and families!  
See you next month Beverley

Speed test 
Answer these questions as quick as you can!

7 add (+) 13 is (=) 20
What is 6 more than 12=18

How many sides do 4 squares have altogether?16
12x12=144

5 eggs add 5 eggs take away (-) 3 eggs equal (=)7
10x10=100

9 buns divided( ) between 3 monkeys=3
2+14+6=22

Subtract (-) 7 from 30=23
3+5+6+2=16

How long did it take? 

Tongue Tongue 
twisters!twisters!

 Four furious friends, 
 fought for the phone.

Quick kiss, 
quick kiss,
quick kiss.

Tom, that was 
a great idea, a 

spring long walk and 
picnic in the 

park!

Yes Lisa! Mum 
also made us some 

sandwiches and a cake! 
I have them in my 

rucksack.
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Easter

Easter bunny soft and brown, 
Hopping quickly round the town. 

Thank you for the eggs you bring, 
At Easter time to welcome spring.

Yellow eggs and blue and red, 
In the grass and flower bed. 

We will hunt them everywhere, 
Is it really you who put them there?

POEM: Easter bunnyPOEM: Easter bunny

I take an egg,  
all shiny white. 

And then I dip it, 
out of sight.

I leave it there, 
within the cup. 

Then after a minute,  
I pick it up.

And oh! It‘s a lovely, 
shade of green! 

The prettiest Easter egg, 
I‘ve ever seen.

POEM: POEM: 
Colouring Easter eggsColouring Easter eggs

Download this Egg 
finger template on: 
www.mini-max.at/

downloads



This is my This is my FAMILYFAMILY
Words
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My mum or mother and dad or father are also called my parents. 
I am their daughter and my brother is their son.

My brother and sister are my siblings.
My grandma and grandad are the parents from either my mum or my dad.

The children from my aunt or uncle are my cousins. 
If my sister or brother has a child, it is my niece, when it is a girl, 

or my nephew, when it is a boy!

My mum 
Vera

My dad 
Robert

My brother
Julian

This is me!
My name 
is Fay.

My sister
Mirelle

My grandad
Thomas

My grandma
Doris

parents siblings My mum‘s parents

► ►

► ► ►

► ►

aunt uncle cousin cousin niece nephew



My My FAMILY TREEFAMILY TREE
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Words

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

Make your own family tree! Draw your family or cut out pictures and stick them 
into the correct circle or simply write their names in it. 

(If you don‘t have siblings, an aunt or uncle ... just leave it empty!)

We’re girls and boys, we’re big and small,
We’re young and old, we’re short and tall.

We’re everything that we can be
And still we are a family.

We laugh and cry, we work and play,
We help each other every day.
The world’s a lovely place to be

Because we are a family.

grandma

mum

dad

brother

me cousin

sister
cousin

grandad

uncle

aunt

POEM: My familyPOEM: My family

Scannen!



Fun
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CLOTHES:

COUNTRIES:

ANIMALS:

CLASSROOM:

What does not belong?What does not belong?

Lösungen auf www.mini-max.at



393939

Elli  eule  erklärt ...

Wie  funktioniert  der
Wasserkreislauf?
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Elli  eule  erklärt ...Elli  eule  erklärt ...

Wie  funktioniert  der
Wasserkreislauf?Wasserkreislauf?

Das Wasser, das wir täglich zum Kochen,
Duschen und Trinken verwenden, stammt aus großen 
Wasserspeichern tief unter der Erde, dem sogenannten 
Grundwasser 1 . Es bildet sich durch Wasser, das von 
Seen, Flüssen, Regen und Gletschern durch den Boden 
nach unten versickert.

Dieses Grundwasser wird mithilfe großer Pumpen-
systeme aus der Erde in ein Wasserwerk 2  geleitet. 
Im Wasserwerk wird das Grundwasser gründlich
gereinigt, sonst könnte man es gar nicht trinken!

Anschließend wird das Wasser über ein großes Netz von 
Rohrleitungen 3  in unsere Häuser und Wohnungen 4
geleitet. Ein Wasserboiler sorgt dafür, dass wir das
Wasser aufh eizen können. Bei modernen Wasserhähnen 
sind außerdem Filter angebracht, die Kalk herausfi ltern, 
das sich in den Wasserleitungen bildet. 

Nachdem das Wasser verwendet wurde, wird es aus all 
den Abfl üssen wieder gesammelt und als Abwasser in
die Kläranlage 5  weitertransportiert. Im Abwasser 
schwimmen Essensreste, Toilettenpapier, kleine Plastik-
teile oder auch chemische Stoff e wie Shampoo oder
Autowaschmittel. In der Kläranlage wird das Abwasser 
dann gereinigt: Zuerst fi scht ein Rechen den groben 
Dreck aus dem Wasser. Danach fi ltert ein sogenannter 
Sandfang Steinchen und Sand heraus. Anschließend 
kommt das Abwasser ins Vorklärbecken, wo feine Stoff e 
durch ein cleveres Zirkulationssystem herausgeschleudert
werden. Schließlich reinigen kleine Bakterien das
Wasser von allen restlichen Stoff en – das Wasser ist
wieder sauber und kann so in unser Wassernetzwerk 
zurückgeführt werden.

ELLI EULES

ENERGIESPAR-TIPP #7:

TROPFENDER HAHN? NEIN DANKE!

Ein tropfender Wasserhahn verbraucht bis zu 20 Liter 

Wasser zusätzlich pro Tag. Achte daher darauf,

dass du die Wasserhähne immer ganz fest zudrehst.

ENERGIESPAR-TIPP #7:

TROPFENDER HAHN? NEIN DANKE!

Wasserkreislauf?Wasserkreislauf?
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Hallo! Ich bin Elli Eule. Als ich neulich durch den
prasselnden Regen spaziert bin, hat sich doch glatt ein 
kleiner Regentropfen an meinem Ohr festgeklammert. 
Eigentlich wollte er ja in meinem Wasserhahn landen, 
aber er hat sich auf dem Weg verlaufen. Deshalb habe 
ich ihm schnell erklärt, wie genau Regentropfen vom 
Boden in unsere Wasserleitungen kommen.

1

2
3

4

5

•WERBUNG•
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Der genaue Inhalt des neuen DER SUPER MARIO BROS. 
FILM ist noch streng geheim. Wir vermuten aber, dass Mario 
seine große Liebe, Prinzessin Peach, vor den Bösewichten 
wie Bowser und Donkey Kong beschützen muss. Wenn sich 
Mario und sein Bruder 
durch ein unterirdisches 
Labyrinth kämpfen, ist ein 
buntes und spannendes 
Animationsabenteuer 
garantiert!

Mit DER SUPER MARIO BROS. FILM kommt am 
5. April ein neuer Animationsfilm, der in der Welt von 
Super Mario Bros. spielt, in unsere Kinos. MINI-MAX 
verlost tolle Goodies und Kinogutscheine zum Film.

•WERBUNG•
www.universalpictures.at

Gewinnt 2 x 2 Kinokarten und 

tolle Goodies zum Kinoabenteuer

DER SUPER MARIO BROS. FILM. 

 Bis spätestens 5. April 2023 eine Postkarte 

              oder ein E-Mail mit dem Kennwort

„SUPER MARIO“ 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.

Ab

5. April
nur im Kino!

40
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GEWINNSPIEL
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BASTELN

Viel Spaß beim 

Nachbasteln!

Oster Oster 
Tic-tac-Tic-tac-

toetoe
• 10 Klopapierrollen

• Wasser- oder Acrylfarben 
• Pinsel • Schere • Bleistift 

• buntes Papier (hier braun, rosa, 
rot, schwarz) • Klebstoff 

• schwarzen Filzstift • Federn 
• weißes Papier A3

Du Brauchst:Du Brauchst:

1 Male fünf deiner Klopapierrollen braun (für die Häschen) und fünf gelb (für die Küken) an. Nutze dazu Wasser- oder Acrylfarben. 

2 Nimm die braunen Klopapierrollen. Zeichne deinen Häschen mit einem schwarzen Stift ein süßes oder lustiges Gesicht.

3 Zeichne nun auf braunes Papier 10 Häschenohren und auf rosa Papier 10 Ohreninnenteile und 5 Nasen.  
Schneide alles aus und klebe die Teile mit Klebstoff an deine Häschen.

4 Nimm nun die fünf gelben Klopapierrollen. Zeichne den Küken ebenso ein Gesicht und klebe für die Flügel links und rechts 
Federn an die Papierrollen. Schneide aus rotem Papier Kämme und Schnäbel aus und klebe sie ebenfalls fest. 

11 22 4433
und so gehts:und so gehts:

5 Für das Spielfeld zeichnest du mit einem Lineal 9 Kästchen (hier 10 x 10 cm  
→ siehe Skizze) auf ein weißes Papier.

6 Und so wird gespielt: Wählt die Häschen oder die Küken. Ihr dürft nun abwechselnd 
eure Spielfiguren setzen. Wer zuerst drei Häschen oder Küken in einer Zeile,  

einer Spalte oder in der Diagonale (linke untere Ecke quer zur oberen rechten Ecke  
oder rechte untere Ecke quer zur linken oberen Ecke) hat, gewinnt. 

665510 cm

10 cm

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



LÖSUNGEN der Rätselseiten:
Seite 29
Was kommt als Nächstes?

Mundl:  
1. 13/14, 2. 17/27, 3. 32/243, 
4. U/V, 5. M/N

Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

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

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

Der Weihnachtsdrache Spekulatius langweilt 
sich. Es ist noch sooo lange hin bis 
Weihnachten! Als er erfährt, dass Osterhase 
Bammelchen vor lauter Angst keine Eier 
mehr verstecken will, hilft er ihm 
kurzerhand! Eier verstecken kann 

doch nicht schwer sein!

Benno und Fred sind beste Freunde, obwohl 
(oder gerade weil) sie so unterschiedlich 
sind. In kurzen, comicartigen Episoden 

geht es um letzte Kekse oder dicke 
Fundhunde. Schnelles Lese-Erfolgserlebnis 

für alle, die gerade mit dem 
Lesen begonnen haben. 

Das kleine Keinhorn Fauxpas fühlt sich in der Hölle so richtig 
wohl: Es wird von Luzifer regelmäßig gestreichelt, gefüttert 

und heiß geliebt. In seiner Heimat, dem Glitzerwald, wo alles 
perfekt ist, wurde es unter lauter 

Zweihörnern immer gehänselt. 

„Ein Oster-Abenteuer von 
Speki, dem liebenswerten 

Drachen!“

Ab 6 Jahren„Sechs witzige Mini-
Geschichten – leicht 
zu lesen und doch 

hintersinnig!“

ak-bibliotheken.at

Ab 4 Jahren

Spekulatius und Bammelchen, der Osterhase   
Tobias Goldfarb

Benno, Fred und der letzte Keks•  Catharina Valckx 

Wie das Keinhorn in die Hölle kam, Cornibus & Co (4)
Jochen Till

Ab 10 Jahren

„Aus der Reihe Loewe Wow! 
 – wenig Text, viele Bilder, 

höllisch lustig!“

Das ist doch logisch!

Diesen Spruch kann man oft hören. Aber was ist 
hier logisch? Wie kann man die folgenden Zahlen- 

und Buchstaben-Reihen logisch fortsetzen? 

Setzt die richtigen Zahlen und 
Buchstaben in die gelben Kästchen ein! 

1.

2.

3.

4.

5.

1
2

4
5

7
8

10
11

3
5

5
9

8
14

12
20

2
3

4
9

8
27

16
81

A
B

E
F

I
J

O
P

A
B

D
E

G
H

J
K

Und jetzt ein bisschen schwerer:

Schwerer oder leichter?

Und jetzt mit Buchstaben: 
Denkt dabei an die Reihenfolge im Alphabet!

Eine letzte Aufgabe:



 Spiel und Spaß mit Sprache Sprache

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

am Sprachenzentrum „Deutsch in Österreich“
Tel. 0463-24180  • www.dia.aau.at
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Gestaltung: Prof. 
Dr. Robert Saxer

Meine Sätze

Sätze, die wir oft hören können
Welche Satzhälften gehören zusammen? Schreib die richtigen zweiten Hälften in die gelben Zeilen. 

1. Das kann doch nicht  

2. Zeigst du mir

3. Warum musst du immer

4. Ich kann deine Ausreden

5. Wer hat den Ball

6. Zum letzten Mal: 

7. Lass dir endlich

8. Wer hat dir

9. Jetzt hör‘ endlich auf

10. Kannst du nicht einmal

11. Geh in die Küche

12. Wie oft wirst du mich noch

13. Wann wirst du

14. Mit wem telefonierst du

15. Ich habe dir schon hundertmal gesagt, 

» bei Tisch stillsitzen?   » dass du lernen sollst!   » dein Ernst sein!   » die ganze Zeit? 
» die Haare schneiden!   » die Schokolade gegeben?   » Du sollst dein Zimmer aufräumen!  

» endlich vernünftig werden?   » ins Fenster geschossen?   » mit deinem Geschrei!  
» mit deinen Dummheiten ärgern?   » mit dem Finger in der Nase bohren!  

» nicht mehr hören!   » und hol mir eine Gabel!   » deine Fotos?

Scannen!



 ARBEITSBLATT von:
Sprache

» fragte  » gibt‘s  » habt  » ist  » lachte  » lauschten  » liefen  » machten 
» muss  » nannte  » sagte  » stellten  » waren  » wegnehmen
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Scannen!

Im Mittelalter, als man das Schießpulver noch nicht erfunden hatte, lag 

mitten in Deutschland eine Stadt, die Schilda hieß, und ihre Einwohner

                             man deshalb die Schildbürger. Das                              

merkwürdige Leute. Alles, was sie anpackten,                              sie verkehrt. 

Und alles, was man ihnen                             , nahmen sie wörtlich. Wenn zum Beispiel ein Fremder 

ärgerlich ausrief: „Ihr                              ja ein Brett vorm Kopf!“, griffen sie sich auch schon an die 

Stirn und wollten das Brett                                                    . Und dann fragten sie: „Wo ist das Brett?“ 

Wenn ein anderer ungeduldig meinte: „Bei euch piept‘s ja!“, sperrten sie neugierig die Ohren auf, 

                                        drei Minuten lang und antworteten dann gutmütig: „Das                             

ein Irrtum sein, lieber Mann. Wir hören nichts piepen.“ Einmal sagte ein durchreisender Kaufmann zu 

ihnen: „Ihr habt ja nicht alle Tassen im Schrank!“ Da                              sie alle in ihre Wohnungen, 

sammelten in den Wohnzimmern und Küchen alle herumstehenden Tassen ein und                              

sie in den Küchenschrank. Dann liefen sie zum Kaufmann zurück und riefen: 

„So, jetzt                              alles in Ordnung, wir haben alle Tassen im Schrank!“ 

Mit der Zeit                              das ganze Land über die Schildbürger. Kam jemand 

von einer Reise ins Land der Schildbürger zurück, so                              man ihn auch 

schon, kaum dass er sich die staubigen Stiefel ausgezogen hatte: 

„Was                              Neues in Schilda? Erzähle!“

 Die Schildbürger 
Füge einfach die passenden Wörter ein und schon ist die Geschichte vollständig!

piep?
piep?

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Hallo, ich bin der Sparefroh!
Diesmal erzähle ich euch vom „Recycling“ (Das ist ein 

englisches Wort und bedeutet Kreislauf). In unserem Müll 
stecken viele Rohstoffe, die man wiederverwerten kann. 
Unter Recycling versteht man also das Wiederverwerten 

von Müll. Dadurch entsteht ein Kreislauf, der 
unsere Umwelt schont.

Abfall getrennt sammeln!
Für viele Abfallarten gibt es eigene Tonnen: 

Altpapier wird in der Altpapiertonne 
gesammelt. Altglas wird nach Farben getrennt: 

weißes Glas gehört in die Weißglascontainer, 
Metalle 

und Kunststoff-Verpackungen kommen in den 
gelben Sack oder die gelbe Tonne. Bioabfälle
aus dem Garten und der Küche sammeln wir 
in der Biotonne; daraus entsteht hochwertiger 
Kompost, der als Ersatz für Düngemittel dient.

Müll vermeiden!
Am besten ist es natürlich, wenn Müll erst gar 
nicht entsteht. So könnt ihr z. B. im Geschäft 

unverpackte Waren kaufen und eine eigene Ta-
sche mitbringen, dann braucht ihr kein Sackerl.

RecyclingRecycling ist wichtig! ist wichtig!
Quelle: www.sparefroh.at
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Wissen

Was kann man recyceln? 
Viele Rohstoffe lassen sich wiederverwerten. 
So können beispielsweise Glas, Weißblech 

und Aluminium immer wieder eingeschmolzen 
werden. Papier lässt sich rund acht Mal recy-

celn, bevor seine Fasern zu kurz sind, und auch 
Plastik lässt sich wiederverwerten. Bei Plastik 

ist es allerdings etwas schwieriger. Es gibt viele 
Kunststoffe, die mit anderen Materialien ver-
klebt sind. Diese „Verbundstoffe“ können nur 

mit großem Aufwand recycelt werden.

Können die wertvollen Rohstoffe, die in 
unserem Abfall stecken, weiter genutzt 
werden, entsteht weniger Restmüll, der 

verbrannt werden muss. So kann eine große 
Menge Kohlendioxid eingespart werden. 

Kohlendioxid gehört zu den Treibhausgasen, 
die unsere Erde immer weiter aufheizen und 
das Klima verändern! Durch das Recyceln 

werden aber auch unsere natürlichen 
Ressourcen geschont. Das heißt, es müssen 
viel weniger Bäume gefällt, weniger Erdöl 

gefördert und weniger Gestein, 
Erze und Metalle abgebaut werden. 

Das ist gut für unsere Umwelt! Arbeitsblatt aufArbeitsblatt auf
  mini-max.at  mini-max.at

Scannen!



Mika stürzte 
aus dem Haus 

und hetzte in Richtung 
Bushaltestelle. Sie hatte verschlafen 

und hatte nur noch wenige Minuten, um ihren 
Bus zum heutigen Schulausflug zu erwischen. Es 
war früher Morgen und die Sonne war noch nicht 
aufgegangen. Mika rannte die dämmrige Straße 
entlang und konnte in der Ferne schon die Lichter 
des herannahenden Busses erkennen. 

„Das schaffe ich nur mit einer Abkürzung“, schoss 
es dem Mädchen durch den Kopf. Kurzerhand 
sprang sie über den Zaun in eines der nicht 
beleuchteten Grundstücke. Ihre Schuhe versanken 
im weichen Boden und Mika stolperte mehrfach 
über Gestrüpp und andere Dinge, die sie im 
Zwielicht nicht genau ausmachen (erkennen) 
konnte. Durch ihre Eile schenkte sie dem aber 
keine weitere Beachtung und kämpfte sich durch 
die Dunkelheit auf die andere Seite des Gartens. 
Gerade noch rechtzeitig erwischte sie den Bus. 
Der Tag war gerettet und Mika verbrachte eine 
spannende Zeit mit ihrer Klasse im technischen 
Museum.

Auf dem späteren Heimweg bemerkte Mika eine 
kleine Ansammlung von Menschen. Sie standen 
genau an dem Grundstück, durch das das 
Mädchen am Morgen ihre Abkürzung genommen 
hatte. Mika schwante plötzlich Übles und sie 
näherte sich vorsichtig. „Was für ein Chaos“, 
hörte sie jemanden von Weitem seufzen. „Wer 

würde denn so etwas tun?“, fragte jemand 
anderes. Und dann sah Mika auch, worüber 

die Leute so aufgeregt sprachen. Im 

hellen Sonnenlicht lag vor ihr ein wunderschöner, 
vormals perfekt angelegter Steingarten. Er war 
offensichtlich mit viel Mühe und Liebe zum Detail 
errichtet worden. Doch nun zog sich eine Spur der 
Verwüstung durch das einst friedliche Gärtchen. 
Der feine Sand war zerwühlt, die Blumentöpfe 
umgestoßen und die perfekt geschnittenen 
Sträucher zertreten. Mit einem Mal wurde 
Mika klar, worüber sie da in der Früh so sorglos 
gestolpert und getrampelt war. Sogar einen Teil 
vom Zaun hatte sie beschädigt! Das schlechte 
Gewissen packte das Mädchen. Sie wollte sich 
entschuldigen, doch bei den vielen aufgeregten 
und erbosten Nachbarn verlor sie den Mut. Ohne 
etwas zu sagen oder zurückzuschauen eilte das 
Mädchen nach Hause.

Das schlechte Gewissen lähmte Mika. Sie wusste 
nicht, was sie nun tun sollte, und ob sie ihren Fehler 
wieder gutmachen konnte. So war sie den restlichen 
Tag über ungewöhnlich still und trübselig. Ihre 
Familie wusste nicht, was los war, und machte sich 
Sorgen. Kurz vorm Schlafen nahm Mikas großer 
Bruder sie zur Seite. „Ich sehe doch, dass dich 
etwas bedrückt. Möchtest du nicht mit mir darüber 
reden?“, meinte er besorgt und nahm sie in den 
Arm. Und da sprudelte es nur so aus dem Mädchen 
heraus. Am Ende ihrer Erzählung fragte sie ihren 
Bruder: „Was soll ich nur tun?“

Ihr großer Bruder dachte sorgfältig nach 
und meinte: „Am besten wäre es, sich zu 
entschuldigen und zu versuchen, es wieder in 
Ordnung zu bringen. Bis du bereit dazu?“ Mika 
nickte entschlossen, lies dann aber mutlos die 
Schultern hängen und meinte: „Ja, ich möchte 
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das Richtige tun. Aber wie?“ Ihr Bruder lächelte 
ihr aufmunternd zu und verkündete: „Keine Sorge, 
das musst du nicht allein machen. Wir helfen dir! 
Wozu hat man denn Familie!“ Sogleich trommelte 
er alle Familienmitglieder im Haus zu zusammen 
und erzählte von Mikas Missgeschick. Alle waren 
sehr verständnisvoll und wollten sofort helfen. 
Gemeinsam schmiedeten sie einen Plan, wie sie 
Mika am besten aus ihrer misslichen Lage befreien 
konnten.

Am nächsten Nachmittag begleitete ihre Familie 
sie zum Ort des Geschehens. Mika trat vor und 
entschuldigte sich bei ihrer Nachbarin aufrichtig 
für ihren Fehler. Die Unterstützung ihrer Familie 
gab ihr den Mut dazu. „Wir versuchen es wieder 
gutzumachen“, fügte das Mädchen ihrer 
Entschuldigung hinzu. Die ganze Familie war da, 

um zu helfen. Alle hatten Arbeitskleidung an und 
Werkzeuge mit dabei, mit denen sie sich sogleich 
ans Werk machten, den Garten wiederherzustellen. 
Es wurde neu gepflanzt, gegraben, gekehrt, 
gesäubert und repariert. Noch bevor die Sonne 
unterging, war der Steingarten so gut wie neu. 
Zum Abschluss überreichte Mika der geschädigten 
Nachbarin noch einen Korb voller duftender Kekse, 
die sie mit ihrem Opa als Entschuldigung gebacken 
hatte. 

Durch Mikas aufrichtige Entschuldigung und 
die erfolgreiche Wiedergutmachung konnte die 
Nachbarin gar nicht anders, als ihr vollkommen zu 
verzeihen. „Es ist schön, wenn jemand so ehrlich 
und aufrichtig ist wie du“, lobte sie Mika freundlich. 
An die ganze Familie gerichtet meinte sie: „Wie 
schön ihr meinen Garten wieder hergerichtet habt! 

Ihr könnt gerne wieder 
vorbeikommen, wenn 
euch der Sinn nach 
etwas Gartenarbeit 
steht.“ 

Mika fiel ein großer 
Stein vom Herzen. Sie 
war unglaublich froh, 
das Richtige getan zu 
haben. Und sie war 
dankbar, dass sie auch 
fortan immer auf die 
Unterstützung ihrer 
Familie zählen konnte, 
egal, was passierte.
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