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•
• Liebe Lehrerinnen und Lehrer!
• Liebe Schülerinnen und Schüler!
•
• Das Team von MINI-MAX wünscht euch
• viel Erfolg im Schuljahr 2019/20!
•
•
Sonderheft „Gesunde Ernährung“
•
•
•
•
•
•
wünscht euch eure Christina
•
Wir freuen uns schon sehr darauf,
euch durch ein weiteres Schuljahr begleiten zu dürfen!
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Im Mittelteil dieser MINI-MAX-Ausgabe findet ihr das
Sonderheft zum Thema Ernährung. Darin erfahrt ihr,
wie wichtig die richtige Ernährung ist, um gesund
und fit zu bleiben. Außerdem gibt es lustige Rätsel,
köstliche Rezepte, ein Plakat für den Kühlschrank ...
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Was ist MINI-MAX?
Liebe Direktor/inn/en,
liebe Lehrer/innen, liebe Eltern,

MINI-MAX wurde mit Unterstützung von Pädagogen
und Native Speakers entwickelt und soll in erster
Linie unseren Kindern jede Menge interessanten
Lesestoff zur Verfügung stellen.
MINI-MAX ist als Unterstützung und Abwechslung
im Unterricht sowie als sinnvolle Beschäftigung
unserer Kinder in ihrer Freizeit gedacht.
Dabei legt es seine Schwerpunkte auf „Kärnten“
und „Englisch“, d. h. einerseits soll unseren Kindern
die Möglichkeit geboten werden, ihre Heimat
näher kennen und lieben zu lernen; andererseits
soll bei ihnen in unterhaltsamer Form die Freude
an Englisch geweckt werden. Aber auch Bildung
(Naturwissenschaften, Gesundheit, Sport, Berufe,
Umwelt ...) und Unterhaltung (Geschichten,
Gedichte, Witze, Basteln, Rätsel, Gewinnspiele ...)
sind fixer Bestandteil dieser Zeitung.

Liebe Schülerinnen
und Schüler,

MINI-MAX ist ein Verein, der es sich zum Ziel
gesetzt hat, euch mit einer lustig-bunten Zeitung
zum Lesen zu „verführen“, damit ihr gute und
flüssige, aber vor allem auch begeisterte Leserinnen
und Leser werdet! Darum erwartet euch in jeder
MINI-MAX-Ausgabe ein reichhaltiges Leseangebot
aus den verschiedensten Themenbereichen, damit
ihr alle etwas findet, das euch interessiert.
MINI-MAX zeigt euch die schönsten Seiten unserer
Heimat Kärnten. Ihr lernt verschiedene Sportarten
und Berufe kennen, Zusammenhänge in der Natur
besser zu verstehen und euch bewusster zu
ernähren ... Mit MINI-MAX erlebt ihr, wie einfach es
ist, Englisch zu erlernen. Und natürlich bietet euch
MINI-MAX jede Menge lustige und spannende
Unterhaltung und ausreichend Lesestoff.

MINI-MAX ist:
• Förderung der Lesekompetenz mit pädagogisch sinnvoll aufbereiteten Themen

• Vermittlung von Kärntner Kulturgut (Sagen, Fauna, Flora, Jagd, Geologie ...)
• Entwicklung von Alltagskompetenzen
• Erhalt der natürlichen Neugier
(Wieso?Weshalb?Warum?, Experimente, Rätsel, Wissen, Tier-ABC ...)
• Festigung der deutschen Grammatik, sinnerfassendes Lesen
• Arbeitsblätter für Deutsch, Mathematik und Englisch
• Aufzeigen von Zukunftsperspektiven (Berufe, Gesundheit, Geld ...)
• Spielerisches Heranführen an die Weltsprache Englisch
• 118 Ausgaben in 13 Schuljahren • Empfohlen & befürwortet von Bildungsexperten

MINI-MAX für alle Klassen!

MINI-MAX erhalten automatisch alle Kärntner Schulen für ihre Dritt-, Viert- und Fünftklässler/innen.
Gerne schicken wir es aber auch für Zweitklässler, Sechstklässler ... Bitte bestellen Sie MINI-MAX für weitere
Klassen mit einem E-Mail an: mini-max@aon.at (Bitte Schuladresse + gewünschte Stückzahl angeben)!
HOTLINE: 0664 / 54 26 112 • E-Mail: mini-max@aon.at • www.mini-max.cc
IMPRESSUM: Eigentümer, Herausgeber: MINI-MAX, Verein zur Förderung der Lesekompetenz von Schüler/inne/n • Obfrau: Mag. Christina Fritz • ZVR-Zahl: 783128097
• IBAN: AT28 3900 0000 0513 3418 • BIC: RZKTAT2K • Adresse: Moosburger Straße 40, 9201 Krumpendorf • E-Mail: mini-max@aon.at • Tel.: 04229 29990 •
Druck: Druckerei Berger • Auflage: 21.000 Stk. • Titelfoto: Fotolia • Erscheinung: monatlich (9 Ausgaben im Schuljahr 2019/20, beginnend mit Oktober,
Jän./Feb. als Doppelnummer) • Verteilung: durch die Lehrer/innen an die Schüler/innen der 3., 4. und 5. Schulstufe in Kärnten •
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Sagen

Sagen aus Kärnten
Die Entstehung des Wörthersees
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Vor vielen hundert Jahren stand dort, wo sich
heute das Südufer des Wörthersees erstreckt,
eine große Stadt mit prächtigen Häusern.
Die Bewohner waren durch ihren Reichtum
übermütig und gottlos geworden und hielten
sich weder an göttliche noch menschliche
Gesetze.

euch kommen!“
Alle Drohungen und
Mahnungen waren
vergebens. Wieder waren
Gelächter und frecher
Spott alles, was es als
Antwort erhielt.

So kam es, dass sie sich einst am Vortag des
Osterfestes zu Tanz und Gelage versammelten.
Die Nacht war schon weit fortgeschritten,
Glockengeläute zeigte die späte Stunde
an, doch niemand kümmerte sich darum.
Da erschien plötzlich ein kleines, eisgraues
Männlein in der Tür des prunkvollen Festsaals
und blickte mit finsterer Miene auf die lärmende
Gesellschaft. Grollend erhob es seine Stimme.
„Ihr gottlosen Prasser“, rief es, „wisst ihr denn
nicht, welch hoher Festtag morgen ist? Kehret
heim, bevor es zu spät ist und euch die Strafe
ereilt!“ Aber nur höhnisches Lachen kam als
Antwort und das Treiben wurde noch wilder. Das
Männlein musste unverrichteter Dinge abziehen.
Kurz vor Mitternacht erschien es abermals – mit
einem Fässchen unter seinem Arm – und warnte
noch einmal vor der göttlichen Strafe. „Wenn ihr
von eurem frevelhaften Tun nicht ablasst“, drohte
es, „werde ich den Hahn meines Fässchens
öffnen und Tod und Verderben werden über

Da schlug es Mitternacht. Alle Lichter erloschen,
die Mauern erbebten, ein Sausen und Brausen
hob an und es begann, in Strömen zu regnen.
Das Männlein war verschwunden, doch das
Fässchen lag mit geöffnetem Hahn mitten im
Festsaal und endlose Fluten ergossen sich
daraus. Das Wasser füllte den Saal, das Haus,
überschwemmte schließlich sogar die Stadt
und die umliegende Gegend. Die Stadt ging
zugrunde, ihre frevelnden Bewohner kamen ums
Leben.
So entstand der Wörthersee. Städte, Kirchen
und Dörfer ruhen in seinen unergründlichen
Tiefen, riesige Fische und Wasserschlangen
hausen in den alten Palästen. Und auch heute
noch kann an stillen Sommerabenden der leise
Klang der versunkenen Kirchturm-Glocken
an das Ohr der Menschen dringen, die auf
dem Wörthersee an der Schwarzen Wand
vorbeifahren.

Der Wörthersee: Kärntens größter See.

Foto: wikimedia.org / CC-BY-SA: Jeanyfan

Wörtherseemandl
in Klagenfurt
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Brennsee und Afritzer See

Fotos: wikimedia.org / CC-BY-SA: Johann Jaritz, Niki.L

Vor langer Zeit erstreckte sich dort, wo heute der
Brennsee und der Afritzer See liegen, eine einzige
riesige Wasserfläche. In diesem großen, klaren
Bergsee wohnte eine wunderschöne Nixe, die gerne
die feschen einsamen Burschen aus der Gegend zu
sich lockte, um mit ihnen zu singen, zu lachen und
sich mit ihnen zu amüsieren (= zu vergnügen).
Das bemerkte der Drache, der gleich auf dem
daneben aufragenden Mirnock hauste, und wurde
wild vor Eifersucht. Er bewunderte die hübsche Nixe
nämlich schon seit Langem. Da der Drache aber so
hässlich war, wollte das schöne Wassermädchen
nichts von ihm wissen. Eines Nachts beobachtete er
seine Angebetete wieder. Sie saß vergnügt in einem
Boot mit dem Jüngling, der ihr besonders gut gefiel.
Als der Drache sah, wie die Nixe ihren schönen,
weißen Arm um ihn schlang, wurde er so zornig, dass
er mit seinem mächtigen Schwanz um sich schlug.
Dabei stürzten große Felsbrocken vom Berg und
landeten mitten im See. Das Boot wurde unter den
Gesteinsmassen begraben und die einst so riesige
Wasserfläche geteilt. Es entstanden zwei Seen: der
Brennsee und der Afritzer See. Der Drache aber war
verschwunden und ließ sich nicht mehr blicken.

MA X.cc

Der Längsee
An der Stelle des heutigen Längsees lag einst
ein kleines Dörflein. Auf einem Hügel in der
Mitte stand seine Kirche, in der jeden Tag
eine Messe gelesen wurde. Ein Priester hatte
nämlich einst in einem Traum erfahren, dass
das Dorf mitsamt seinen Bewohnern versinken
würde, wenn dieser tägliche Gottesdienst auch
nur einmal ausfiel. Doch dann fielen Fremde in
das Dorf ein, verjagten die frommen Bewohner
und machten sich einfach in deren Ort breit.
Sie hatten keinen christlichen Glauben und
wussten auch nichts von der Prophezeiung (=
Voraussage). Als nun die Messen nicht mehr
stattfanden, begann das Dorf zu sinken. Es
sank tiefer und tiefer; zunächst aber noch so
langsam, dass niemand etwas davon bemerkte.
Dann, in der Nacht zu Allerseelen, brachen
jedoch plötzlich große Wassermassen aus dem
Boden hervor und bei Morgengrauen war das
Dorf mit seinen neuen Bewohnern in den Fluten
verschwunden. Aufgrund seiner Länge erhielt
der See dann den Namen „Langer See“.

Feld am See mit dem Brennsee
Quelle: Georg Graber „Sagen aus Kärnten“
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Der

Der Distelfalter ist
sehr frostempfindlich
und kann bei uns
nicht überwintern.

Seine Heimat liegt in Afrika
Der Distelfalter zählt zu den sogenannten Edelfaltern und ist
ein tagaktiver Schmetterling. Er ist sehr frostempfindlich und
kann – anders als das verwandte Tagpfauenauge – bei uns nicht
überwintern. Seine eigentliche Heimat liegt in Afrika, zum Teil
sogar südlich der Wüste Sahara. Sobald dort im Spätfrühling
die Raupenfutterpflanzen verdorren, machen sich die Falter auf
den Weg nach Norden über Wüstengebiete und das Mittelmeer,
um in mehreren Generationen bis in den hohen Norden Europas
die saftigen Futtervorkommen für ihre Nachkommen zu nutzen.
Wie schon der Name des Falters andeutet, leben die Raupen
mit Vorliebe auf und von verschiedenen Distelarten. Aber wenn
eine Massenwanderung stattfindet, geht selbstverständlich
auch das natürliche Futterangebot im feuchten Mitteleuropa
zur Neige und die Raupen müssen auf verschiedenste andere
Pflanzenarten ausweichen, um nicht zu verhungern.
6
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FAUNA

dem tropischen Afrika:

Distelfalter
N
icht jedes Jahr tauchen so wie
heuer Millionen von Distelfaltern
in Mitteleuropa auf und somit
natürlich auch in Kärnten. Noch auffälliger
war bei uns der Zug der Tiere vor 11 Jahren
zu beobachten. Riesige Schwärme
überflogen von Süden kommend Europa.
Vor allem im Frühsommer konnte man
auch in den Städten die hübschen
orangebraunen Tagfalter im Sekundentakt
vorbeiflattern sehen. Der Nektar jeder
Blüte wurde von ihnen zum „Auftanken“
der Energiespeicher genutzt.

Herzlichen
Dank an
Dr. Christian
Wieser

Der Distelfalter zählt zu den Edelfaltern.

Kehren im Herbst zurück

MA X.cc

Raupe des Distelfalters

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

Fotos: Wilhelm Gailberger

Wenn wenig Disteln vorhanden sind, kann
es schon auch vorkommen, dass die
Distelfalter vor allem in landwirtschaftlichen
Monokulturen (wo nur eine einzige
Pflanzenart auf einer großen Fläche
angebaut wird) für den Menschen schädlich
werden. Die letzte Generation der Distelfalter
zieht sich im Herbst wieder in Richtung
Süden nach Afrika zurück, um das Überleben
der Art zu sichern. Es ist ähnlich wie
bei vielen Zugvogelarten, zum Beispiel
unseren Schwalben. Diese nutzen auch
den Insektenreichtum im frühsommerlichen
Europa zur Jungenaufzucht, um dann den
Winter im tropischen Afrika zu verbringen.
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Der Distelfalter

I

n Amerika gibt
es einen nahen Verwandten des
Distelfalters. Dessen Heimat ist eigentlich
Südamerika, aber er erreicht bei seinen
Wanderungen sogar den Norden Kanadas.
Bei entsprechender Witterung kommt es
sogar vor, dass Tiere mit Stürmen über
den Atlantischen Ozean bis nach Europa
verweht werden. Mittlerweile wurden
diese amerikanischen Einwanderer in
Spanien, Portugal und den vorgelagerten
Inselgruppen heimisch. Anders als in
Amerika wandern diese in Europa aber
nicht, sondern überwintern als Falter –
gleich wie unser Tagpfauenauge – irgendwo
in einem geschützten Versteck. Die Winter
sind aber in diesen Ländern viel milder als
bei uns, also ohne starke Frostgefahr.

Fotos: Wilhelm Gailberger

Wird er bei uns überwintern?

8

Es bleibt abzuwarten, ob sich das
Verhalten des Distelfalters mit dem
Klimawandel ändern wird. Wenn es
wärmer wird, wird er vielleicht schon
bald auch bei uns überwintern können.
Beim Admiral, ebenso ein auffälliger
Schmetterling, kann man es bereits
beobachten. Auch er ist ein Wanderfalter,
der bis vor wenigen Jahren bei uns
im Winter keine Chance hatte. In den
letzten Jahren kann man bereits einzelne
Überwinterer dieser Schmetterlingsart in
den ersten Frühlingstagen gemeinsam mit
Tagpfauenauge und Zitronenfalter beim
Blütenbesuch bewundern.

Wenn es wärmer wird, wird
der Distelfalter vielleicht
schon bald auch bei uns
überwintern können.

Steckbrief Distelfalter
Wissenschaftlicher Name: Vanessa cardui
Familie: Edelfalter
Farbe: Falter rostrot bis orangegelb, reich gemustert
Größe: Flügelspannweite 4,5 – 6 cm
Nahrung: Falter saugen gerne Nektar und sind
auf Schmetterlingsflieder oder Distelblüten gut zu
beobachten. Verschiedene Distelarten sind die
bevorzugte Nahrung der Raupen.
Aktivität: Wanderfalter, überwintert in Mitteleuropa nicht!
Flugzeit: Wandern im Frühsommer ein; die letzte
Generation im Jahr wandert wieder
nach Süden ab.
I I
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Turmaline glänzen wie Glas und zeigen
drei bestimmte Merkmale:
• ihre Form ist länglich-stängelig
• der Kopf des Kristalls ist dreieckig
• außen auf den Kristallen verlaufen
der Länge nach gut sichtbare Streifen.

Lä

Turmaline sind eine ganz besondere
Gruppe von Mineralen, weil sie ganz
unterschiedliche Farben haben können.

dr Ko
ei pf
ec
k ig

– Minerale von schwarz bis grün und rosarot

Vielen Dank an
Dr. Claudia Dojen
& Annalena
Erlacher!

Fotos: LMK, Claudia Dojen, Sammlung G. Ban

Wegen ihrer besonderen Form und der schönen Farben
sind sie als Schmucksteine sehr beliebt. Je nach Farbe
haben die Kristalle unterschiedliche Namen:
Schwarze Turmaline nennt man Schörl. Sie sind recht
häufig und finden sich auch in Kärnten. Schörl kennt man
schon seit dem 15. Jahrhundert. Wonach er benannt ist,
weiß man nicht genau. Schwarz-glänzende Kristalle werden
oft als Kettenanhänger verwendet.

Halskette mit
schwarzem Schörl

WassermelonenTurmalin
c
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Dravit ist ein brauner Turmalin. Er wurde vor über
130 Jahren das allererste Mal bei Unterdrauburg (also
Dravograd in Slowenien) gefunden und danach benannt.
Heute kennt man Funde aus aller Welt.

Dravit

Ganz besonders schön sind mehrfärbige Turmaline.
Kristalle, die sowohl rosa, grün oder auch bläulich sind,
nennt man Elbait. Sein erster Fundort war die italienische
Insel Elba. Sind die Kristalle innen rosa bis rot und außen
dunkelgrün, nennt man sie Wassermelonen-Turmalin.
Zwei- oder mehrfärbige Turmaline sind sehr selten und
deshalb zumeist sehr teuer.
Es gibt auch Turmaline, die nur rot sind. Weil ihre Farbe
der des Edelsteins Rubin sehr ähnlich ist, nennt man sie
Rubellit.

Rubellit von Madagaskar
(Sammlung G. Ban)
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HOPFEN
Die Hopfenbuche ist weder ein
Hopfen, noch eine Buche. Wie
sie trotzdem zu diesem Namen
kam und was sie so besonders
macht, dass sie sogar zum
Baum des Jahres gekürt wurde,
erfährst du im folgenden Beitrag.

Kommt aus dem Mittelmeerraum

Fotos: Dr. Roland Eberwein; wikimedia.org / CC-BY-SA: Fonterna, Franz Xaver, Globetrotter 19, Fotolia

Die Hopfenbuche ist ein mediterraner
Baum, das bedeutet, dass sie rund
ums Mittelmeer (Frankreich, Italien,
Kroatien, Serbien, Griechenland,
Türkei …) wächst, denn sie braucht ein
warmes, mildes Klima.

10

Mit ihren auffälligen
Fruchtständen ist die
Hopfenbuche leicht zu
erkennen. Im Herbst
färben sie sich braun.

Wird nicht sehr alt

Die Hopfenbuche wird 15 bis 18 Meter
hoch und nicht besonders alt, kaum über
100 Jahre. Das ist für Bäume recht jung,
denn andere werden viele Jahrhunderte
alt. Buchen beispielsweise erreichen 300
Jahre, Tannen bis zu 600 Jahre, Linden
und Eichen leicht 1000 Jahre und mehr!

Aber auch bei uns in Kärnten fühlt
sie sich wohl. Sie liebt felsige, kalkreiche
Böden und hat sich in vielen Teilen Kärntens
ausgebreitet. Dabei hat sie sich eher trockene
Südhänge ausgesucht. Man findet sie in der
Schütt, am Sattnitzzug, auf der Koralm, der
Hollenburg …
Nördlich von Kärnten kommt die Hopfenbuche
nicht mehr vor, dort ist es ihr zu kalt. Außerhalb
des Mittelmeerraums gibt es noch einige
Exemplare in der Steiermark, in Südtirol und in
der Schweiz, dort gefällt es ihr aber nicht gut
und die Bestände sind klein geblieben.
Ihr seht also: Die Ausbreitung dieses südlichen
Baums bei uns in Kärnten ist etwas ganz
Besonderes!

TIPP: Mehr über unsere PFLANZENWELT erfahrt ihr bei Führungen im LANDESMUSEUM -
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Pflanzenwelt

BUCHE
Ihr Holz ist schwer
und zäh. Früher wurde
es für Brennholz genutzt,
denn der Baum ist „stockausschlagfähig“.
Stockausschlag bedeutet, dass der Baum
sogar aus dem Stumpf (= „Stock“) noch
austreiben (= „ausschlagen“) kann und
wieder nachwächst.
Aus dem harten Holz wurden
Geräte und Werkzeugteile
hergestellt, die stark
beansprucht werden. Und
es wurde auch gerne für
den Bau von Möbeln
und Musikinstrumenten
genommen.
Da ihr Holz derart beliebt
war, ist das Vorkommen der Hopfenbuche
zurückgegangen und man findet sie heute
hauptsächlich an schwer zugänglichen
Stellen. Durch ihr zähes Wurzelsystem
ist sie ideal für die Hangsicherung, das
bedeutet, dass sie an steilen Stellen den
Boden vor dem Abrutschen schützt.

Hangsicherung mit Hopfenbuchen
MA X.cc

Wie kam der Baum zu seinem Namen?

Der erste Teil des Namens ist rasch erklärt: Der weibliche Blütenund Fruchtstand erinnert sehr stark an den weiblichen Blütenund Fruchtstand des Hopfens. Schau dir die beiden Fotos an!

weiblicher Blütenstand
Hopfen

weiblicher Blütenstand
Hopfenbuche

Beim zweiten Teil des Namens haben sich die Leute beim
Benennen wohl etwas vertan. Die Blätter haben keine Ähnlichkeit
mit jenen der Buche. Sie meinten wohl die Blätter der Hainbuche.
Doch auch diese Hainbuche ist ebenso wenig eine „Buche“
wie die Hopfenbuche; beide wurden falsch benannt. Beide
sind Birkengewächse (wie auch Erle, Birke und Haselnuss). Wie
du auf den folgenden Fotos siehst, sehen sich die Blätter von
Hopfenbuche und Hainbuche sehr ähnlich. Das Buchenblatt
sieht anders aus.

Hainbuche (li) und Hopfenbuche (re)
haben deutlich gesägte Blattränder

Fotos: Dr. Roland Eberwein, wikimedia.org / CC-BY-SA: JakobZ, Robert Flogaus-Faust, Heinz Staudacher; Fotolia

Wertvolles Holz

Herzlichen Dank an
Dr. Roland Eberwein
vom Kärntner
Botanikzentrum!

Buche: Blattrand
nur leicht gewellt

Wenn Hopfenbuche und Hainbuche noch jung sind, sind sie
leicht zu verwechseln. Anfangs haben beide glatte Borken.
Später wird die Borke der Hopfenbuche rissig und löst sich in
Platten ab, während der Stamm der Hainbuche glatt bleibt.

Stamm Hainbuche

Stamm Hopfenbuche

KÄRNTNER Botanikzentrum, Klagenfurt, Telefon 050 536 / 30533, www.landesmuseum.ktn.gv.at
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SCHULEN
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In Kärnten gibt
es 222 Volksschulen
mit 20.512
Schüler/inne/n.

ihr
rade begonnen und
Das Schuljahr hat ge
rricht.
regelmäßig den Unte
besucht nun wieder
s,
von euch nichts Neue
Das ist für die meisten
s
ag seid ihr ja schon au
denn diesen Schulallt
haben
hren gewohnt. Einige
den vergangenen Ja
s
chselt, gehen nun in
aber die Schule gewe
– und
ne Neue Mittelschule
Gymnasium oder in ei
vieles
r neuen Schule läuf t
merken bereits: In de
g!
Schulen sind vielfälti
anders. Ja, Kärntens

5.622
Taferlklassler
(Schulanfänger)
sind heuer erstmals
mit dabei.

Heuer gibt
es 78 Volksschüler/innen und
15 Volksschul-Klassen mehr
als im Vorjahr.

An den Volksschulen
hrpersonen.
unterrichten 2.319 Le
mehr Lehrerinnen
Und zwar wesentlich
hrpersonen
als Lehrer! Nur 241 Le
te)
(also etwa jeder Zehn
sind männlich.
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Die
kleinste (öffen
tliche)
Volksschule is
t VS Diex.
Sie hat eine ein
zige Klasse,
19 Schüler/inn
en und
5 Lehrpersone
n.

Kärntens größte
Volksschulen sind die VS 9 in
Klagenfurt und die VS St. Veit/Glan mit
jeweils 364 Schüler/inne/n. Die VS St. Veit/
Glan hat 21 Klassen und 43 Lehrpersonen.
In der VS 9 gibt es 16 Klassen
und 32 Lehrpersonen.
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Bildung

Foto: LPD Kärnten/fritz-press

Kärntens Landeshauptmann und
Bildungsreferent Dr. Peter Kaiser sowie
Bildungsdirektor Dr. Robert Klinglmair
wünschen allen Schülerinnen und
Schülern viel Erfolg im heurigen Schuljahr!
In Kärnten gibt es übrigens insgesamt
über 60.000 Schülerinnen und Schüler
und der heurige Jahresleitsatz lautet:
„Poltische Bildung und Demokratie“.

Foto: VS St. Veit/Glan

In jenen Gebieten
Kärntens, in denen Deutsch und
Slowenisch gesprochen wird, gibt es in den
Schulen zweisprachigen Unterricht. Das wurde
mit dem Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten
1959, vor genau 60 Jahren, beschlossen. Das
bedeutet, dass die Schüler/innen in allen Gegenständen auf Deutsch und Slowenisch unterrichtet
werden. Zweisprachigen Unterricht
gibt es in 59 Kärntner Volksschulen und an 17 Neuen
Mittelschulen.

Die VS St. Veit/Glan ist mit 364 Schüler/inne/n
M A X . c c eine von Kärntens größten Volksschulen!

Foto: VS Diex, Andrea Stefitz

In der VS Diex werden 19 Schüler/innen aus 4 Schulstufen in nur einer Klasse gemeinsamen unterrichtet!

Was ist „Abteilungsunterricht“?

Dem einen oder anderen aufmerksamen Leser
ist sicherlich aufgefallen, dass unsere kleinste
Volksschule, die VS Diex zwar 19 Schüler/innen
hat, aber nur eine Klasse. Sind da alle gleich alt?
Nein! In dieser Schule gibt es Abteilungsunterricht.
Da besuchen Kinder mehrerer Schulstufen eine
gemeinsame Klasse. Das ist bei uns in Kärnten gar
nicht so selten.
In 122 Kärntner Volksschulklassen werden
2 Schulstufen in einer gemeinsamen Klasse
unterrichtet. In einer Klasse gibt es 3 Schulstufen
und in 7 Klassen sogar Abteilungsunterricht mit 4
Schulstufen. Bei dieser besonderen Unterrichtsform
lernen Kinder, sich zu konzentrieren und sich nicht
so leicht von einer Aufgabe ablenken zu lassen,
selbstständig zu arbeiten, einander zu helfen und
aufeinander Rücksicht zu nehmen.
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Rehwild
Rehe sind in Kärnten das mit Abstand häufigste
Schalenwild. In unserem Bundesland leben
einige Zehntausend Rehe! Wie viele genau, weiß
man natürlich nicht, man schätzt aber, dass es
mindestens 50.000 Stück sein dürften!
Das männliche Reh ist der „Bock“. Hier seht ihr
einen „Sechser“: Sein Geweih hat je 3 Enden.

Was ist Schalenwild?

Mit „Schalen“ sind die Hufe gemeint. Alle Wildtiere mit Hufen
zählen zum Schalenwild. Dazu gehören neben den Rehen
auch das Rotwild und das Schwarzwild (Wildschweine), aber
auch Gämsen, Steinböcke und Mufflons.

Rehe sind leicht zu beobachten!

Scheu wie ein Reh? Diese Redewendung ist falsch!
Rehe haben längst ihre große Scheu verloren
und sind uns bis in die Städte gefolgt.

Jägersprache
Äsung = Nahrung, äsen = fressen
Krickel = Geweih
Schalen = Hufe
Spiegel = heller Fleck am Hinterteil
im Winter. Bei Gefahr stellt das Reh die
Haare auf und der Spiegel wird größer.
Schürze = Rehgeißen haben ein
Haarbüschel am Spiegel
Kastanie = Haarbüschel mit Duftdrüsen
an den Hinterläufen (Hinterfüßen)
Pinsel = lange Haare am Geschlechtsteil
der Böcke im Winter
Bast = Haut, unter der das Geweih wächst
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Fegen = Herunterreiben des Basts
und Markieren

Rehe sind recht klein und wiegen nur etwa 20 kg (das ist
weniger als ein Schäferhund!). Sie leben in ganz Kärnten,
von der Stadt bis ins Hochgebirge. Im Sommer findet man sie
sogar auf 3000 Metern Höhe.
Sie sind sogenannte „Kulturfolger“: also sehr anpassungsfähig
und sie gewöhnen sich schnell an veränderte Lebensräume.
Auch wir Menschen stören sie nicht – solange wir auf den
Wegen bleiben. So sieht man im Wald öfters Rehe, die
in unmittelbarer Nähe von Wegen stehen und entspannt
die Spaziergänger beobachten. Sie kommen auch in die
Stadtparks oder sogar bis in unsere Gärten, um dort nach
besonderen Leckereien (wie z. B. Rosenblüten) zu suchen.

Feinschmecker & Wiederkäuer

Sie fressen Gräser, Kräuter und Knospen – aber dabei
sind sie besonders wählerisch und suchen sich nur das
Feinste vom Feinen. Bei der Äsung (bei der Futteraufnahme)
fressen sie in kurzer Zeit möglichst viel. Fast ohne zu kauen
schlucken sie das Futter hinunter und ziehen sich zurück.
Dann wird die Nahrung portionsweise wieder ins Maul
heraufgedrückt und in Ruhe kleingekaut. Rehe sind also
sogenannte „Wiederkäuer“.
Fotos: Dietmar Streitmaier, wikimedia.org / CC-BY-SA: Jerzystrzelecki, Uoaei1, xulescu_g
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Rehböcke haben ein GEWEIH

Das Geweih wird jedes Jahr abgeworfen (von Oktober bis
Dezember) und sofort beginnt ein neues nachzuwachsen.
Es besteht aus Knochen und wird unter einer dünnen
Hautschicht – dem sogenannten „Bast“ – gebildet. Mitte
März ist das Geweih vollständig nachgewachsen. Dann
trocknet der Bast aus und wird an jungen Bäumen gefegt
(heruntergerieben).
Bei Rehböcken sieht man oft 3 Enden (Verzweigungen) –
Jäger nennen sie „Sechser“. Einjährige Böcke haben meist
einen Spieß (1 Ende), zweijährige eine Gabel (2 Enden).
Hörner sind etwas ganz anderes! Sie bestehen aus
Hornmasse – wie unsere Fingernägel! – und werden nie
abgeworfen, sie wachsen ständig weiter.

Rehe sind Einzelgänger

Jagd

Rehböcke tragen ein Geweih, das sie jedes Jahr
abwerfen. Unter dem Bast wächst ein neues nach.
Rehwild hat keinen „Wedel“ (Schwanz). Im Winter
hat es einen „Spiegel“ (heller Fleck am Hintern).

Jedes Reh hat sein Revier (Gebiet), das es markiert.
Dadurch zeigt es den anderen Rehen: Halt, dieses Revier ist
bereits vergeben! Rehböcke markieren ihr Gebiet, indem sie
„plätzen“ und „fegen“. Beim Plätzen scharren sie mit ihren
Vorderläufen am Boden und hinterlassen dort ihren Geruch
aus ihren zwischen den Zehen liegenden Duftdrüsen. Auch
beim Fegen verteilen sie ihren Duft aus den Drüsen der
Stirnlocke.

Eiruhe im Mutterleib

Im Juli und August ist Brunftzeit, die Rehe pflanzen sich fort.
Dann geschieht etwas Besonderes:
Die Geiß trägt das befruchtete Ei den ganzen Herbst über in
ihrem Körper, aber es ruht und erst im Jänner beginnt es sich
zu entwickeln. Im Mai/Juni, wenn wieder reichlich Nahrung
vorhanden ist, wird das Kitz geboren. Zwillingsgeburten sind
keine Seltenheit.
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
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Weibliche Rehe heißen „Geißen“. Im Winter
haben Geißen eine „Schürze“ (Haarbüschel
auf ihrem Spiegel). – Das ist kein Schwanz!

Rehkitze bitte nie angreifen! Wenn sie
menschlichen Geruch an sich tragen, kann es sein,
dass ihre Mütter sie nicht mehr annehmen.
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Schon von Weitem hörte die Tierpflegerin ein lautes,
vielstimmiges MIAU! MIAU!, das hungrig und verzweifelt
aus den Boxen drang.

S

chnell trug man die Boxen hinein
ins Tierheim und befreite die armen,
verängstigten „Insassen“ aus ihren beengten
Gefängnissen: Insgesamt waren es 23
Katzenkinder und deren Mütter. Tierarzt Dr.
Herwig Woschnjak erinnert sich noch gut daran,
dass bereits ein Jahr zuvor, an derselben Stelle
22 Kätzchen abgelegt wurden! Damit nicht
so viele Katzenbabys im TiKo landen – heuer
sind es bereits über 60 Katzenkinder! – sollten
freilaufende Katzen unbedingt kastriert werden!

An einem Sonntag im August wurden
vorm TiKo – dem Tierheim des
Landestierschutzvereins Kärnten –
10 Transportboxen abgestellt. Eine
Tierpflegerin, die morgens zur Arbeit kam,
sah die Behälter bereits von Weitem. Und
als sie näherkam, hörte sie auch schon
ein lautes, vielstimmiges MIAU! MIAU!, das
hungrig und verzweifelt aus den Boxen
drang. Da wusste sie Bescheid: Jemand hat
hier Kätzchen abgestellt!
Einige Kätzchen leiden unter Katzenschnupfen
– aber der vergeht nicht so einfach wie
bei uns Menschen mit Schnäuzen und
Hustentee trinken; Katzen müssen gegen
den Virus geimpft werden. Er verursacht
schwere Augenentzündungen und verklebte
Näschen. Einige Katzen sind von Pilzen
(hochansteckenden Hautkrankheiten) befallen
und andere vertragen nicht jedes Futter.

Die Kätzchen wurden genau untersucht und kamen in
Quarantäne (= ein streng abgetrennter Ort).
In diesen Boxen wurden die 23 Kätzchen beim TiKo
(Tierheim des Landestierschutzvereins Kärnten) abgestellt.

Die Kätzchen wurden dann genau untersucht
und kamen in Quarantäne. Das ist ein streng
abgetrennter Ort im Tierheim, den die Mitarbeiter
nur in Schutzanzügen betreten. Das soll
verhindern, dass erkrankte Tiere alle anderen
anstecken.
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Die ganz kleinen Kätzchen, die eigentlich noch
ihre Mutter bräuchten, kommen zu Pflegestellen,
wo sie es schön warm und kuschelig haben
und stündlich ihr Fläschchen mit spezieller
Katzenkindermilch bekommen.
I Iwww.M N

TIERSCHUTZ
Auf

www.tiko.or.at
findet ihr viel Wissenswertes
zum Thema Tierschutz!

TiKo erfüllt viele Aufgaben
Entlaufene Hunde: Wären ALLE Hunde gechipt
UND registriert, wäre es so einfach, entlaufene Hunde
zurückzugeben. Aber oft wurden sie nicht registriert –
dann kann es dauern, die Besitzer ausfindig zu machen!
Besitzer stirbt: Wenn sich niemand um das

Tierpfleger nehmen oft selbst ein Kätzchen mit
nach Hause. Ja, der Beruf des Tierpflegers ist
sehr vielseitig: vom Reinigen der Gehege, über
die Pflege, bis hin zu Tierrettungseinsätzen ist
alles täglich dabei.
Es vergehen viele Wochen, bis die Kätzchen
ganz gesund sind! Erst dann können sie
entwurmt, geimpft, gechipt und an ein schönes
Zuhause mit viel Liebe vergeben werden.
Darauf freuen sich die kleinen Kätzchen am
meisten! Kätzchen gesund zu pflegen und
aufzupäppeln kostet dem TiKo sehr viel
Geld. Das Tierheim lebt hauptsächlich von
Spendengeldern, die mühsam aufgetrieben
werden müssen.
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Tierabnahme: Leider kommt es auch vor, dass sich
Menschen nicht liebevoll um ihre Tiere kümmern oder
überfordert sind. Dann bringt sie der Amtstierarzt zu uns.

Tierabgabe: Zu alt oder zu gefährlich gewordene Tiere
werden auch manchmal bei uns abgegeben. Aber alle
Tiere können wir beim besten Willen nicht nehmen! Wir
empfehlen oft die Arbeit mit Hundetrainern oder erklären,
dass auch alte Hunde das Recht haben sollten, zu Hause
zu sterben.

Tierpatenschaft: Darf man zu Hause keinen Hund
halten, kann man sich bei uns auch einen Hund zum
Spazierengehen ausleihen.

Tiervergabe: Gesundgepflegte Tiere werden von uns
an neue, liebevolle Zuhause vermittelt.

Tierrettung: Damit wir schnell vor Ort sind, wenn ein
Tier in Not ist!

Am 5. Oktober ist Welttierschutztag!

Herzlichen Dank
an Dr. Ines
Buchsteiner vom
TiKo (Tierschutz
Kompetenzzentrum)
für diesen
interessanten Beitrag!

hinterbliebene Tier kümmern kann oder möchte, kommt
es zu uns und wir suchen einen schönen Platz.

Spendenkonto TiKo:
Austrian Anadi Bank
IBAN: AT965200000004009991
BIC: HAABAT2KXXX

Anlässlich des Welttierschutztages
findet am 5. Oktober, ab 11 Uhr, der Tag der
offenen Tür im TiKo statt:
mit Kids-Quiz, Hüpfburg und Tombola –
und natürlich vielen, vielen Tieren!

TiKo, Judendorferstraße 46,
9020 Klagenfurt

Fotos: TiKo Klagenfurt: Nina Zesar, Fotolia

Tiere – wie dieses Kätzchen – gesund zu pflegen
und aufzupäppeln, kostet dem TiKo sehr viel Geld.
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Wissen

Die erste Gebirgsbahn der Welt

Wozu
brauchen
Pferde Hufeisen?

Semmeringbahn

Wo und wie
wachsen unsere
Kartoffeln?
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Stromboli – der Feurige
Stromboli ist der einzige ständig aktive
Vulkan Europas. Er liegt auf der gleichnamigen
italienischen Insel, nördlich von Sizilien. Dieser
Inselvulkan ist ein
Dauerspucker. Er
wird deswegen auch
„Leuchtturm des
Mittelmeers“ genannt.
Stündlich wirft er
glühendes Gestein in die
Höhe – zum Glück fällt
das fast immer wieder
in den Krater
zurück.
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Warum leben Wildtiere in der Stadt?

Fotos: wikimedia.org / CC-BY-SA: H. Raab, Wolfgang Beyer, Iskulikov, Bernd Thaller, Tigerente, entomart

Steinmarder

Wer klettert im Gebirge?
Gämse und Steinbock leben im
felsigen Hochgebirge. Sie sind wahre
Kletterkünstler. Schon wenige Stunden
nach der Geburt kann ein Junges seiner
Mutter nachklettern. Die Hufe von Gämse
und Steinbock sind so spitz und hart, dass
sie damit beim Klettern in kleinsten Ritzen
Halt finden. Bergab können die Tiere ihre
Hufe spreizen. Dabei schmiegt sich die
gummiartige Sohle fest an den Untergrund.
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Steinbock

Was ist das für
ein Schaum?

Wenn du meinst, dieser
an Blättern und Stängeln
hängende Schaum muss wohl der Speichel von einem
Hund oder einem Fuchs sein, liegst du falsch! Diesen
Schaum aus Bläschen erzeugen die
Jungen der Schaumzikade,
um sich darin vor ihren Feinden
Schaumzikaden-Larve zu verstecken.

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.
„Wir entdecken heimische Tiere“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-32948-9, www.ravensburger.de
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Berufe

Was will ich
einmal werden?

Lehrberuf: Zuck

die köstlichsten
Zuckerbäcker/innen – oder Konditor/innen – stellen
her.
Torten und Bäckereien sowie Zuckerln und Pralinen

Es gibt viele tolle Berufe
und gemeinsam mit der
Wirtschaftskammer Kärnten
stellen wir euch Monat für
Monat einen davon vor.
In diesem Monat besuchen wir
Zuckerbäcker-Lehrling Sandra
im Cafe BERNOLD in Villach.

, belegt, bestrichen.
In der Konditorei werden Teige hergestellt, gebacken
arbeit!
In Torten und anderen Süßwaren steckt sehr viel Hand

Weitere Infos über diesen und
viele andere Berufe findet ihr auf:
www.dubistgenial.at
und auf:
wkktn.at/minimax
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befüllt Sandra die
Zuckerbäcker/innen bereiten auch Speiseeis zu. Links
Verkauf her.
I I
Eismaschine, rechts richtet sie das fertige Eis für den
ww.M N •WERBUNG•

w

kerbäcker/in
ahre
ehrzeit: 3 J

L

Sandra Lach
16 Jahre

Lehrling beim Unternehmen
Cafe Konditorei Bernold
seit August 2018
Sandra, was hat ein Lehrling
in deinem Beruf so alles zu tun?
Für Torten und andere Süßwaren Teige herstellen,
backen, füllen und verzieren.
Welche Eigenschaften sind wichtig für deinen Beruf?
Fingerfertigkeit, Kreativität, Geduld.
Warum ist „Zuckerbäckerin“ dein Traumberuf?

Rund um Festtage ist viel zu tun: Da entstehen
Osterhasen, Weihnachtskekse, Muttertagstorten ...

Es ist sehr abwechslungsreich und spannend!

Daniel Bernold
Chef des Unternehmens
Cafe Konditorei Bernold

Geburtstagstorten werden kunstvoll verziert.

Mein beruflicher Erfolg:
Ich habe zuerst die
Handelsschule besucht
und dann die Lehre zum Konditor
abgeschlossen. Nach etwa 3 Jahren Praxis in
verschiedenen Betrieben im In- und Ausland
habe ich die Meisterprüfung in Wien abgelegt.

Fotos: Karlheinz Fessl

Wie haben Sie Ihre Ausbildungszeit erlebt?
Was hat Ihnen besonders gut gefallen?
Der Beruf des Konditors ist irrsinnig
vielfältig, man kann sich kreativ total
entfalten; natürlich benötigt man auch ein
gewisses Talent. Auch gibt es saisonal viel zu
tun, z. B. rund um Weihnachten.

Backstubenleiterin Melanie Kopeinig zeigt Sandra,
M A X . c c wie Marzipanrosen geformt werden.

Was hat man als Chef und Ausbildner so alles zu tun?
Man ist für alle Abläufe in der Konditorei
verantwortlich und muss natürlich den
Lehrlingen die richtige Unterstützung geben.
Was erwarten Sie sich von einem Lehrling?
Engagement (Einsatz), Interesse am Beruf,
Geschick, sauberes Auftreten.

21

Stammt der Mensch vom Affen ab?
Nein!!! Das ist ein Irrtum, der sich hartnäckig hält. Wir
stammen nicht vom Affen ab, teilen uns aber gemeinsame
Vorfahren – sind also miteinander verwandt. Zusammen
mit den Schimpansen, den Orang-Utans und den Gorillas
gehören auch wir zur Familie der Menschenaffen. Dabei
sind Menschen und Schimpansen die jeweils nächsten
lebenden Verwandten. Affen sind sehr kluge, gesellige Tiere.

Bartgeier:
Mit einer unglaublichen Flügelspannweite von bis zu 2,9
Metern ist der Bartgeier der größte Greifvogel Europas!
Früher wurde er auch Lammgeier genannt, weil man wegen
seiner Größe irrtümlich dachte, er würde auch Lämmer erlegen. Dabei ernährt er sich fast ausschließlich von Knochen.
Bartgeier ist ein viel passenderer Name, denn die Vögel
(Männchen und Weibchen!) haben über ihrem Schnabel
borstige Federn, die wie ein dunkler Bart aussehen.
Eine weitere Besonderheit sind die roten Ringe um die
Augen. Sind Bartgeier besonders aufgeregt, wird die Farbe
viel intensiver und der Ring beginnt, knallrot zu leuchten.
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Blaufußtölpel:

TIERISCH

Aal:
Aale sind ganz besondere
Fische. Mit ihren schlanken,
langgestreckten Körpern sehen
sie fast aus wie eine Schlange. Erwachsene
Weibchen können bis zu 1 ½ Meter lang werden,
Männchen kaum länger als einen halben Meter.
Aale schlüpfen im Atlantik, in der Sargassosee (=
in der Nähe der Bahamas). Nach 3 Jahren und
etwa 5000 Kilometern Strecke erreichen sie die
europäischen Küsten, von wo sie in Flüsse und
Seen aufsteigen, um dort zu leben. Aale gehören
zu den Tieren mit dem besten Geruchsinn.
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Ceylon Hutaffe:
Der Ceylon Hutaffe hat seinen
natürlichen Lebensraum auf Sri Lanka. Das
ist eine Insel im Indischen Ozean, die früher
Ceylon genannt wurde. Der Ceylon Hutaffe
wird 40 bis 50 cm groß und maximal 8 ½ kg
schwer. Seinen lustigen Namen hat er nicht
deshalb
bekommen,
weil er
gerne
Hüte trägt,
sondern
wegen
seiner
auffälligen
Haarkrone,
die stark an
einen Hut
erinnert.

Fotos: fotolia, wikimedia.org / CC-BY-SA: Richard Bartz, SantiagoGG, Dmitriy Konstantinov, Senthi Aathavan Senthilverl

Der Name Blaufußtölpel könnte diesen Vogel gar
nicht besser beschreiben: Zum einen hat der
tropische Meeresvogel strahlend blaue Füße
und zum anderen bewegt er sich ganz schön
tollpatschig, also wie ein Tölpel.
Für die Männchen gibt es nichts Wichtigeres als
ihre blauen Füße, denn die finden die Weibchen
besonders anziehend. Je blauer, desto besser!
Darum achten die Männchen darauf, ihre
Füße bei der Landung gut sichtbar nach
vorne zu strecken, damit ihre Fußsohlen im
Licht dunkelblau hervorblitzen können.
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WISSEN

Du fährst mit deinem Mountainbike einen
Waldweg hinunter. Heute läuft alles wie von
selbst: Du weichst dem spitzen Stein aus, lässt
die rutschige, nasse Wurzel hinter dir, springst
über eine kleine Mulde … Alles klappt einfach
super! Es fühlt sich an, als wärst du mit deinem
Bike verschmolzen, nichts lenkt deine
Gedanken ab, du bist ganz im Hier und Jetzt.

Du bist im „Flow“!

Fotos: Freepik

Was ist dieser
„Flow-Zustand“?
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Kinder kommen viel öfter
und leichter in diesen
sogenannten „Flow-Zustand“
als Erwachsene. Hast du das
auch schon einmal erlebt?
Wenn du im Hof mit deinen
Freunden Himmel und Hölle
spielst (Tempelhüpfen), ihr
im Schulhof ein spannendes
Ballspiel austragt oder wenn
du zu Hause an deinem
Computer-Game sitzt, denkst
du plötzlich an nichts anderes
mehr. Nicht an vergangene
Ereignisse oder Probleme, nicht an
gegebene Versprechen, Pflichten oder
Pläne. Da kann es passieren, dass du
aufs Mittagessen vergisst, du deinen Bus
versäumst oder sogar die Rufe deiner
Mutter überhörst.
Das Spiel nimmt deine komplette
Aufmerksamkeit ein, du verschmilzt
mit dem Spiel und ein, zwei Stunden
vergehen wie im Flug.

Warum ist dieses
Gefühl so toll?
Wenn du zu
Hause an deinem
Computer-Game
sitzt, denkst du
plötzlich an nichts
anderes mehr – du
bist im „FlowZustand“.

Im Flow hast du
das Gefühl, alles
kontrollieren zu können,
alle Schwierigkeiten zu
meistern, alles zu schaffen.
Alles funktioniert ganz
automatisch und fehlerfrei,
du erbringst eine tolle
Leistung, ohne dass du
darüber nachdenken
musst: deine Bälle treffen,
deine Sprünge sitzen,
beim Computer-Game
erreichst du mühelos den
I Inächsten Level.
www.M N

Herzlichen Dank
an MMag. Dr. Thomas Brandauer
Lektor für Sportpsychologe an
der Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt für diesen
interessanten Beitrag!

Im Flow hast du das
Gefühl, unbesiegbar
zu sein und alle
Schwierigkeiten meistern
zu können.

Wie funktioniert das im Sport?

MA X.cc

Um den Flow im Sport zu erleben, ist es
hilfreich, wenn du schon ein gewisses Können
mitbringst. Grundfertigkeiten erleichtern das
Erleben eines Flows.
Wenn du z. B. im Skifahren bereits gut bist und
genau weißt, wie man den richtigen Schwung
ansetzt, wie man schneller wird, bremst, wie
man die Stöcke einsetzt ... dann suchst du dir
einen Hang, der deinem Können entspricht,
und setzt dir ein Ziel: Diese Abfahrt möchte ich
bewältigen. Wenn du dann mit Begeisterung
dabei bist, kann es sein, dass du dich plötzlich
im Flow-Zustand befindest: du mit den Skiern
und deiner Umgebung eins wirst, dich nur noch
aufs Skifahren konzentrierst, nicht mehr darüber
nachzugrübeln brauchst, wie viel Druck
du auf welchen Ski ausübst, wo
du deine Schwünge setzt …,
sondern das wunderschöne
Gefühl hast, alles zu schaffen und
alles kontrollieren zu
können.

Wenn du mit einer Sportart
neu anfängst, ist es auch
möglich, den Flow zu
erleben, aber schwieriger.
In Sportarten, in denen du
schon ziemlich gut bist,
geht das viel leichter.
Wenn du also z. B. beim
Laufen bereits ein guter
Läufer bist.
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Landwirtschaft

Wusstest du, dass ...

… die wichtigsten Kulturen in Kärnten Weizen,
Roggen, Triticale, Gerste, Dinkel,
Hafer, Mais, Soja und Raps sind?

Das Getreide wird zum Beispiel
zu köstlichem Brot verarbeitet.

n
Pflanze nbau in Kärnte
Teil 1
e
Mit diesem MINI-MAX-Heft starten wir ein
des
neue Landwirtschaftsserie bis zum Ende
zum
Schuljahres. Passt gut auf, denn es gibt
uiz, bei
Schulschluss wieder ein Landwirtschafts-Q
en gibt. Im
dem es einen tollen Hauptpreis zu gewinn
Erntezeit.
ersten Teil geht es um die Herbstzeit und

Was wird in Kärnten auf den
Feldern angebaut?

Beste heimische Getreidesorten werden von den Kärntner
Bauern unter strengen Auflagen angebaut. Kärnten ist im
Anbau gentechnikfrei, das heißt, dass keine gentechnisch
veränderte Pflanze angebaut werden darf! Insgesamt werden
bei uns 14.000 Hektar (ha) Getreide vor allem Gerste, Triticale
und Weizen angebaut.

Sommergetreide
und Wintergetreide
Das Sommergetreide wird im Frühling
ausgesät und Ende Juli oder August mit dem
Mähdrescher geerntet. Dazu sät der Landwirt
Samenkörner mit der Sämaschine in die
Erde. Wintergetreide wird im Herbst ausgesät
und im Frühsommer geerntet. Danach wird
das Getreide zu den Mühlen gebracht,
gemahlen und dann von
Betrieben weiterverarbeitet,
zum Beispiel beim Bäcker zu
köstlichem Brot.
26

Das Sommergetreide wird Ende Juli und im
August mit dem Mähdrescher geerntet, das
Wintergetreide im Frühsommer.

Quelle: Fotos: Land Kärnten, Abt. 10; LWK Kärnten, Fotolia, wikimedia.org / CC-BY-SA: Böhringer Friedrich, Florian Gerlach_Nawaro, Andreas Trepte,
Rasbak, Butko, Burgkirsch, Markus Hagenlocher, 3268zauber; MINI-MAX
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PFLANZENBAU

Weizen ...

... ist das am häufigsten angebaute
Getreide. Es bringt hohe Erträge.
Weißes Mehl, Semmeln, Nudeln,
Grieß und Tierfutter werden daraus
hergestellt.

Roggen ...

Gerste ...

... ist leicht an ihren langen
Grannen zu erkennen. Das
sind die borstenartigen
Spitzen bei Getreide.
Gerste wird für Bier,
Malzkaffee, Mischbrote
und Mehl verwendet.

… ist das
wichtigste
Brotgetreide.
Die Pflanze ist
blau-grün. Aus Roggen werden dunkles Mehl,
Schwarzbrot, Knäckebrot und Tierfutter hergestellt.

Triticale ...

… ist eine
Kreuzung aus
Weizen und
Roggen. Sie eignet
sich für Tierfutter.

Dinkel ...

Hafer ...

… ist reich an Eisen, Zink
und Calcium. Er wird oft
zu Müsli und Haferflocken
weiterverarbeitet und ist
besonders magenschonend.

… ist der
Urweizen. Er
ist reich an
Vitaminen,
Mineralstoffen
und Eiweiß.

Mais ...

Soja ...

… hat einen sehr hohen
Eiweißgehalt. Die Sojabohnen
werden für die Herstellung von
Öl oder Tofu, aber auch als
Tierfutter verwendet.
MA X.cc

... kann eine Höhe von bis zu
3 Metern erreichen. Aus den
Maiskörnern werden z. B.
Popcorn, Gemüsemais, Öl
oder Cornflakes hergestellt.

Entgeltliche Einschaltung
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Gesundheitsland

Wusstest
du, dass ...
… Obst und Gemüse viel
Wasser enthalten?
Das macht dich schnell satt.
… du dich leichter fühlst, wenn
du Obst und Gemüse isst?
Denn dein Körper muss kein
schweres Essen verdauen.
… Zwetschken, Pfirsiche, Marillen
und Kirschen einen Kern haben,
der hart wie Stein ist? Sie gehören
zum sogenannten „Steinobst“.
… süße Gemüsesorten bei
Kindern besonders beliebt sind?
Dazu zählen z. B. Erbsen,
Kürbis, Karotten und
Gemüsemais.
… die Banane die Frucht
ist, die weltweit am
häufigsten
gegessen wird?
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Herbstzeit ist
Wenn wir im Herbst über den Markt schlendern, wissen
wir gar nicht, wo wir zuerst hinschauen sollen: Die
Stände bieten ein reiches Angebot an heimischem Obst
und Gemüse. Von A wie
Äpfel bis Z wie Zucchini –
alles knackig frisch, gesund,
reif und voller Geschmack.
Da läuft einem allein vom
Hinsehen das Wasser im
Mund zusammen!

Obst und Gemüse sind sehr gesund!
Sie versorgen euch mit vielen wichtigen Vitaminen,
Mineralstoffen, speziellen Schutz- und Ballaststoffen.
Obst und Gemüse gehören zu jeder Mahlzeit! Um gesund und fit
zu bleiben, sollte man täglich 5 Portionen davon essen. Dabei ist
eine Portion jene Menge, die du in deine Hand hineinlegen kannst.

Wie schaffe ich 5 Portionen?
Lasst euch von den empfohlenen 5 Portionen nicht abschrecken,
sie sind in eurem täglichen Speiseplan rasch untergebracht.
Hier einige Beispiele: Zum Frühstück könnt ihr Beeren in euer
Müsli geben, ein köstliches Fruchtmus genießen oder einen
direkt gepressten Frucht- oder Gemüsesaft trinken.
Zur Jause schmecken Gemüsesticks (Karotte, Gurke,
Radieschen, Tomate …) oder kleine Obstspießchen.
Zum Mittagessen könnt ihr zum Beispiel Gemüsesuppe,
gekochtes Gemüse oder Salat essen. Am Nachmittag
nascht ihr ein paar Beeren, einen kleinen Apfel oder
Pfirsich und am Abend könnt ihr ein paar Scheiben
Tomaten, Gurken oder Paprika aufs Brot legen.

I Iwww.M N

ERNTEZEIT!
Der Herbst hat so viel zu bieten!
Jeder hat einen anderen Geschmack und im Herbst
haben wir eine so große Auswahl an Obst und
Gemüse, dass jeder vieles findet, was ihm schmeckt.
Abwechslung ist wichtig!
Im Oktober wird bei uns folgendes Obst geerntet:
Äpfel, Birnen, Zwetschken, Weintrauben, Quitten,
Brombeeren und Himbeeren.
An frischem Gemüse gibt es: Karotten, Gurken,
Paprika, Salat, Kürbis, Zucchini, Bohnen, Fenchel,
Broccoli, Karfiol, Kohlrabi, Kraut und Kohl, Melanzani,
Sellerie, Radieschen, Rote Rüben …

Was heißt „regional“ & „saisonal“?
Viele Obst- und Gemüsesorten, die auf unseren
Tellern landen, haben eine Reise um die halbe Welt
hinter sich. Um diesen langen Weg zu überstehen,
werden sie noch unreif geerntet.
„Regional“ ist viel besser! Es bedeutet „aus unserer
Region“ – wird also ganz nah bei uns angebaut.
So entfallen weite Transportwege, die unsere Umwelt
unnötig verschmutzen. Mit „saisonal“ meint man
das Obst und Gemüse, das genau zur jeweiligen
Jahreszeit (= Saison) reif ist und frisch
geerntet werden kann. Es enthält die meisten
Vitamine und ist daher am gesündesten!

Karotten-Kürbis-Suppe
Zutaten für 4 Personen:
Kürbisfleisch
• 150 g Karotten • 150 g
er Gemüsesuppe
• 1/2 rote Zwiebel • 1/4 Lit
lch • Salz, Pfeffer
• 1 TL Olivenöl • 50 ml Mi
hälen und fein hacken,
Vorbereitung: Zwiebel sc
ine Würfel schneiden.
Karotten und Kürbis in kle
Öl weichdünsten, Karotten
Zubereitung: Zwiebel in
e
n, dann mit Gemüsesupp
und Kürbis kurz mitröste
15
.
ca
ffer würzen,
aufgießen. Mit Salz und Pfe
zu geben, mit einem
Minuten garen. Milch da
Pürierstab zerkleinern.
Wichtig: Bittet einen
Erwachsenen,
euch beim
Kochen zu
helfen!

Regionale und saisonale Produkte sind
gut für unsere Umwelt und für unsere
Gesundheit! Zudem unterstützt ihr die
heimischen Landwirte.

MA X.cc

Infos & Kontakt:
Gesundheitsland Kärnten
Bahnhofplatz 5/2
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon 050 536 15142

Für deine
Gesundheit!
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SPORT

SC HULSPORT-WE T TKÄMPFE
Sc hulsport mac ht Spaß

Zu Beginn des Schuljahres starten auch wieder
die verschiedenen Wettkämpfe im Schulsport.
Von Aquathlon, Tischtennis, Fußball bis hin zu
Volleyball könnt ihr euch wieder mit anderen
Schülern/Schülerinnen und anderen Schulen
in den verschiedenen Wettbewerben messen.
Alle Termine findet ihr im Internet unter
www.ktn.gv.at/schulsport

B e w e g u n g si ni t i a t iv e n
Neben den Schulsportwettkämpfen finden auch
wieder die verschiedensten Bewegungsinitiativen
statt z. B.: Antenne SchulSkitag, Antenne
Golftag, Uniqa Trendsportvestival,
Kindersicherheitsolympiade usw.
Bei Interesse meldet euch euer Lehrer/
eure Lehrerin für die Wettkämpfe bzw.
Bewegungsinitiativen an.

Sportverein trifft Sc hule
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Fotos: Schulsportkoordination

Das Projekt fördert die Zusammenarbeit
von Schulen und Kärntner Vereinen.
Ausgesuchte Trainer kommen an die
Schulen und gestalten gemeinsam
mit den jeweiligen Lehrer/inne/n
lustige, abwechslungsreiche und
gesundheitsfördernde Bewegungs- und
Sportstunden (sechs Unterrichtseinheiten).
Den Großteil der Kosten übernimmt das
Kärntner Schulsportservice.
www.schulsportservice.at

Das Sport-Angebot reicht von: Aerobic, Bouldern und Cricket über Floorball, Fußball,
Kegeln, Leichtathletik, Schwimmen, Selbstverteidigung, Skifahren und Tanzen
bis hin zu Ultimate Frisbee, Volleyball, Wassersportarten ...
I I
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KINDER-KOCHEN

ZUTATEN

n
e
h
c
u
K
l
e
f
p
A
n
K a rot t e
m it P a r a n ü s s e n

So geht‘s:

1 Die Paranüsse in einer Küchenmaschine fein mixen, die Eier mit dem
Ahornsirup schaumig schlagen.

2 Die Karotten und Äpfel fein raspeln, mit Buttermilch, Maisstärke, Eiern

•
•
•
•
•
•
•

200 g Bio-Äpfel
150 g Bio-Karotten
150 ml Bio-Buttermilch
4 EL Maisstärke
4 Bio-Eier
250 g Bio-Paranüsse
100 ml Bio-Ahornsirup

Dazu passt perfekt:
• Ja! Natürlich Bio-Trinkkakao

und Paranüssen vermengen.

3 Alles in eine Backform füllen und bei 170°C Ober- und Unterhitze ca.
40 Minuten lang backen. Den Kuchen aus dem Rohr nehmen, etwas
abkühlen lassen und in kleine Stücke schneiden.

Findest du die 9 Unterschiede?

Fotos: Ja! Natürlich, Fotolia

Rätsel:

MA X.cc

Auflösung auf Seite 54!

www.janatuerlich.at
•WERBUNG•
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Oktob

9
er 201

KIBALI das entzückende
Elefantenmädchen
aus dem Tiergarten
Schönbrunn!
Fotograf:
Daniel Zupanc

Sport

K i c k b o xe n

Eri k Zimm erm ann
Was waren deine größten Erfolge?

Mehrere Weltcup Siege, Europameister 2019
Wie alt warst du, als du mit dem
Sport begonnen hast?

Bin seit klein auf dabei.

Was gefällt dir am Kickboxen?

Etwas nicht Alltägliches zu machen.
Ist Kickboxen gefährlich?

Nein, da wir durch eine Schutzausrüstung
und Regeln geschützt sind.
Wie wichtig ist dir der Sport?

Sport ist mir als Ausgleich zur Schule
sehr wichtig. Ich trainiere drei bis vier
Mal pro Woche in der Gruppe und so oft
wie möglich auch selbständig.
Wie unterstützt dich deine Familie?

Meine Familie unterstützt mich sehr.
Mein Vater als Trainer und Coach. Meine
Eltern begleiten mich zu nationalen und
internationalen Turnieren.
Dein Lieblings-Essen und -Getränk?

Pudding und Wasser.
Deine Hobbys?

Trainieren, Schwimmen ...
Was ist dein liebstes Schulfach?

Kickboxen gehört zu den
Kampfsportarten und ist ein
Sport voll Dynamik, Kraft
und Spannung. Gelenkigkeit
und Körperbeherrschung
werden als Voraussetzung zum Erlernen
der Kickbox-Techniken ebenso trainiert, wie
Kondition, Reaktion und Kombinationsfähigkeit.

Mit Händen und Füßen
Beim Kickboxen wird das Schlagen mit Füßen und
Händen – wie bei den Kampfsportarten (Karate oder
Taekwondo) – mit dem Boxen verbunden. Beine
(Kicken) und Fäuste (Boxen) werden in einer Vielzahl
von Kombinationen und taktischen Manövern in
einem sportlichen Zweikampf eingesetzt, um den
Gegner zu treffen, ohne selbst getroffen zu werden.
Eine hochwertige Schutzausrüstung und strenge
Regeln schützen die Gesundheit und Sicherheit der
Athleten (= Sportler).
Regeln: Man darf den Gegner nur oberhalb der
Gürtellinie treffen. Ein Treffer mit dem Fuß zum Kopf
bringt zwei Punkte, zum Körper einen Punkt. Treffer
mit der Hand immer einen Punkt. Ein Kampf dauert
entweder 2 mal 2 Minuten oder 3 mal 2 Minuten. Um
die Kämpfer stehen drei Punkterichter und entscheiden,
wer bei einem Angriff den/die Punkt/e bekommt.

Turnen
Worauf könntest du in deinem Leben
nicht verzichten?

Gutes Essen
Deine Ziele?

Weltmeistertitel 2020
Erik Zimmermann
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Die Schutzausrüstung besteht aus Kopfschutz,
Zahnschutz, Handschuhen, Tiefschutz (bei Mädchen
auch ein Brustschutz), Schienbeinschutz
I Iund Fußschutz.
www.M N

Sport, Selbstverteidigung & Fitness

Anesa Trle (links) und Erik Zimmermann (rechts) mit je einem Fußkick zum Kopf des Gegners.

Fotos: Wolfgang Ebner, ÖBFK, Fotolia

K ickbox-Vereine

Nicht jeder ist ein geborener Fußball- oder
Basketballspieler. Wer etwas anderes sucht,
sollte einmal Kickboxen ausprobieren.
Schon mit etwa sieben Jahren könnt ihr
mit dem Training beginnen. Das Kickboxen
trainiert Ausdauer, Selbstbewusstsein und
Körperbeherrschung, aber auch Respekt
gegenüber seinen Mitmenschen. Ihr erlernt
die Fausttechniken des klassischen Boxens
und asiatische Beintechniken.
Gerald Zimmermann ist Präsident des
Kärntner Landesfachverbandes für Kickboxen. Er
empfiehlt, Vereine auszusuchen, die Mitglied beim
ÖBFK sind (= der einzige offiziell anerkannte
Kickboxverband). Ihr findet diese Vereine im
Internet unter www.kickboxen.com/ktn.htm.

Weitere Informationen bekommt ihr bei:
Präsident: Gerald Zimmermann
Telefon: 0664 155 03 95
E-Mail: kaernten@kickboxen.com
M A X . c c www.kickboxen.com

Das erfolgreiche Team des WKC-Velden: Trainer
Gerald Zimmermann, Anesa Trle, Kilian und Erik
Zimmermann und Raphael Wassertheurer.

Erfolgreic he K ickboxer
Die 4 Nationalteamkämpfer des Vereins WKCVelden sind Anesa Trle, Kilian Zimmermann,
Erik Zimmermann und Raphael Wassertheurer.
Alle vier haben sich heuer für die EM
(= Europameisterschaft) im ungarischen
Györ qualifiziert. Anesa und Raphael konnten
ihren EM-Titel verteidigen, Erik erkämpfte
sich sowohl im Pointfighting als auch im
Leichtkontakt den Titel. Er war somit der
erfolgreichste österreichische Starter.
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Hello

S
o
t
c
hoo
k
c
a
l
B
Lisa! Yes, I am glad
Mrs. White picked us
to set the first class
up with the letters.

Tom! The holidays are over and
it is back to school! Can you remember
when we used these big alphabet
letters in the first class?

Hello!
Have fun with
this October
edition of
MINI-MAX.
See you all
next month

Beverley

Song: The Colour Song
sung to: „If you‘re happy ...“

If your

clothes

If your

have

a - ny

RED, a - ny

clothes have a - ny RED,

If your clothes have an - y

If your clothes have an - y RED,

RED.

a - ny

RED.

RED, put your fing - er on your head,

a

-

ny

RED.

2) If your clothes have any BLUE – finger on your shoe …
3) If your clothes have any YELLOW – smile like a happy fellow ….
4) If your clothes have any BROWN – turn your smile into a frown ….
5) If your clothes have any BLACK – tap your neighbour on the back …
6) If your clothes have any WHITE – give a hug with all your might …
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Colours

COLOURS
PRIMARY COLOURS, these are colours that cannot be created
through the mixing of other colours. They are colours in their own right.
The three primary colours are: RED, BLUE, YELLOW
YELLOW

BLUE

GREEN

BLUE

RED

PURPLE

YELLOW

RED

ORANGE

The SECONDARY COLOURS are in between the primary colours – for example,
between red and blue is purple. Quite simply, mixing the primary colours of red
and blue paint together will produce the secondary colour purple.

COLOUR WHEEL:
primary

WARM COLOURS:

im
pr

pr
im
ar

ary

sec

ary
ond

ond

sec
y

The primary cool
colour is blue,
the main secondary
colours are green
purple and violet.
Grey is also
considered as a cool
neutral colour.
Cool colours remind us
of water, sky, grass
and even ice and snow.

ary

COOL COLOURS:

The primary warm
colours are red and
yellow, orange is
the main secondary
colour. Brown, taupe
and beige are also
considered as warm
neutral colours.
Warm colours often
remind us of sunlight,
sand, fire and heat.

secondary

NEUTRAL COLOURS don‘t usually show up on the colour wheel. Neutral colours include
MA X.cc

black, white, grey, brown and beige. They are sometimes called „earth tones“.
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words

My school and
staples
school bag

stapler

scissors

paper clip
calculator
scotch tape / sellotape

paints

drawing pins
crayons
paint brush

textbook

compass

notebook
hole puncher

glue stick
protractor
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dictionary

set square

I Iwww.M N

Words

classroom things
chalk

desk

blackboard

chair

clock
globe

computer

magnifying glass
wastepaper basket

pencil case

pencil sharpener

fountain pen
pencil

ruler

pen

MA X.cc

coloured pencils

rubber
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Fun

Connect the right things
to the right person!
My name is Jane! I have
a pink pencil case,
a yellow notebook and
a pair of red scissors.
My name is Hannah!
I have
a blue paint brush
and a green ruler.
My name is Tim!
I have
a red magnifying glass
and a pencil.
My name is Carol!
I have a pen,
two coloured pencils
(one purple and one blue)
and an orange notebook.
My name is Noah! I have
a light blue rubber,
a glue stick and
a brown paint brush.
My name is Sally!
I have a purple ruler,
a light green set square,
and a pair of blue scissors.
What is left over?
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Solution on page 54
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fUN

Back to School
Summer is over, autumn is near.
Back to school for a brand new year!
Pack your things, on the bus you go.
Make new friends and say hello!

October
The month is October. The air is turning cold.
The leaves are all changing, To red and to gold.
I see many pumpkins, All sizes and shapes.
Going to make some soup, That will really taste!

Word Search
Find the colours and fill the squares
with the same colour!

3

blue

yellow

purple

black

red

orange

grey

pink

brown

white

green

In the left over letters you can find a secret message:

_
MA X.cc

____

___

______

___

P
W
H
I
T
E
R

Solution on page 54

I
U
G
R
E
Y
R

O
V
R
D
E
R
E

R
B
B
P
O
O
Y

A
L
R
C
L
U
E

N
A
O
G
L
E
L

G
C
W
R
B
P
L

E
K
N
E
L
I
O

L
E
H
E
U
N
W

O
T
E
N
E
K
D
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Sprache

Meine Sprüche

Zungenbrecher
Ein gutes Training für euer Mundwerk!
Wie schnell könnt ihr diese Zungenbrecher ohne Fehler sprechen? Wer ist der Schnellste?
Ihr könnt euch auch selbst aufnehmen und dann anhören,
was ihr zustande gebracht habt.

Neunzehn heulende Teufel scheuchen neunzehn
neugierige Leute um ein teuflisches Feuer.
Oma kocht Opa Kohl. Opa kocht Oma Kohl.
Doch Opa kocht Oma Rosenkohl.
Oma jedoch kocht Opa Rotkohl.
Hätten Tanten Trommeln statt Trompeten,
täten Tanten trommeln statt zu tröten.
Zwischen zwei Zweigerln
zwitschern zwei Zeiserln.
Zwischen zwei Zwetschgenzweigen
sitzen zwei zwitschernde Schwalben.
Pferde mampfen dampfende Äpfel.
Dampfende Pferdeäpfel mampft niemand.
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Lösungen auf Seite 52
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Spiel und Spaß mit
Meine Geschichten

Sprache

Sprache
Gestaltung: Prof.
Dr. Robert Saxer

Die Maus und der Frosch
Aus der Geschichte sind Wörter herausgebrochen – wie Zähne.
Setzt sie wieder an den passenden Stellen ein – wie ein Sprach-Zahnarzt.
N bat N bestraft N ertränken N flog N fraß N halten N gekommen N hinüberziehen
N kamen N packte N schwimmen N sprach N tauchte N vertraust N wehrte

3

Eine Maus wäre gern über einen Bach an das andere Ufer ___________________.
gekommen
Aber sie konnte nicht _________________. Da ________ sie einen Frosch um Rat und Hilfe.
Der Frosch aber hatte einen bösen Plan und ____________ zur Maus:
„Binde deinen Fuß an meinen, dann will ich dich
____________________________.“
Als sie ins Wasser ______________, ______________
der Frosch hinunter und wollte die Maus
_____________________.
Die Maus aber war stark, ______________ sich
und konnte sich über Wasser ______________.
Da ______________ ein Raubvogel daher,
______________ die Maus, zog den Frosch auch mit
heraus und ____________ sie beide.
Was lernen wir daraus?
Erstens: Schau dir genau an, wem du _____________________!
Zweitens: Wenn du jemanden ins Unglück stürzen willst, wirst du selbst __________________.

Deutsch

MA X.cc

Zu jeder Jahreszeit!
Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
am Sprachenzentrum „Deutsch in Österreich“
Englisch Italienisch Slowenisch Spanisch
Tel. 0463-24180 • www.dia.aau.at
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Sprache

Meine Sätze

E i n e Po s t k a r te
a n ei n e (n) Freu n d ( i n)
Ihr habt in den Ferien sicher Postkarten an eure Freunde geschrieben, wenn
ihr mit euren Eltern auf Urlaub wart. Hier könnt ihr wieder eine Postkarte nach
einem Muster schreiben: Ihr wählt eine der folgenden Situationen aus und
dann lasst ihr eure Fantasie spielen. Was erlebt ihr in einer der folgenden Situationen:
A auf einem Piratenschiff
A in einer Zirkusarena
A in der Wüste
A auf einem Jahrmarkt
Natürlich könnt ihr die Geschichte auch selbständig weitererzählen.
Liebe/r ______________________ !
Ich bin seit __________________________________________________________________________
hier ________________________________________________________________________________.
Hier ist es ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Ich bin

____________________________________________________________________________

und habe ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Es gibt hier _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
Ich möchte gerne _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Vielleicht kannst du ____________________________________________________
___________________________________________________.
Liebe Grüße, dein(e) ________________________
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Übungen
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Übungen
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Lösungen auf Seite 54
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Elli's Experimentierstube präsentiert..

|

pusten war gestern!
Hallo, ich bin Elli Eule und wie jedes Kind liebe auch ich Luftballons!
Doch mit meinem Schnabel kann ich die Ballons leider nicht richtig
aufblasen. Zum Glück habe ich jetzt eine tolle Lösung gefunden,
wie ich Luft auch ohne Pusten in die Ballons bekomme. Na, neugierig?
3

D u b ra u ch st :

• 1 leere Flasche
ngerm
• 1 Sackerl Trocke
• 2 TL Zucker
Wasser
• 1/16 l warmes
• 1 Luftballon

he
Schüttle die Flasc
it
m
vorsichtig, da
die Zutaten sich
en.
vermischen könn

2

S o g e h t' s:

e
Gieße das warm
sche
Fla
Wasser in die
n Germ
de
und leere dann
zu.
da
er
und den Zuck

1

Stülpe nun den
den
Luftballon über
Flaschenhals.
an
Stelle die Flasche
t
einen warmen Or
per,
ör
(auf einen Heizk
in die Sonne, ...)
und beobachte.

ginnt es zu
In der Flasche be
wa einer
langsam (nach et
schäumen und
ftballon auf.
bläst sich der Lu
halben Stunde)

Quelle: NAWImix

W a s p a ss ie rt ?

|

Warum bläst sich der Luftballon auf?
Der Germ hilft uns beim Backen von Kuchen und Brot oder auch bei der Herstellung von Wein und Bier. Germ (auch Hefe
genannt) gehört zur Gruppe der einzelligen Pilze, die zum Leben Zucker und Wasser brauchen. „Verdaut“ der Germ den
Zucker, so entstehen Kohlendioxid und Alkohol (diesen Prozess nennt man Gärung). Der Alkohol bleibt in der Lösung
(so kann dann z. B. Wein oder Bier gewonnen werden) und das Kohlendioxid steigt in den Luftballon hoch und bläst ihn so auf.
•WERBUNG•
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Experiment

EUNDE:
R
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t
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r
Unze
Luftballon
T:
DAS EXPERIMEN

1

Lege 1 Reißnagel mit der Spitze
nach oben auf einen flachen Tisch
und puste einen Luftballon auf.

4

48

Doch was passiert, wenn wir die
Anzahl der Reißnägel erhöhen?
Lege nun 50 Stück möglichst
eng beieinander auf den Tisch.

2

Was wird geschehen, wenn du
den prall gefüllten Ballon auf
den spitzen Reißnagel drückst?

5

Puste den zweiten Ballon auf
und drücke ihn vorsichtig auf
das spitze Nagelbett.
(Spitzen müssen gleich lang sein!)

Du brauchst:

• 2 Luftballone
• mindestens 50 Reißnägel

3

Ja, genau: Wie erwartet
platzt er mit einem
lauten Knall!

6

Zu unserer Überraschung bleibt
der Ballon heil! Und erst wenn
du viel fester andrückst, wird er
platzen. Warum ist das so?

I Iwww.M N

Erklärung
In diesem Schuljahr möchte ich euch spannende
Experimente aus der Physik zeigen, mit denen ihr
eure Freunde und Familie ins Staunen
versetzen könnt!
Physik ist eine Naturwissenschaft,
die Phänome der Natur untersucht
und zu erklären versucht!

:
DIE ERKLÄRUNG
Die Lösung – warum der aufgeblasene Luftballon
das eine Mal platzt, das andere Mal aber nicht –
liegt in der unterschiedlichen Anzahl an Reißnägeln,
die auf den Ballon drücken.

Vielen Dank an
Marie-Christin Fritz, BEd!

Um genauer zu verstehen, was hier passiert, nimm einen Bleistift
zwischen zwei Fingerspitzen und drücke zu. Du wirst merken,
dass der Finger zu schmerzen beginnt, wo sich das spitze
Ende in deine Haut drückt.
Grund dafür ist der sogenannte Druck. Dieser ist umso
größer, je kleiner die Fläche ist, auf die er wirkt. Dein Finger
schmerzt, weil sich die viel kleinere Bleistiftspitze mit höherem
Druck in die Haut bohrt als das breite Stiftende.

Unser Luftballon-Experiment lässt sich auf dieselbe Weise
erklären: Die Spitze eines Reißnagels ist sehr klein. Drückt man
einen Luftballon auf eine einzelne Nagelspitze, bohrt sich
diese mit sehr großem Druck in den Luftballon und dieser
platzt sofort.
50 Reißnägel bieten dem Luftballon hingegen eine
wesentlich größere Auflagefläche. Der Druck ist
bedeutend kleiner, die Luftballonhaut bleibt heil und
zerreißt nicht. Erst wenn man den Ballon viel stärker nach
unten presst und so den Druck der Nagelspitzen auf den
Ballon noch weiter erhöht, wird dieser platzen.

MA X.cc
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8 Kinderrechte
Hallo Du,
3D Puzzle „Knight Bus - Harry Potter“ oder „London Bus“ (siehe unten)
Alter: ab 10 Jahren, kostet: ca. 35 Euro.

3D Puzzle:

HOGWARTS-BUS
Der 3D Puzzle-Bus entführt euch in die magische Welt
des Zauberers Harry Potter. Der Hogwarts-Bus – allen
Fans besser bekannt als der „Fahrende Ritter“ – ist ein
beliebtes Transportmittel bei Hexen und Zauberern.
Aus 216 Puzzleteilen entsteht, ganz ohne Kleben, ein
stabiles Abbild mit beeindruckenden 28 Zentimetern
Länge. Und wenn du das Dach abnimmst und durch
einen Einsatz ersetzt,
hast du eine coole
Aufbewahrungsbox
für Stifte & Co.
Für London-Fans
gibt‘s das 3D Puzzle
auch als knallroten
London-Bus!

SPIEL
G E WrloseI nN3 x N
das 3D Puzzle
Wir ve
TTER“!
„KNIGHT BUS – HARRY POtkarte oder ein

9 eine Pos
Schreibt bis 21. Oktober 201
vensburger“ an:
E-Mail mit dem Kennwort „Ra
40, 9201 Krumpendorf
MINI-MAX, Moosburgerstr.
E-Mail: mini-max@aon.at
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Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten ausschließlich
zur Ermittlung der Gewinnerin/des Gewinners/der Gewinner verwenden dürfen. Persönliche Daten
werden NICHT weitergegeben und nach der Verlosung gelöscht bzw. vernichtet.
•WERBUNG•

weißt du, dass es Rechte für Kinder
gibt? Sie sind in der UN-Kinderrechtskonvention,
einem großen internationalen Vertrag zwischen den
meisten Staaten dieser Welt, zusammengefasst. Im
November 2019 werden diese Kinderrechte 30 Jahre
alt – ein guter Grund, dass wir uns im kommenden
Schuljahr die wichtigsten Kinderrechte gemeinsam
anschauen werden. Es geht da beispielsweise darum,
dass jedes Kind gleiche Chancen haben soll, egal, ob
es ein Mädchen oder ein Bub ist, aus welchem Land es
kommt, ob es bei seiner Familie oder wo anders wohnt
oder welche Religion es hat. Es geht um das Recht des
Kindes, guten Kontakt zu beiden Elternteilen zu haben,
wenn die Eltern nicht mehr zusammenleben. Es geht
auch um das Recht, vor Gewalt in jeder Form geschützt
zu werden und um vieles mehr. Wer seine Rechte kennt,
kann sie einfordern, wenn es notwendig ist.
Wenn du Fragen zu deinen Kinderrechten hast oder
mir erzählen möchtest, wo es dir nicht so gut geht,
kannst du mir gerne schreiben oder mich anrufen.
In der KiJA hören wir dir zu und
versuchen, dir so gut wie möglich
bei deinen Sorgen und Problemen
zu helfen.
Alles Gute und viel Freude
im neuen Schuljahr,

deine Astrid Liebhauser

Kinder- und Jugendanwältin
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!
Entgeltliche Einschaltung

I Iwww.M N

BASTELN
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Rot
Du Brauchst:
• Holzscheibe oder Brettl
• evtl. Schleifpapier
• flache Steine
• Acrylfarbe rot + schwarz
• Moos
• Zweigerln
• Pinsel
• Klebstoff
• Schnur

Und So Gehts:

1

2

Viel Spaß beim Basteln
wünscht euch
Ingeborg Wutte!

3

1 Glätte deine Holzscheibe – wenn nötig – mit dem Schleifpapier.
2 Dann male auf den Stein ein Auge und ein rotes Bäuchlein.

3 Verwende für den Schnabel ein kleines Zweigerl, das du schwarz anmalst.
(Du kannst dafür auch die Spitze eines Zahnstochers nehmen.)

4

5

6

4 Klebe das Vogerl und den Schnabl auf die Holzscheibe.
5 Aus Zweigerln und Moos baust du ein Nest. Ankleben und gut festdrücken!
6 Schnur auf der Rückseite festkleben oder mit Klammermaschine fixieren.
(Du kannst auch Löcher ins Brett bohren und die Schnur durchfädeln.)

MA X.cc
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Tipp

Elefantenbaby
als Kalenderstar

Im Tiergarten Schönbrunn brachte Elefantenmutter
Numbi im Juli ein entzückendes Elefantenmädchen
zur Welt. Und mehr als 60.000 Elefantenfans aus aller
Welt stimmten darüber ab, wie es heißen soll. Nach 5
Tagen stand des Ergebnis fest: Das kleine Elefantenmädchen erhält den wunderschönen Namen Kibali.
Der niedliche Besucherliebling erhielt aber nicht
nur einen Namen, sondern auch gleich einen
eigenen Kalender. Denn während die Elefantenfans
fleißig abstimmten, begann der bekannte Kärntner
Fotograf Daniel Zupanc damit, die kleine Kibali
eifrig zu fotografieren.
Die 12 süßesten Fotos aus den ersten Lebenstagen
wurden in seinen Tiergartenkalender 2020 gepackt.
Kibali ist entzückend und fotogen zugleich. „Die
Kleine ist aufgeweckt und neugierig“, schwärmt
Zupanc, „ich habe so viele süße Momente auf
meinen Fotos festgehalten: wie sie mit ihrem Rüssel
spielt, sich im Sand wälzt, mit aufgestellten Ohren zu
ihrer Mama läuft oder an Ästen knabbert ...“

SPIEL
G E W I NvoN
n 10 Kalendern
Gewinnt einen
nmädchen“ !
„KIBALI – das Elefante
rte oder
9 eine Postka
Schreibt bis 31. Oktober 201
„Kibali“ an:
ein E-Mail mit dem Kennwort
40, 9201 Krumpendorf
MINI-MAX, Moosburgerstr.
E-Mail: mini-max@aon.at
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Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir Ihre persönlichen Daten ausschließlich
zur Ermittlung der Gewinnerin/des Gewinners/der Gewinner verwenden dürfen. Persönliche Daten
werden NICHT weitergegeben und nach der Verlosung gelöscht bzw. vernichtet.

A3-Kalender „Kibali – Das Schönbrunner Elefantenmädchen“
erhältlich im Tiergarten Schönbrunn,
unter www.zoovienna.at/shop und im Buchhandel
KIKO-Verlag, ISBN 978-3-902644-36-7 • Preis: 14,90 Euro
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KINO

Ab

26. KSineop!.
im

Pla sti lin -He ld Sha un in sei nem zwe ite n

Kin o-A ben teu er.

© 2019 Studiocanal, Aaroman

Seltsame Lichter über dem verschlafenen Städtchen
Mossingham kündigen die Ankunft eines geheimnisvollen
Besuchers aus einer fernen Galaxie an ... Aber auf der nahe
gelegenen Mossy Bottom Farm hat Shaun ganz andere
Dinge im Kopf, denn ständig werden seine verrückten
Streiche vereitelt. Doch als plötzlich ein ebenso lustiges wie
bezauberndes außerirdisches Mädchen mit erstaunlichen
Kräften in der Nähe der Farm bruchlandet, erkennt Shaun
sofort die einmalige Chance: mit Hilfe der Außerirdischen
kann er jede Menge neue Späße und Abenteuer anstellen!
Gleichzeitig ist es aber auch der Beginn einer Mission, die
Außerirdische wieder sicher nach Hause zu bringen …

NSPIEL
GEWIN
te mit DVD, Lunchbox
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Gewinnt 3 Pake
das Schaf“.
und Brettspiel von „Shaun

eine Postkarte
Bis spätestens 11. Oktober 2019
nwort „SHAUN“
Ken
oder ein E-Mail mit dem
osburger Straße 40,
einsenden an: MINI-MAX, Mo
ax@aon.at
9201 Krumpendorf, E-Mail: mini-m
önlichen Daten

Einverständnis, dass wir Ihre pers
Als Einsender/in geben Sie uns das g der Gewinner/innen verwenden dürfen.
ttlun
Ermi
zur
ßlich
ausschlie
weitergegeben und nach der
Persönliche Daten werden NICHT
t. Der Rechtsweg
Verlosung gelöscht bzw. vernichte
ist ausgeschlossen.
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Der MUNDL für ELTERN und KINDER

Aus den Buchstaben des Wortes FERIEN
kann man neue Wörter bilden. Wie lauten
diese Wörter? Schreib sie in die gelb umrandeten
Kästchen hinein - in jedes Kästchen einen Buchstaben!
1 Am Samstag haben die Schüler...................

Der lustige Streit zwischen den
flugunfähigen Vögeln und den hinterlistigen
grünen Schweinen geht in die nächste
Runde. Nur im Kino in 2D und 3D!

2 Die Hühner legen..........................................
3 Die Bewohner von Irland nennt man.............
4 Im Sommer werden die Äpfel........................
5 Das Glück: so nah - und doch so..................
6 Die Schüler lernen mit großem................
7 Ein wichtiges Körperorgan ist die...........
8 Steht dort ein Mann? - Ja, dort steht......
9 Zu deinem Geburtstag gibt es eine große....
10 Ein Auto hat vier Räder mit..........
Es gibt noch andere Wörter, die man aus Buchstaben des
Wortes FERIEN bilden kann. Findest du noch ein Wort mit vier
Buchstaben? [Es gilt auch ein englisches Wort!]

Ab

20. KSineop!.
im

Deutsch

© 2019 Sony Pictures

Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Englisch Italienisch Slowenisch Spanisch

Deutsch in Österreich

Tel. 0463 / 24180 • www.dia.aau.at

LÖSUNGEN der Sprach- und Rätselseiten:
Seite 31:
9 Unterschiede
Seite 40 –
What is left over:
a black hole puncher
Seite 41: Secret message:
I LOVE THE COLOUR RED
Seite 43 – Die Maus und der Frosch:
1 gekommen, 2 schwimmen, 3 bat,
4 sprach, 5 hinüberziehen, 6 kamen,
7 tauchte, 8 ertränken, 9 wehrte,
10 halten, 11 flog, 12 packte,
54 13 fraß, 14 vertraust, 15 bestraft

Seite 45 – Lückentext: Museum
– besichtigen – Höhle – Feuer –
interessieren – Kleidung – jagen
Seite 46 – Wortpaare: Wohnung
– Höhle, Herd – Feuer, einkaufen –
jagen, Fellumhang – T-Shirt, Besteck
– Finger
Groß oder klein: Museum, Mensch,
Werkzeug, besichtigen, jagen,
staunen, Höhle, lebendig, zusammen,
ängstlich, Knochen, Stein, allein,
Kleidung, Waffe, tot, Gefahr, durstig,
Nuss, Feuer, interessieren, mahlen
S. 54 – Mundl: fein, rein, eine, free ...

I NPakeNte miSt P I E L
GEW
Gewinnt 3
ger und
Karten, Schlüsselanhän
S 2“.
Beutel von „ANGRY BIRDe Postkarte

2019 ein
Bis spätestens 30. September
rt „Angry birds“
nwo
Ken
dem
oder ein E-Mail mit
osburger Straße 40,
einsenden an: MINI-MAX, Mo
i-max@aon.at
9201 Krumpendorf, E-Mail: min

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
I
bzw. vernichtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
.MI N •WERBUNG•
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Arbeitsblatt

Auf dieser Seite sind einige Fragen zum Inhalt der MINI-MAX-Zeitung.
Wenn du die Geschichten durchgelesen hast, solltest du die Antworten wissen.

Tierwelt (Seite 6 – 8):
„Distelfalter“

Pflanzenwelt (Seite 10 – 11):
„Baum des Jahres 2019“

• Wann ist der Distelfalter bei uns zu Gast?
Im Sommer.		
Im Winter.

• Der Baum des Jahres 2019 ist die

• Seine Heimat liegt in

• Sie kommt aus dem

• Warum kommen diese hübschen orangebraunen Tagfalter zu uns?
... weil sie hier mehr Futter finden.
... weil sie nur hier Partner zur Fortpflanzung finden.

• Wächst dieser Baum auch weiter nödlich von Kärnten?
Nein, denn er braucht ein warmes, mildes Klima.
Ja, er ist in ganz Österreich weit verbreitet.

• Was fressen die Raupen am liebsten?

• Nenne Beispiele, wofür das wertvolle Holz genutzt wurde/wird:

• Die Falter saugen
• Ist der Distelfalter sehr frostempfindlich und kann er deshalb
bei uns nicht überwintern?		
Ja.
Nein.

Jagd (Seite 14 – 15):

Das lustige ABC der Tiere (Seite 22 – 23):

„Rehwild“

• Welche Wildtiere zählen zum Schalenwild? (Schalen = Hufe)
Rehwild		Rotwild		Wildschwein
Bär		Feldhase		Gämse
• Rehböcke haben ein		

, das sie jährlich abwerfen.

Dann beginnt sofort ein neues nachzuwachsen – unter einer dünnen
Hautschicht, dem sogenannten 		
• Woraus besteht das Geweih?
Es besteht aus Knochen.
• Weibliche Rehe heißen ...
Männliche Rehe heißen ...		
Das Junge vom Reh ist das ...
MA X.cc

• Stammt der Mensch vom Affen ab?
... Nein, aber wir haben gemeinsame Vorfahren.
... Ja, klar!
Zur Familie der Menschenaffen gehören:

.
Es besteht aus Horn.

• Der Bartgeier ist der		
Greifvogel Europas.
Sein dunkler Bart besteht aus borstigen		
.
• Aale sind nach ihrer Geburt 3 Jahre unterwegs, bis sie die Küsten
Europas erreichen. Wie viele Kilometer legen sie in etwa zurück?
500 km
5.000 km
50.000 km
• Der Ceylon Hutaffe hat seinen lustigen Namen wegen seiner
auffälligen

Die richtigen Antworten findet ihr auf: www.mini-max.cc
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Tipps

POSTBUS Sicherheits-Tipps

POSTBUS Kärnten:
Infohotline: 0463/54340
service@postbus.at
www.postbus.at
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Viele von euch fahren mit dem Bus zur Schule.
Damit euch – und natürlich auch den anderen Fahrgästen –
dabei nichts passiert, hat POSTBUS hier für euch neun
wichtige Sicherheits-Tipps, wie man sich im Bus und an der
Haltestelle richtig verhält:

I Iwww.M N

Lesespaß für ALLE Tierfreunde!

Lesen

224 großformatige Seiten, mehr als 300 gestochen scharfe Fotos,
Hardcover mit Fadenheftung und 1,25 Kilo schwer: Das Buch
„Aus Kärntens Tierwelt“ ist ein wunderschönes Werk mit über
300 großartigen Fotos und leicht verständlichen Texten.

53 Kärntner Tiere
im Porträt
Über 300
großartige Fotos
Leicht verständliche Texte

Jedes der 53 Tiere im Buch
wird übersichtlich und mit
vielen schönen Fotos auf vier
Seiten präsentiert!

Perfekt für
Referate
Ideal für die
Leseförderung

2016, 224 Seiten, über 300 brillante
Fotos, 21 x 30 cm, Hardcover, gebunden

ISBN 978-3-9503680-5-5
Buchpreis E

19,50

www.landesmuseum.ktn.gv.at
www.mini-max.cc

MA X.cc

Erhältlich im Buchhandel oder
direkt beim Verlag MINI-MAX:

www.mini-max.cc
E-Mail: mini-max@aon.at

Schneller Versand mit Rechnung!
Kosten pro Exemplar E 19,50 plus Versand!
(ab 5 Büchern kostenloser Versand nach Österreich)
Bestellungen bitte ausschließlich von Erwachsenen!

selbst:
Für Schule, Freizeit, als Geschenk oder für sich
Alt!
ein wertvolles Nachschlagwerk für Jung und
•WERBUNG•
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Lesen

Die Hornotter, auch Sandviper
genannt, ist die gefährlichste Giftschlange
Mitteleuropas. Zum Glück hat sie ein
ausgesprochen ruhiges Wesen und beißt nur
bei einer unmittelbaren Bedrohung zu.

Man erkennt die heimischen Giftschlangen
an ihrem dunklen Zickzackband, das
in der Mitte des Rückens vom Kopf bis zur
Schwanzspitze verläuft.

Ein lustiger
Hallo Kinder, diesmal berichte ich euch von einem
besonders „lustigen“ Einsatz. Vor wenigen Wochen
holte mich der Anruf eines Arbeiters, der beim
Tunnelbau beschäftigt war, an eine Baustelle
in Mittelkärnten. Dort sollten Giftschlangen in
unmittelbarer Nähe der Arbeiter sein. Diese fühlten
sich dadurch bedroht und baten um Hilfe.

Auf der Baustelle
Als ich mein Auto parkte, begrüßte mich einer der Chefs und dankte
für mein Kommen. „Sie haben heuer so viel mit Schlangeneinsätzen
zu tun und da belästigen wir sie auch noch“, meinte er. „Die Einsätze,
bei denen es sich um heimische Schlangen handelt, mache ich gerne.
Sie sind meist lustig für mich“, antwortete ich freundlich lächelnd.
Dann durfte ich in ein Baustellenfahrzeug steigen und los ging
die Fahrt. An steinigen Abhängen ging es auf staubigen Wegen
hoch den Berg hinauf. Ganz still saß ich im Auto und schaute mit
großen Augen. Wuchtige Lastwägen gab es zu sehen und riesige
Baumaschinen, an denen Menschen beschäftigt waren. Steil fiel
der Abhang hinunter zu einem Wildbach. An diesem Abhang, in
unmittelbarer Nähe der Straße, auf der die Arbeiter beschäftigt waren,
lebten zwei Giftschlangen.

Es waren zwei Hornottern!

Foto: wikimedia.org / CC-BY-SA: Salzburger Nockerl

Hornottern sind die größten und gefährlichsten Giftschlangen
Mitteleuropas. Nein, das ging nicht, dass die Männer täglich in
Gefahr waren. Die Arbeiter, braungebrannte Männer mit großen
Muskelpaketen von ihrer schweren Arbeit, zeigten mir den Platz,
an dem sich die eine Schlange meist aufhielt. Und wirklich, auf
einem Reisighaufen am steilen Abhang sah ich einen Teil des
Schlangenkörpers auf einem Ast liegen, der Rest des Körpers war im
Holzhaufen versteckt.
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Nahe der Baustelle Karawankentunnel
lebten die beiden Giftschlangen. Der Tunnel
verbindet Kärnten mit Slowenien und
bekommt jetzt eine zweite Röhre.

Ha, ich schluckte meine Höhenangst hinunter und kletterte über die
Absperrung an der Straße. Einen Blick wagte ich in die Tiefe, dann
konzentrierte ich mich auf die Schlange. „Du hast nur einen Versuch“,
sagte ich mir, „wenn die Schlange im Reisighaufen verschwindet,
kriegst du sie nicht mehr. Also reiß dich zusammen!“
I I
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Einsatz!
Aufregender Schlangenfang
Die Arbeiter drängten näher, beugten sich neugierig
über die Absperrung. Sie wollten nichts versäumen
von dem Schlangenfang. Ich schob mich über
die steile Böschung näher an den Holzhaufen
heran, fädelte den Schlangenhaken vorsichtig in
die Körperschlinge der Schlange und – schleuderte sie mit einer
blitzschnellen Bewegung auf die Straße.

Danke an Helga Happ, www.reptilienzoo.at
für diesen tollen Beitrag!

Noch nie in meinem Leben habe ich Menschen so schnell
zurückspringen sehen wie diese Arbeiter. Noch während die
Schlange durch die Luft in ihre Richtung flog, stießen sie
entsetzte Schreie aus und hüpften mit Riesensätzen aus dem
Gefahrenbereich. „Entschuldigt bitte!“, rief ich, von Lachsalven
unterbrochen, „Ich musste sie auf die Straße schleudern, sonst
wäre sie fortgeschlüpft.“ Noch während ich dies rief, kletterte ich
über die Straßenbegrenzung und versuchte, die Giftschlange in den
Schlangensack zu dirigieren. Geschafft! Nun fehlte noch die zweite
Hornotter. An einem Betonteil sah ich eine kleine Körperschlinge
herausragen. Also wieder Haken eingefädelt und – Schlange
hochgehoben.

Achtung, Abstand halten!
Denn wenn eine Schlange wie ein S
zusammengezogen liegt, macht sie sich
bereit zu beißen.

Aber wo waren die Arbeiter?

Ich versuchte, einiges über die Hornottern zu erzählen, aber bekam
kaum einen Satz heraus. Immer wieder brach ich in schallendes
Gelächter aus, weil ich in Gedanken die springenden Arbeiter vor
mir sah. Peinlich und unhöflich, ich weiß. Endlich sagte ich: „Ich hab‘
euch ja gesagt, dass die Einsätze bei den heimischen Schlangen für
mich immer die lustigsten sind.“
Ganz einverstanden waren die Arbeiter nicht mit meiner Aussage,
aber sie lächelten höflich. Was sie sich gedacht haben, das möchte
ich lieber nicht wissen.
MA X.cc

Fotos: © Helga Happ, www.reptilienzoo.at

Ich schaute in die Runde. Vorsichtshalber hatten sich die Arbeiter
weit weg in Sicherheit gebracht. Als sie sahen, dass es diesmal
keine fliegende Giftschlange gab, kamen sie näher und schauten
sich die Schlange genau an.

Das Horn auf der Nase hat der
Hornotter ihren Namen gegeben. Dieses
ungewöhnlich auffallend gefärbte Tier wird
leicht entdeckt und muss sich daher vor
Feinden besonders in Acht nehmen.
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Ra tekrimi: Ein

Vor kurzem gab es
einen unglaublichen Fund
in einem verschlafenen Kärntner
Städtchen. Ein bisher unbekanntes Werk des
weltberühmten italienischen Künstlers Leonardo
Da Vinci wurde am Dachboden einer alten Villa
entdeckt. Welch eine Sensation für die Kunstwelt!
Sogleich sollte das kostbare Werk im örtlichen
Museum ausgestellt werden.
Der Museumsdirektor war ganz aus dem
Häuschen. Er selbst war ein riesiger Fan
des Künstlers, der vor mehr als 500 Jahren
in Italien tätig war. Sofort organisierte der
Direktor eine Sonderausstellung und lud dazu
zahlreiche Vertreter von Radio, Presse und
Fernsehen ein. Die ganze Welt sollte an diesem
außerordentlichen Fund teilhaben.
Als endlich der Tag der Eröffnung kam, wimmelte
es im Museum nur so von Reportern, Journalisten
und Kunstbegeisterten. Darunter waren auch
ein paar kunstinteressierte Schüler der örtlichen
Volksschule, die für ihre Schülerzeitung
recherchieren wollten.
Dann wurde es ganz still im Saal, erwartungsvoll
richteten sich alle Blicke auf Gemälde, das
feierlich enthüllt wurde. Ein Raunen ging durch
die Menge der Zuschauer und man hörte das
Klicken unzähliger Kameras. Stolz erkärte
der Museumsdirektor: „Es handelt
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sich um ein Werk aus dem 15. Jahrhundert, zur
Zeit der Entdeckung von Amerika. Es trägt den
Titel „Bildnis einer jungen Bäuerin“ und stellt
einen bedeutenden Beitrag für die Kunstszene
dar!“
Das Ölbild zeigte eine hübsche Bäuerin auf
einem hölzernen Schaukelstuhl. Der kleine Raum
um sie herum war spärlich beleuchtet und zeigte
eine gemütliche Bauernstube. Im Schein einer
einzelnen Glühbirne las die junge Frau in einem
kleinen, ledergebunden Büchlein, während sie
im Arm ihr schlafendes Kind wiegte. Die Szene
wirkte so heimelig und friedlich, dass man sich
am liebsten dazugesetzt hätte.
Eine Fernsehreporterin forschte nach: „Handelt es
sich tatsächlich um ein Werk des weltberühmten
Künstlers und Erfinders Leonardo da Vinci? Es ist
ja gar nicht signiert (mit Namen versehen).“ Der
Direktor antwortete selbstsicher: „Ich kann mit
Sicherheit sagen, dass es sich um ein Original
handelt! Ich selbst habe mich jahrelang in den Stil
des Künstlers eingearbeitet. Das Werk entspricht
genau seiner Arbeitsweise, die Farbgebung und
der Pinselstrich sind sehr typisch für ihn!“
Anerkennender Applaus ertönte. Ein Reporter
rief: „Was für ein außergewöhnlicher Fund! Auf
welchen Wert schätzt man das Gemälde?“
Der Museumsdirektor schien zu überlegen
und erwiderte dann: „Ich schätze den Wert
I Iwww.M N

Geschichte

echtes Meisterwerk?
auf mindestens 2 Millionen Euro!“ Erstaunte
Rufe hallten durch das Museum, angesichts
dieser enormen Geldsumme. Schon wollten
die Reporter das Interview fortsetzen, als eine
junge Schülerin sich in die erste Reihe drängelte,
um das berühmte Gemälde zu fotografieren.
Doch als sie sich das Gemälde genauer besah,
weiteten sich ihre Augen ungläubig. Sie begann
verblüfft zu lachen und rief aus: „Das Gemälde ist
ja eine Fälschung!“
Jetzt seid ihr Detektive gefragt:
Könnt ihr aus der Geschichte
herauslesen, warum das Mädchen
glaubt, das Bild wäre eine Fälschung?
Fälschung oder Original? Bildet euch
erst eine Meinung und lest dann, wie
der Krimi weitergeht!
Böse Blicke wurden dem Mädchen von allen
Seiten zugeworfen. Was sollte so ein Kind schon
von Kunst verstehen? Auch der Museumsdirektor
schien sichtlich gekränkt, dennoch fragte er die
Schülerin: „Und warum glaubst du, dass es sich
um eine Fälschung handeln könnte?“ Immer noch
kichernd zeigte das Mädchen auf das Gemälde
und offenbarte: „Der Raum wird doch von einer
Glühbirne beleuchtet! Die gab es damals noch
gar nicht, sondern erst im 19. Jahrhundert!“
Da fiel es auch allen Anwesenden wie Schuppen
von den Augen. Verlegen stimmte einer nach
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dem anderen ins Gelächter mit ein, bis jeder im
Museum laut lachte. Wie hatten sie alle nur einen
so offensichtlichen Fehler übersehen können?
Nur gut, dass sie so eine schlaue Schülerin
unter sich gehabt hatten, die den Schwindel
sofort aufdecken konnte.
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Lesen

HANDYS
(Gedicht von Waltraud Jann)

Heutzutage ist es trendy:
Jede/r hat ein cooles Handy.
Handys, Handys überall –
am Tisch, im Bett, in Haus und Stall.

Doch es ist fürwahr kein Spaß,
sondern für die Seele krass,
wenn ich nur mehr zum Handy renn‘,
für „Freunde“, die ich gar nicht kenn‘.

Vieles ist bequem damit,
doch echtes Leben nur macht fit.
Eltern, Rettung, Polizei,
hol‘ ich mit Handys schnell herbei.

Die Sache wird dann langsam krank,
sitz‘ ich mit Menschen auf der Bank,
und nicht in ihre Augen schau‘,
sondern in Handytasten hau‘.

Doch zu viel Nutzung birgt Gefahr,
nehme ich Freunde nimmer wahr.
Laufen, Klettern, Spielen, Toben,
dafür sind Kinder sehr zu loben.

Ich muss das Ding ja nicht entbehren,
kann mein Wissen damit mehren.
Doch wichtig ist‘s in uns‘rem Streben,
auch Gefühle auszuleben.

Wenn sie aber nur mehr sitzen,
statt bei Spiel und Spaß zu flitzen,
nicht mehr miteinander reden,
Freundschaft nur mit Facebook pflegen.

Zu sprechen, laufen, diskutieren
und eines Menschen Hand zu spüren.
Find‘ ich das nicht recht bald heraus,
heißt es bei mir auch: „AKKU AUS!“

Dann ist‘s gar nicht mehr so weit,
zu abgrundtiefer Einsamkeit.
Glück spür‘n wir, wenn wir Lieder singen,
Zeit mit Freunden gut verbringen.
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Warum sagt
man das so?

Unter einer Decke stecken
„Ach, ihr steckt doch alle unter einer Decke“, lacht die
Mutter an ihrem Geburtstag, weil ihr niemand aus der
Familie erzählen will, wohin der Überraschungs-Ausflug
geht. Alle arbeiten wie besprochen zusammen, denn
alle wissen von dem Geheimnis, aber niemand verrät
es ihr. Dieses hübsche Sprachbild stammt aus dem
germanischen Eherecht. Dort galt die Ehe erst dann
als geschlossen, wenn die Vermählten vor Zeugen
gemeinsam unter die
Decke ihres Ehebetts
krochen. Außerdem
teilten sich im Mittelalter
Waffenbrüder und
Freunde oft eine
gemeinsame Decke.

Einen Zahn zulegen

M

„Was, du bist noch nicht fertig? Die Schule beginnt
gleich. Nun leg aber einen Zahn zu!“, ruft die Mutter.
Sie möchte, dass sich ihr Kind beeilt, sich schneller
anzieht, schneller frisiert, schneller seine Zähne putzt
und so weiter. Der Ursprung dieser Redensart liegt im
Mittelalter. Damals gab es in den Häusern Feuerstellen,
über denen das Essen gekocht wurde.
Die Töpfe hingen an einem Gestell mit
Zähnen (= Zacken). Wollte man das
Kochen beschleunigen, musste man
nur den Topf einen Zahn tiefer und somit
näher ans Feuer hängen. Es wurde
sozusagen „ein Zahn zugelegt“.
AX.cc

Autsch!
Ein Wespenstich!
Im Herbst fliegen die Wespen noch fleißig durch die
Lüfte und genießen die letzten süßen Früchte des
Jahres. Auch wenn die Wespen uns stechen können
und deswegen nicht sehr beliebt sind, sind sie doch
wichtige Helfer in der Natur: Sie fressen nämlich nicht
nur Pflanzen, sie sind auch wahre Insektenvernichter!
Sie vertilgen Fliegen und Mücken, Gelsen und
Bremsen, Blattläuse und viele andere Schädlinge.

Was tun, wenn dich eine Wespe sticht?
Da gibt es einige ganz tolle Hausmittel
– eines davon findest du sogar in
jeder Küche: die gute alte Zwiebel.
Einfach eine Scheibe abschneiden,
auf den Stich legen und dort lassen,
bis es besser wird.
Eine weitere Pflanze, die dir sofort helfen wird und an
jedem Straßenrand und auf jeder Wiese wächst, ist
der Spitzwegerich. Zerreibe einige Blätter zwischen
deinen Fingern und
lege sie dann auf
den Wespenstich.
Du wirst sehen, es
wird bald besser
werden!

Foto: wikimedia.org / CC-BY-SA: Harry Rose

Manchmal hört ihr lustige, bildhafte
Aussprüche, deren Sinn sich euch nicht
gleich erschließt und die oft etwas ganz
anderes bedeuten, als ihr vermutet. Wenn
ihr nachfragt, wird euch erklärt, dass
es sich dabei um eine „Redewendung“
handelt. Aber woher kommen diese
Redewendungen? Was bedeuten sie?

Wir wünschen dir nun wie immer viel Freude mit
unserem Kräutertipp und einen ganz tollen Schulstart!
Wir danken dem Verein
„Freunde naturgemäßer
Lebensweise“
aus St. Veit/Glan
• www.fnl.at • für
diesen wertvollen
Kräutertipp.
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„Warum heißen meine
Zähne eigentlich
Milchzähne?“, fragt
Stella ihre Mutter.
„Weil du so viel Milch
trinkst“, antwortet
diese. Stella überlegt: „Dann heißen deine
Zähne also TEEzähne?“

Ein Mann läuft mit einem
Pinguin auf dem Arm durch die
Stadt. Da fragt ihn ein Passant:
„Wo haben Sie denn den her?“
Mann: „Ist mir so zugelaufen! Was meinen Sie, was soll ich mit
ihm machen?“ Passant: „Gehen Sie doch mit ihm in den Zoo!“
Nach ein paar Stunden treffen sich die drei wieder. Passant:
„Aber ich sagte ihnen doch, gehen Sie mit ihm in den Zoo!“
Mann: „Waren wir ja auch, jetzt gehen wir ins Kino.“

„Na, Peter, wie fandest
du das Wetter heute?“
- „Wie immer:
Ich machte die Türe
auf und schwups:
Da war es!“

Schon zum zweiten Mal knallt einem auf der
Parkbank sitzenden Herrn ein Fußball gegen
das Schienbein. „Könnt ihr nicht woanders
spielen?“, beschwert er sich bei den Kindern.
„Doch“, erwidert der kleine Mittelfeldspieler,
„aber Sie müssten mitkommen. Sie sind
nämlich unser rechter Torpfosten.“

„Tut mir leid“, seufzt
der große Bruder genervt,
„aber ich habe weder die
Geduld noch die Buntstifte,
es dir noch einmal zu
erklären.“

Das Telefon klingelt.
Lukas hebt ab und ruft:
„Papi, Ninas Vater ist dran! Er lässt fragen,
wann du mit meinen Hausaufgaben fertig
bist. Er möchte sie dann abschreiben.“

Welcher Vogel kann keine
Eier legen, obwohl er aus
einem Ei geschlüpft ist?

Was wird vom Mathematiker
berechnet und vom Arzt
behandelt?
– Ein Bruch!

– Ein männlicher!

Was hat keine Füße
und läuft trotzdem?
– Die Nase!

Womit endet die
Unendlichkeit?
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– Mit einem „t“!

