www.mini-max.cc

SCHULMILCH-GEWINNSPIEL
Heft 123 • März 2020

er
t
l
a
F
C
gut getarnt
G e z ac k t u n d

e
s
s
u
k
o
r
K
Erste Frühjahrs

blüher

W ul dlesfJeahrens 2i02t0
Minera

Der
s
h
c
u
f
t
Ro

MINI-MAX
MINI-MAX 2019/20

Erscheinungstermine:

...23. Sep. 2019
Heft Nr. 119 – Okt. 2019.......
. 21. Okt. 2019
.......
.
.
Heft Nr. 120 – Nov. 2019
22. Nov. 2019
..
........
9
Heft Nr. 121 – Dez. 201
07. Jän. 2020
....
0
202
Heft Nr. 122 – Jän./Feb.
24. Feb. 2020
.
.......
0
Heft Nr. 123 – März 202
23. März 2020
.......
.
.
0
Heft Nr. 124 – April 202
30. April 2020
.
.......
.
.
0
Heft Nr. 125 – Mai 202
29. Mai 2020
...
.......
0
202
Heft Nr. 126 – Juni
02. Juli 2020
...
.......
.
.
0
202
Heft Nr. 127 – Juli

•
• Liebe Lehrerinnen und Lehrer!
• Liebe Schülerinnen und Schüler!
• Tun wir etwas für unsere Umwelt!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
wünscht euch eure Christina
•

Unsere Erde braucht dringend unsere Hilfe! Treibhausgase
verändern das Klima und es wird immer wärmer. Das Eis
an den Polen schmilzt, in einigen Gegenden kommt es zu
Überschwemmungen, in anderen fällt überhaupt kein Regen,
es herrschen Hitzewellen und Stürme ziehen übers Land ...
Wir können viele Dinge tun, um unsere Umwelt zu schützen: Strom und Wasser
sparen, mehr pflanzliche Nahrung und weniger Fleisch essen, Müll trennen oder am
besten ganz vermeiden. Wie ihr praktische Wachstücher – ein guter Ersatz für die
Frischhaltefolie aus Plastik – herstellt, zeigen wir euch auf Seite 27. Und auf den Seiten
14 und 15 geben wir euch wertvolle Tipps, wie ihr euch am besten an das veränderte
Klima anpassen könnt.
Gute Unterhaltung mit den vielen interessanten Themen in eurer März-Ausgabe
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Sagen aus Kärnten
Der Ursprung der Lieser

Fotos: wikimedia.org / CC-BY-SA: Auwalt, papa1234

Einst soll es am Lieserkar (= im hinteren Pöllatal) reiche
Goldvorkommen gegeben haben. Die Knappen lebten
im Überfluss und wurden übermütig. Sie spielten mit
goldenen Kegeln und goldenen Kugeln und ließen sich
in der Kirche nicht mehr blicken. Ein Knappe jedoch, der
taub war, blieb fromm und ermahnte seine Kameraden
mehrfach, mit ihrem wüsten Treiben aufzuhören. An
ihren Gesichtern merkte er, dass sie nicht auf ihn hörten
und ihn nur verhöhnten. Eines Tages fuhren sie wieder
in den Berg, der taube Knappe unter ihnen. Auf einmal
vernahm der taube Knappe ein lautes Rauschen. Er
erzählte den anderen davon, die lachten ihn aber nur
laut aus: „Was, du Tauber willst besser hören als wir?“
Der Taube warnte sie nochmals, doch es war vergeblich.
So ging der taube Knappe allein aus dem Berg. Als er
draußen war, ergoss sich ein mächtiger Wasserstrahl
aus dem Stollen. Seine Kameraden hatten aus Versehen
den über dem Bergwerk liegenden See angebohrt.
Der Knappe konnte von dem Tage an wieder hören, die
anderen Knappen waren verloren. Der Name „Lieser“
soll übrigens vom Wort „lisnen“ (= horchen) kommen
und an den einst tauben Knappen erinnern, der das
Rauschen der Wassermassen gehört hatte.

Pöllatal

Kärnten
Melnikfall
im Maltatal

Der Berggeist vom Melniksee
Einst lebte auf einer Alm im Maltatal ein Almhalter,
der auf große Herden von Kühen, Ochsen und
Schafen aufpassen musste. Er kümmerte sich gut
um die Tiere; sie waren gesund und wohlgenährt.
Eines Tages fand er zwei seiner besten Ochsen vor
einen Karren gespannt in der Nähe des tiefblauen
Melniksees. Sie schwitzten, als hätten sie gerade eine
große Last gezogen. Das verwunderte den Halter
sehr. Da sah er, wie ein riesiger Mann auf die Ochsen
zuschritt und ihnen das Joch abnahm. Da sprang der
Halter hinzu und wollte den Mann zur Rede stellen,
der seine Ochsen so überanstrengt hatte. Der große
Mann wandte sich ihm zu und sagte eindringlich:
„Wenn du mir die Ochsen lässt, wirst du dein Glück
machen. Nimmst du sie mir weg ...“ und dann
schaute er ganz finster und bedrohlich drein und
zeigte Richtung See. Der Halter bekam Angst um sein
Leben und ließ dem Mann die Tiere. Als der Halter am
nächsten Tag wieder zum See ging, fand er dort seine
Ochsen friedlich grasend und an ihren Hörnern hing
reines Gold. Das war der Lohn für den Halter, der die
Bitte des Berggeists nicht abgeschlagen hatte.
Quelle: Georg Graber „Sagen aus Kärnten“
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TIERWELT

Die Oberseite des C-Falters ist
orangerot mit schwarzen Flecken.
Die Unterseite ist dunkel, reich
gemustert, mit weißem C-Zeichen auf
den Hinterflügeln.
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Das ist heuer wieder ein Spätwinter – ein Tag
schöner als der andere. Der sonnseitige Waldrand
ist völlig schneefrei, die Leberblümchen sind in
Vollblüte und auch der Wegrand ist gelb von einem
„Meer“ aus Huflattichblüten. Einige Tagfalterarten
überwintern bei uns als Schmetterling und sind
damit an solchen Tagen auch die ersten eifrigen
Blütenbesucher. Der Nektar lockt sie magisch
an, denn sie sind nach der Winterstarre auf die
energiereiche Nahrung angewiesen. Gleichzeitig
erfolgt damit die Bestäubung der Frühjahrsblüher,
also ein Vorteil für beide Seiten. Auch Hummeln,
Bienen und Fliegen nutzen die Blüten, wirklich
auffällig sind Zitronenfalter, Tagpfauenauge
und Kleiner Fuchs.

I
Mehr über Tiere erfahrt ihr im LANDESMUSEUM - RUDOLFINUM in Klagenfurt, Museumgasse 2 w w w . M I N -

FAUNA

-Falt er

Herzlichen
Dank an
Dr. Christian
Wieser

„Zerrupfter“ Falter

Sieht aus wie ein
weißes C

Buchstaben
auf Flügeln

Erst beim genauen Hinsehen
entdecke ich den optimal
getarnten Falter auf einem Ast des
Strauches sitzend. Die Braun- und
Schwarztöne der Unterseite der
hochgeklappten Flügel lassen
das Tierchen optisch völlig mit
dem Hintergrund verschwimmen.
Nur ein kleines weißes Zeichen
blitzt im Sonnenlicht auf. Es sieht
aus wie ein weißes C aus dem
Alphabet und dieses ist auch
der Ursprung des Namens des
C-Falters.

Dass die Zeichnung an
ein C erinnert, ist rein zufällig
und hat natürlich nichts mit dem
vom Menschen geschaffenen
Alphabet zu tun. Denn Falter gibt
es schon viel länger, als der Mensch lesen und
schreiben kann. Aber solche dem Alphabet
ähnelnde zufällige Zeichnungselemente gibt
es bei genauem Hinsehen und mit etwas
Phantasie bei den Schmetterlingen gar nicht
so selten. Man kann das ganze Alphabet mit
Flügelausschnitten unterschiedlichster Arten
darstellen, es gibt sogar Abbildungen davon
(butterfly alphabet).

MA X.cc

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

Fotos: Wilhelm Gailberger, Freepik

Ein anderer kleinerer brauner Falter fällt durch
sein Geflatter rund um die Huflattichblüten auf.
Die Flügelränder sind komplett gezackt und
sehen aus, als wäre der arme Wicht schon so
manchem „zupeckenden“ Vogel unter Verlust von Teilen
der Flügel gerade noch entkommen. Ein Huscher in
Richtung der nahen Haselnussstaude und der Falter ist
nicht mehr zu sehen, wie vom Erdboden verschluckt.

5

-Falt er

fauna

Raupe – Puppe – Falter
Ansonsten ist das Weiße-C eher ein
heimlicher Zeitgenosse. Seine Jugend,
also das Raupenstadium, durchlebt er
meistens wie seine Verwandten, das
Tagpfauenauge oder der Kleine Fuchs,
fressend an Brennnesseln. Man kann
die Raupen aber auch an anderen
Pflanzenarten finden. Beobachtet
wurden sie unter anderem auf Salweide,
Hasel, Ulme, Ribisel und Stachelbeere.
Ebenfalls bestens getarnt, in Form und
Farbe „Vogeldreck“ imitierend, ist die
Raupe, ebenso wie das unscheinbare
Puppenstadium, von Fressfeinden kaum
aufzustöbern. Tarnen in allen Lebenslagen
ist die Erfolgsstrategie des C-Falters.
Seine Lebensräume sind weniger Wiesen,
Gärten und Parkanlagen, sondern eher
lichte und lockere Laubwälder, Hecken,
Wald- und Wegränder. Bei uns bildet der
Falter zwei Generationen im Jahr aus,
wobei die zweite Generation gut versteckt
6 als Falter überwintert.

Fotos: Wilhelm Gailberger, Freepik

Das Raupenstadium durchlebt der C-Falter
meist fressend an Brennnesseln.

Links die Puppe und rechts der fertige C-Falter.

Steckbrief C-Falter
Wissenschaftlicher Name: Polygonia c-album
Familie: Edelfalter
Farbe: Falter-Oberseite orangerot mit schwarzen
Flecken; Unterseite dunkel, reich gemustert, mit
weißem C-Zeichen auf den Hinterflügeln.
Flügelform: stark gezackter Flügelaußenrand
Größe: Flügelspannweite 4 bis 5 cm
Nahrung: saugen als Falter gerne Nektar, im Sommer
auch an gärendem Fallobst; Raupen auf Brennnesseln
und verschiedenen Strauch- und Laubbaumarten
Aktivität: überwintert in Mitteleuropa als Falter
Flugzeit: zwei Generationen, wovon die zweite
als Falter überwintert

I Iwww.M N

Mineral des Jahres 2020:

Geologie
Vielen Dank an
Dr. Claudia
Dojen!

In Österreich wurde Wulfenit heuer zum
Mineral des Jahres gewählt! Darüber
freuen sich das Landesmuseum und der
Naturwissenschaftliche Verein für Kärnten
ganz besonders, weil Wulfenit eng mit
Kärnten verbunden ist. Eine berühmte
Fundstelle liegt in Bad Bleiberg, eine
weitere in Slowenien bei der Ortschaft
Mežica. Sowohl in Bad Bleiberg wie auch in
Mežica kann man in Schaubergwerken die
geheimnisvolle Welt unter Tage erleben.
Schon 1783 beschrieb der Naturforscher Franz Xaver Freiherr
von Wulfen das Mineral aus Bleiberg als „Kärntner Bleyspat“.
Aber erst 1845 bekam es seinen offiziellen Namen und wurde
zu Ehren des Beschreibers Wulfenit genannt.

Fotos: R. Hasler, Bad Bleiberg

Franz Xaver Freiherr von
Wulfen (1728 – 1805)
Ölgemälde, LMK

MA X.cc

Typisch für Wulfenit sind seine wunderschönen Kristalle.
Sie sehen wie kleine, an den Seiten abgeflachte Tafeln aus.
Sie sind oft intensiv gelb oder orange. Deshalb nennt man das
Mineral auch „Gelbbleierz“.

Wulfenit aus Bad Bleiberg,
Grube Stefanie

Tafelige Kristallform von Wulfenit

Die Namen „Bleyspat“ und „Gelbbleierz“ weisen darauf hin, dass
Wulfenit zu einem großen Teil aus Blei besteht. Für die
Industrie ist das Element Molybdän wichtig, denn Wulfenit
kann bis zu einem Viertel aus diesem Element aufgebaut
sein. Wenn man bei der Herstellung von Stahl
etwas Molybdän hinzugibt,
wird der Stahl stärker,
härter und widerstandsfähiger
gegen Hitze und Abnutzung.
Molybdän-Stahl wird deshalb für die
Herstellung von Flugzeug- und
Raketenteilen benutzt.
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FLORA

Krokusse haben
eine Knolle!

Krokusse
haben schmale,
nadelförmige
Blätter mit einem
weißen Streifen.

Fotos: Dr. Roland Eberwein, wikimedia.org / CC-BY-SA: Dominicus Johannes Bergsma, Benjamin Gimmel; freepik

Die 10 bis 15 Zentimeter tief im
Boden steckende Knolle sichert
ihr Überleben. In ihr haben die
Krokusse genügend Feuchtigkeit
und Nährstoffe eingelagert, um
trockene Sommer und kalte Winter
zu überstehen und im Frühjahr
wieder neu auszutreiben.
Erst treiben die Blüten
und etwas später die typischen
schmalen, nadelförmigen Blätter mit
dem weißen Streifen. Dann beginnen
sich die Krokusse für den Sommer
und den nächsten Winter zu rüsten:
Sie lagern neue Nährstoffe
ein und bauen damit
eine neue Knolle
(über der alten)
auf.

Krokusse

Als eine der ersten
Frühjahrsblüher strecken die
Krokusse ihre leuchtenden
„Köpfchen“ aus dem Boden
und erfreuen uns mit ihren
bunten Farben: weiß,
gelb, lila und
dunkelviolett.

Es gibt sehr viele Krokus
Arten, in verschiedenen
Farben. Einige haben auch
hübsche Streifen.

Der Safran
Der Safran mit
seinen langen
Narbenlappen
(den 3 roten
„Fäden“).
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Krokusse sind weit verbreitet. In Süd- und
Mitteleuropa, Kleinasien, Nord-Afrika und
bis in den Westen Chinas findet man viele
verschiedene Krokus-Arten. Sie alle sind
wunderschöne Zierpflanzen. Aber ein
Krokus ist ganz besonders: der Safran. Er
wird gerne in der Küche als Gewürz, zum
Färben, aber auch als Heilpflanze genutzt.

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

I Iwww.M N

Pflanzenwelt

Zugwurzeln
sorgen für die
perfekte Tiefe!

se im
Bei uns blühen die Krokus
um blühen
Frühling. Im Mittelmeerra
rbst.
einige Arten schon im He
n, um neue
Sie nutzen die Winterrege
Knollen aufzubauen.

Krokusse haben
6 Blütenblätter
und
3 Staubblätter.

Herzlichen Dank an
Dr. Roland Eberwein
vom Kärntner
Botanikzentrum!

Krokusse schließen ihre
ehen
Blüten, wenn Wolken aufzi
.
oder wenn es kälter wird
MA X.cc

Krokusse vermehren
sich entweder dadurch,
dass sie ihre Knolle
teilen – so entstehen eng
beieinanderstehende
Grüppchen; oder sie
vermehren sich durch
Samen. Ihre Samen
entwickeln sich über
der Erde. Sind sie reif,
liegen sie am Boden und
beginnen zu keimen.
Aber wie gelangt die
Knolle in die Tiefe? Dafür
sorgt eine Zugwurzel! Das
ist eine kräftige Wurzel,
die sich in den Boden
bohrt und die Knolle in 10
bis 15 Zentimeter Tiefe
hinunterzieht.
Auch neue Knollen,
die über den alten
gebildet
werden, liegen
zu hoch.
Sie werden
ebenfalls von
einer dicken
Zugwurzel in
die richtige
Tiefe
gezogen.
Zugwurzel

KÄRNTNER Botanikzentrum, Klagenfurt, Telefon 050 536 / 30533, www.landesmuseum.ktn.gv.at
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Kärnten

Wir haben ein Recht
Im letzten MINI-MAX habt ihr eure
Gemeinden besser kennengelernt und
ihr wisst vermutlich schon, wie eure
Bürgermeisterin oder euer Bürgermeister
heißt. Bürgermeister/in ist ein sehr
verantwortungsvoller Beruf, denn er/sie ist
oberste/r Vertreter/in der Gemeinde und
hat viele Aufgaben zu erfüllen. Aber wie
kommt man zu diesem Beruf? Gibt es dafür
eine eigene Lehre oder eine spezielle Schule?

Wählen ist wichtig!

„Passives Wahlrecht“:
Wer darf gewählt werden?
Um Bürgermeister/in werden zu können, muss
man am Wahltag mindestens 18 Jahre alt
sein, überwiegend in der jeweiligen Gemeinde
wohnen und Österreicher/in oder EU-Bürger/
in sein.

Wählen ist keine lästige Pflicht und bei uns
wird auch niemand bestraft, wenn sie oder
er nicht zur Wahl geht. Wählen ist vielmehr
ein wichtiges Recht, das uns zusteht und
das wir nutzen sollten. Wir dürfen und sollen
mitentscheiden, wer unsere Wünsche und
Anliegen am besten vertritt und wer als
Bürgermeister/in sechs Jahre lang an der
Spitze unserer Gemeinde stehen soll.

„Aktives Wahlrecht“:
Wer darf wählen?
Alle Gemeindebürger/innen, die am
Wahltag 16 Jahre alt sind, dürfen zur
Bürgermeisterwahl gehen. Sie stehen im
Wählerverzeichnis der Gemeinde und erhalten
rechtzeitig eine Wahlbenachrichtigung per
Post. Auf ihr steht, wann die Wahl stattfindet
und in welches Wahllokal man gehen muss.
10

Fotos: Kärntner Landesregierung, wikimedia.org / CC-BY-SA: Peter Lechner; Freepik

Wir Österreicher/innen haben das Recht, unsere
politischen Vertreter in regelmäßigen Abständen
zu wählen. Wen wir wählen, entscheiden wir selbst
und unsere Wahl bleibt geheim.

I Iwww.M N

zu wählen!
Nein! Auch du kannst
Bürgermeister/in werden.
Bei uns in Kärnten wird die/der
Bürgermeister/in direkt gewählt.
Das bedeutet: Ihr oder sein Name
kann direkt auf dem Stimmzettel
angekreuzt werden. In manchen
Bundesländern wählt sie oder ihn
der Gemeinderat.

Wichtige Grundsätze
unseres Wahlrechts
Unser Wahlrecht ist im Bundesverfassungsgesetz genau geregelt. Neben dem aktiven
und passiven Wahlrecht gibt es noch eine
Reihe weiterer wichtiger Grundsätze:
„Gleiches Wahlrecht“: Es sorgt dafür, dass
jede Stimme gleich viel zählt! Egal, ob du noch
Lehrling oder ein bekannter Super-Star bist, bei
der Wahl darf jede/r genau eine Stimme abgeben.
„Freies Wahlrecht“: Jede/r darf sich frei
entscheiden! Um zu verhindern, dass Zwang
oder Druck auf Wähler/innen ausgeübt wird,
füllt man den Stimmzettel in der Wahlkabine
allein aus, verschließt ihn in einem Kuvert und
wirft ihn in die Urne.
„Persönliches Wahlrecht“: Wir müssen unsere
Stimme selbst abgeben!
„Geheimes Wahlrecht“: Es garantiert, dass du
unbeobachtet deine Stimme abgeben kannst.
„Unmittelbares Wahlrecht“: Wir können unsere/n
Bürgermeister/in sowie die Parteien, aus denen
sich der Gemeinderat zusammensetzt, direkt
wählen.
MA X.cc

Politische bildung

Welche Wahlen gibt es
bei uns noch?
Bei uns in Österreich gibt es
5 verschiedene Wahlen:
1) Gemeinderatswahl:
Bürgermeister/in und Gemeinderat
entscheiden über Dinge, die für
unsere Gemeinde wichtig sind.
2) Landtagswahl:
Es gibt aber auch viele
Angelegenheiten, die
unser Bundesland
(Kärnten) betreffen.
Dafür wählen wir den
Kärntner Landtag.
Er besteht aus 36
Männern und Frauen*.
3) Nationalratswahl:
Gesetze, die für ganz
Österreich wichtig
sind, beschließt
der Nationalrat. Im
Nationalrat sitzen 183
Männer und Frauen*,
sie arbeiten im
Parlament in Wien.
4) und 5) Außerdem
wählen wir die/den
Bundespräsident/in/en
und unsere Vertreter/
innen im Europäischen
Parlament.
(* man nennt sie
„Abgeordnete“)

Unser Landeshauptmann
Dr. Peter Kaiser wurde
vom Kärntner Landtag
gewählt.

Unser Bundespräsident
Dr. Alexander Van der
Bellen wurde von den
Österreicher/inne/n direkt
gewählt.

11

Der Rotfuchs
Der Rotfuchs ist in ganz Kärnten weit
verbreitet. Bei uns leben einige Zehntausend
Füchse! Trotzdem bekommen wir sie nur
äußerst selten zu Gesicht. Warum ist das so?
Diese Frage beantwortet uns die Kärntner
Jägerschaft und erzählt uns einiges über die
Lebensweise sowie über die Besonder- und
Eigenheiten unserer Rotfüchse.

Der Rotfuchs ist der in Europa am weitesten
verbreitete „Wildhund“.

Wir treffen Füchse so selten, weil es sehr scheue Tiere
sind, die vorwiegend nachts unterwegs sind. Tagsüber
schlafen sie auf Lichtungen oder in ihrem Bau. – Wobei
sie diesen Bau gar nicht selbst graben müssen. Der
Baumeister war meist ein Dachs!
Der Fuchs zählt zum hundeartigen Raubwild (ebenso wie
Wolf und Goldschakal sowie der Marderhund, der bei uns
in Kärnten aber nicht vorkommt).
Das Männchen nennt man „Rüde“, das Weibchen „Fähe“
und die Jungen sind die „Welpen“.

10.000 Mäuse
Er ist sehr scheu und hauptsächlich nachts
unterwegs. Tagsüber schläft er.

Jägersprache
Lunte = Schwanz
Blume = weiße Schwanzspitze
Balg = Fell des Fuchses
Viole = eine Drüse zum Markieren
hinter dem Schwanzansatz
Haken = die 4 Fangzähne
Sie sind bei den Jägern
eine beliebte Trophäe.
Schnüren = Fuchs setzt beim Gehen die
Tritte hintereinander (wie eine Katze)

12

Der Fuchs frisst kleine Säugetiere, Würmer, Schnecken,
Aas (Fallwild) und im Herbst, wenn die Früchte reif sind,
auch gerne Obst und Beeren. Seine Hauptnahrung sind
jedoch Mäuse, denn die stehen ihm das ganze Jahr über
als Beute zur Verfügung. So kommt ein Fuchs in seinem
ganzen Leben auf etwa 10.000 Stück Mäuse. Und dass
er so viele Schädlinge vernichtet, ist eine große Hilfe für
unsere Landwirtschaft!
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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„Ranzen“ und „Wölfen“

Jagd

Die „Ranzzeit“ ist die Zeit, in der sich die Füchse auf
Partnersuche begeben, um sich zu paaren. Sie findet im
Jänner und Februar statt. In diesen Monaten hört man in
Wald und Feld immer wieder das „Bellen“ der Füchse, das
aber um einiges höher und schriller klingt als das Bellen
unserer Hunde. Wie unsere Haushunde hängen auch Rüde
und Fähe nach der Paarung noch eine Zeitlang zusammen.
Nach rund 50 Tagen bringt die Fähe in einem Bau 4 bis 5
Welpen zur Welt. Die Jäger sagen dazu: Sie „wölft“. Die
Jungen sind anfangs noch blind und werden meist von
beiden Elterntieren versorgt. Nach etwa einem Monat
verlassen sie zum ersten Mal ihren Bau.

Rotfüchse leben überall in Kärnten: in Siedlungsgebieten, in Wäldern, auf Äckern und bis hinauf
ins Hochgebirge. (Foto oben: Rotfuchs am
Etschlsattel (2546 m) im Nationalpark Hohe Tauern.

Vorsicht beim Sammeln!

Kärnten ist tollwutfrei! Es muss nicht einmal mehr
Impfköder ausgelegt werden, denn unsere Kärntner
Jäger haben es geschafft, diese Krankheit bei uns völlig
auszurotten.
Leider gibt es andere Krankheiten, von denen unsere
Füchse heimgesucht werden, wie die Räude, eine extrem
ansteckende Hauterkrankung, an der viele Tiere sterben,
oder die Staupe, eine ebenfalls sehr ansteckende
Viruserkrankung, die die Atemwege und den Magen-DarmTrakt des Fuchses befällt und häufig zum Tod führt.
Es gibt außerdem einen Parasiten, der für uns Menschen
sehr gefährlich werden kann: den Fuchsbandwurm.
Für den Fuchs selbst ist der Fuchsbandwurm – selbst
bei sehr starkem Befall – kaum schädlich. Er lebt im
Darm des Fuchses und vermehrt sich über Eier, die
der Fuchs mit seinem Kot absetzt. Er erleichtert sich
besonders gerne an erhöhten Stellen, wie beispielsweise
auf Schwarzbeerstauden. Daher Früchte des Waldes
gründlich waschen, bevor ihr sie esst!
MA X.cc

Fotos: wikimedia.org / CC-BY-SA:
Peter Trimming, KoitR, Uoaei1, Giacio, Tsungam, Andreas Trepte

Die knapp 100 g kleinen Welpen sind anfangs
noch blind. Sie werden 4 bis 6 Wochen lang
gesäugt und verlassen erst nach einem Monat
zum ersten Mal den schützenden Bau.
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Klimawandel: So können

Schützt euch vor Sonne und Hitze!
Wenn es im Sommer furchtbar heiß
wird, solltet ihr, so gut das eben
geht, euren Tagesablauf der
Hitze anpassen. Treibt Sport in
den kühleren Morgenstunden
und vermeidet tagsüber
große körperliche Belastungen.
Haltet euch
möglichst viel im Schatten
oder in kühleren Räumen
auf. Wenn ihr rausgeht,
schützt euch vor der
Sonne mit Kopfbedeckung
und Sonnenbrille. Tragt
leichte T-Shirts, die eure
empfindlichen Schultern
bedecken, und verwendet
eine Sonnencreme mit
hohem Lichtschutzfaktor!

Trinkt ausreichend Flüssigkeit!
Unsere tägliche Trinkmenge sollte mindestens
1 ½ bis 2 Liter betragen. Im Sommer, wenn wir
viel schwitzen, sogar noch mehr! Der beste –
und gesündeste – Durstlöscher ist Wasser!

Unsere moderne Lebensweise verändert
das Klima auf der Erde. Durch das
Verbrennen von Kohle, Erdöl und
Erdgas produzieren wir große Mengen
an Treibhausgasen. Sie steigen in die
Atmosphäre auf, die die Erde wie eine
Hülle umgibt, und lassen einen Teil der
Sonnenwärme nicht mehr entweichen.
Es wird immer wärmer! Der Klimawandel
ist in den letzten Jahren bereits für

Esst leichte Kost!
Verzichtet auf fette und
schwere Speisen (Fleisch,
Germteig …), die unseren
Körper unnötig belasten. Esst
mehrmals am Tag kleinere
Mengen und bevorzugt
dabei leichte Kost mit frischem
Gemüse, knackigen Salaten
und wasserreichem Obst. Mit pflanzlichen
Lebensmittel tun wir unserem Körper etwas
Gutes und unserer Umwelt, denn dies spart
kostbares Wasser, unnötigen Flächenbedarf in
der Landwirtschaft sowie viele Treibhausgase.
Achtet daher mit euren Eltern darauf, möglichst
oft Obst, Gemüse und Getreideprodukte in
euren Speiseplan mit einzubauen.

Herzlichen Dank an Mag. Dr. Markus Kottek,
Klimaschutzkoordinator beim Amt der
Kärntner Landesregierung, für seine wissenschaftliche
Unterstützung!
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Grafiken/Fotos: Freepik

Klima
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wir uns anpassen!
viele von uns sichtbar und spürbar
geworden. Unsere Sommer werden immer
trockener und heißer, unsere Winter
immer wärmer und verregneter. Es gibt
kaum noch Schnee. Es ist Zeit, sich an den
Klimawandel anzupassen, um die negativen
Auswirkungen auf unsere Gesundheit
und auf unsere Umwelt abzuschwächen.
Wir geben euch hier ein paar wertvolle
Ratschläge, was ihr tun könnt:

Pflanzt Bäume!
Ihr könnt auch gemeinsam
mit euren Lehrerinnen
und Lehrern im Schulhof
oder zu Hause mit
euren Eltern im Garten
schattenspendende Bäume
pflanzen. Bäume sind
beeindruckende Lebewesen,
die weit mehr können, als
nur hübsch auszusehen. Sie bremsen den
Klimawandel, indem sie – wie alle Pflanzen – das
Kohlendioxid aus der Luft nehmen und Sauerstoff
produzieren. Zusätzlich filtern sie noch jede
Menge Staub aus der Luft.

MA X.cc

kärnten

Kein Trinkwasser verschwenden!
Es ist wichtig, dass wir sparsam mit unserem
kostbaren Trinkwasser umgehen. Wenn ihr
Hecken und Blühflächen anlegt, sucht euch
Pflanzen aus, die Hitze lieben und nicht täglich
gewässert werden müssen. Sprecht mit euren
Eltern darüber, ob ihr Regenwasser für euren
Garten und vielleicht sogar für euren Haushalt
nutzen könnt.

Schließt tagsüber die Fenster!
Lüften sollte man im Sommer nur nachts, wenn
es nicht mehr so heiß ist. Tagsüber haltet ihr
am besten die Fenster geschlossen. Rollläden,
Fensterbalken oder Markisen, die eure Fenster
von außen beschatten, helfen dabei, die Räume
möglichst kühl zu halten.
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Spielzeug-Floh

kt

City-Arkaden-Manager Ernst Hofbauer
und Gregor Fritz von MINI-MAX
begrüßten die Tausenden Besucher/innen
und wünschten unseren rund 350 jungen Standlerinnen
und Standlern einen unterhaltsamen Sonntag-Nachmittag,
zahlreiche Kunden sowie gute Umsätze.

Für die Standkinder gab‘s reichlich Verpflegung: Leberkas-Semmeln
vom Leberkas-Pepi, Schartner Bombe, APO Carinthia Getränk,
Smoojo-Smoothie, Ja! Natürlich Bio Apfelchips, Eat the Ball® Football,
Kekse von IKEA und Geschenke vom Sparefroh und McDonalds.

Wir danken allen Helfern (Foto: MINI-MAX-Team) und Sponsoren!
DANKE an Ernst Hofbauer für den perfekten Veranstaltungsort, die
großartige Zusammenarbeit und Unterstützung.
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Elisabeth und Stefanie formten Ballontiere.

Groß und Klein ließ sich von
Magic Zuze verzaubern.

Hunderte Kinder wurden von Pripirita
und ihrem Team geschminkt.

Begeisterte Fans stürmten zur KAC-Autogrammstunde mit Nick Petersen und Lukas Haudum.

Am Sonntag, dem 2. Februar, fand der 11. MINIMAX Spielzeug-Flohmarkt in den CityArkaden
Klagenfurt statt. Vor den geschlossenen Shops
boten rund 350 Flohmarkt-Kinder Spielsachen
und viele weitere Schnäppchen zum Verkauf an.
Ein kunterbuntes Rahmenprogramm sorgte für
einen lustigen
Nachmittag
für die ganze
Familie.

Der MINI-MAX-Info-Stand.

Bei der Bühnenshow von Ronald
McDonald ging‘s richtig rund!

Deutsch in Österreich-Spielestation mit „Wettstreit der Wörter“.

Clown Wuascht sorgte für Spaß.

Vom Reiterhof Rapoldi gab‘s für jedes
Standkind eine gratis Reitstunde.

Kärntner Jugendkarte verteilte
Goodies und brachte zwei 50-EuroGutscheine für die Verlosung.

Am AUVA-Stand
war viel los.

Bei der großen Schlussverlosung konnte jedes Standkind einen Gewinn mit nach Hause nehmen.

City Arkaden-Manager
Fabian und Alexander
Sebastian und Moritz
Ernst Hofbauer überreichte freuten sich über je 100 Euro gewannen das Trikot und den
Larissa den Familien-Urlaub Taschengeldsparen vom
Schläger mit Unterschriften
im Feriendorf Kirchleitn.
Sparefroh.
unserer Rotjacken.
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Julia darf einen ZirkusWorkshop besuchen.
Zur Verfügung gestellt
von Zirkusaktivitäten.

Das Lesemonster der AK
brachte einen 200-EuroGutschein für jede Menge
Lesevergnügen.

Wissen

Jedes Pferd sieht anders aus!

Was ist die „Richterskala“?
Um die Stärke von Erdbeben schnell
und einfach anzugeben, haben sich Forscher
verschiedene Einteilungen ausgedacht.
Die Richterskala zum Beispiel gibt mit einer Zahl
an, wie stark der Zeiger eines Seismografen
ausschlägt – so heißen die Geräte, die
Erschütterungen der Erde messen. In Europa
verwendet man oft die EMS-Skala (Europäische
Makroseismische Skala). Sie gibt die
Auswirkungen eines Bebens mit einem Wert von
eins (schwach) bis zwölf (extrem stark) an.

Fohlen mit weißem Stern

Wer tauchte zum tiefsten
Punkt der
Tauchboot Trieste
Erde?
Der Frühling beginnt!

Farbenfrohes Holi-Fest
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Nur Unterwasserfahrzeuge
können die
tiefsten Stellen
der Weltmeere
erkunden. Denn
je weiter man hinabtaucht, desto stärker drückt das
Gewicht des Wassers alles zusammen. Das von
Auguste Piccard gebaute Tauchboot „Trieste“
hielt diesem Druck stand. Ein Schleppschiff zog
die Trieste 1960 zum Marianengraben im
Pazifischen Ozean, wo sie zum tiefsten Punkt der
Erde hinabsinken sollte. Piccards Sohn Jacques
und der Amerikaner Don Walsh zwängten sich
in die Tauchkugel. Dann sank die Trieste fast
11.000 Meter bis zum Meeresboden. So
tief war noch nie jemand getaucht.
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Was aßen die Menschen früher?

Woher kommt
die Salami?

Je höher die Berge sind, desto kälter
und ungemütlicher wird das Klima. Kühe
können deshalb nur im Sommer auf
den Almwiesen grasen. Andere Tiere
haben sich an das Leben in den Bergen
angepasst. Murmeltiere findet man
sogar nur in großer Höhe, da sie Hitze
nicht gut vertragen. Sie leben in Kolonien
und begrüßen sich, indem sie die Nasen
aneinander reiben. Wenn Murmeltiere
Gefahr wittern, pfeifen sie.

Salami ist eine Wurst,
die aus Schweine- oder Rindfleisch zubereitet
wird. Die kleinen roten Stückchen in der Wurst sind
Muskelfleisch, die weißen Teile sind Fett. Zu viel Fett
schadet unserer Gesundheit. Deshalb sollten wir Fleisch
und Wurst nur in Maßen essen. Fleisch enthält zwar sehr
viel Eiweiß, aber unseren Eiweißbedarf können wir auch
mit Getreide, Hülsenfrüchten und Milch decken. Daher
bleiben auch Vegetarier, die überhaupt kein Fleisch
essen, gesund.

Fotos: Freepik, wikimedia.org / CC-BY-SA

Wie kommen Tiere in
den Bergen zurecht?

MA X.cc

Murmeltiere

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.
„Unser Essen“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-33262-5, www.ravensburger.de
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Berufe

Lehrberuf: Rauch
Lehrzeit: 3

Was will ich
einmal werden?

Jahre

ren HeizungsRauchfangkehrer/innen kehren, reinigen und kontrollie
ngen und Schächte.
und Abgasanlagen (Kamin, Rauchfang) sowie Lüftu

Es gibt viele tolle Berufe
und gemeinsam mit der
Wirtschaftskammer Kärnten
stellen wir euch Monat für
Monat einen davon vor.
Diesmal besuchen wir den
Rauchfangkehrer-Betrieb
Peter Bauer in Villach.

Weitere Infos über diesen und
viele andere Berufe findet ihr auf:
www.dubistgenial.at
und auf:
wkktn.at/minimax
20

Kunden
Rauchfangkehrer/innen fahren zu ihren Kundinnen und
n und auch auf
und arbeiten in deren Wohnungen, Kellern, Dachböde
ng.
hohen Dächern. Dabei tragen sie eine Schutzbekleidu

nlagen optimal
Hier prüft Luki die Abgaswer te. Es ist wichtig, dass Heiza
tet wird.
I I
eingestellt sind, damit unsere Umwelt nicht unnötig belas
ww.M N •WERBUNG•

w

hfangkehrer/in

Lukas Rabitsch
17 Jahre

Lehrling beim Villacher
Rauchfangkehrer Peter Bauer
seit September 2017
Luki, was hat ein Lehrling in
deinem Beruf so alles zu tun?
Kamine kehren, Kessel reinigen, Heizanlagen
kontrollieren und überprüfen, ob sie den
gesetzlichen Vorschriften entsprechen ...

Sie beraten ihre Kundinnen und Kunden in
Energiespar-, Umwelt- und Klimaschutzfragen.

Welche Eigenschaften sind wichtig für deinen Beruf?
Freundlichkeit und gepflegtes Auftreten,
Beweglichkeit, Pünktlichkeit, sauberes Arbeiten,
netter Umgang mit Kunden und Schwindelfreiheit
Warum ist „Rauchfangkehrer“ dein Traumberuf?
Als ich noch ein Kind war, begleitete ich meinen
Vater zur Arbeit und es gefiel mir sehr gut. Da
entschied ich mich, Rauchfangkehrer zu lernen
und nicht nur zur Schule zu gehen.
Am besten gefällt mir das Arbeiten am Dach.

Christian Sereinig
Rauchfangkehrermeister

Zum Schutz vor Bränden müssen Abgasanlagen
regelmäßig überprüft und gereinigt werden.

Mein beruflicher Erfolg:
Ich besuchte den
Meistervorbereitungskurs
und legte die
Meisterprüfung ab.
Durch das gemeinsame Arbeiten mit meinem
Chef konnte ich sehr viel dazulernen.
Was hat Ihnen an Ihrer Ausbildungszeit gut gefallen?
Vor neuen Herausforderungen zu stehen,
mit Kunden zu sprechen und sie zu beraten.

Fotos: Karlheinz Fessl

Was hat man als Ausbildner zu tun?

Für ihre Kehraufzeichnungen, Prüfbefunde und
Messprotokolle nutzen Rauchfangkehrer/innen
verschiedene Programme auf Computern, Laptops,
Tablets und Smartphones.
MA X.cc

Man muss die rechte Hand vom Chef sein und
Entscheidungen treffen, Arbeiten planen und die
Leute einteilen, Kunden betreuen, Probleme lösen.

Was erwarten Sie sich von einem Lehrling?
Dass sie die ihnen aufgetragene Arbeit sauber
und freundlich erledigen. Und natürlich, dass
sie Freude und Interesse an unserem Beruf haben!
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Energie aus Wasserkraft: Der Speicher Kölnbrein
ist das Kernstück unserer Maltakraftwerke.
Er ist der größte Wasserspeicher in Österreich!

Woher kommt der Strom?
In Österreich erzeugen wir etwa zwei Drittel
unseres Stroms mit Wasserkraft und immerhin
noch über 10 % mit Windkraft. Das ist sehr
umweltfreundlich, weil wir diese Energien immer
wieder nutzen können, ohne sie aufzubrauchen.
Außerdem entstehen dabei keine schädlichen
Abgase, die unsere Umwelt belasten, wie es bei
der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas
der Fall ist. Österreich ist in der Verwendung
„erneuerbarer Energien“ (so nennt man die
Naturkräfte Wind, Wasser und Sonne) wirklich
ein großes Vorbild, denn in den meisten anderen
Ländern werden sie leider viel weniger genutzt.
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Was wären wir
ohne Strom?
Strom ist für uns etwas
Selbstverständliches, über das
wir nicht groß nachdenken,
weil er uns immer zur Verfügung
steht. Dabei wird so unglaublich
vieles in unserem täglichen
Leben durch Strom erleichtert:
Wir brauchen ihn fürs Heizen und
Kochen, für Computer, Handy, Radio,
Fernseher und Spielkonsole, für Licht,
warmes Wasser, unseren Kühlschrank
und vieles, vieles mehr. Ihr seht,
Strom ist extrem wichtig, und die
meisten von uns wären
absolut hilflos, wenn wir
plötzlich ein paar Tage
ohne ihn auskommen
müssten.

Energie aus Windkraft:
Der Windpark Andau/
Halbturn im Burgenland
ist einer der größten
Windparks Mitteleuropas.

Energie aus
Wasserkraft: Entlang
der Drau gibt es viele
Wasserkraftwerke,
wie z. B. das
Laufkraftwerk in
Feistritz im Rosental.

Fotos: Freepik, wikimedia.org / CC-BY-SA: Christian 1311, Johann Jaritz

WISSEN
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Was ist Strom?
Strom sind sich bewegende Teilchen. Diese
Teilchen sind so winzig, dass wir sie nicht sehen
können. Dass Strom existiert, sehen wir manchmal
in Form von so genannten „Entladungen“: etwa bei
Blitzen, wenn’s draußen gewittert, oder als kleine
Funken, wenn wir uns z. B. einen KunststoffPulli über den Kopf ziehen.

Herzlichen Dank
an Dipl. Ing. Harald Gietler vom
Institut für Intelligente Systemtechnologien an der Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt für diesen Beitrag!

Wie kommt der Strom zu uns?
Strom kann in Batterien und Akkus gespeichert
werden. Oder er kann direkt über Stromleitungen
vom Kraftwerk zu uns ins Haus geleitet werden.
Er ist einfach zu verteilen, denn Stromleitungen
lassen sich fast überall hin verlegen. In bestimmten
Materialien kann sich Strom besonders gut bewegen.
Kupfer hat beispielsweise eine gute Leitfähigkeit.
Daher bestehen die meisten unserer Stromkabel aus
Kupfer und Überlandleitungen aus dem um einiges
leichteren Aluminium. Die Leitfähigkeit von Silber ist
noch besser, es ist aber auch teurer, daher überlegt
man sich genau, wo man es einsetzt. In Computern
beispielsweise bestehen viele Kontakte aus Silber.

Die meisten Kabel
bestehen aus Kupfer,
das Strom sehr gut leitet.

Strom kann gefährlich werden!
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Die Menge an Strom, die unsere Geräte und
Maschinen benötigen, ist sehr unterschiedlich.
Eine Taschenlampe, die mit einer kleinen 1,5 VoltBatterie betrieben wird, bedeutet für uns keine
Gefahr, auch wenn sie defekt ist.
Aus unseren Steckdosen kommen aber 230 Volt!
Bei dieser großen Spannung kann ein ungewollter
Stromschlag sogar tödlich enden. Daher
sollten wir nie Geräte mit kaputten Stromkabeln
benutzen. Und Leute, die sich nicht auskennen,
sollten auf keinen Fall versuchen, Lampen und
Steckdosen selbst zu reparieren oder einzubauen!

ACHTUNG!
Aus unseren
Steckdosen
kommen 230
Volt!
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Landwirtschaft

Die Muttersau

Etwa 12 Ferkel pro Wurf

Schwein ehaltu ng

Die Bäuerinnen und Bauern in Kärnten
schaffen mit ihrer Arbeit die Grundlage
für die Versorgung vieler Menschen mit
Nahrungsmitteln von höchster Qualität.
Sie arbeiten auf den Feldern und bauen die
Futterpflanzen an. In Kärnten gibt es rund
3.125 Betriebe, die Schweine halten. Auf einem
Betrieb leben im Durchschnitt 37 Schweine.

Die Fütterung

Eine Sau wirft zweimal im Jahr und bekommt circa
zwölf Ferkel pro Wurf. Ein Ferkel wiegt bei der Geburt
zwischen eineinhalb und zwei Kilogramm. Die
Muttersau säugt ihre Ferkel vier bis sechs Wochen,
bis diese etwa 10 Kilogramm wiegen.

Die Aufzucht
Mastschweine

Kindergarten für Ferkel

Der Aufzuchtstall ist für Ferkel sozusagen der
Kindergarten. Hier bleiben die Ferkel etwa 6 bis 8
Wochen, bis sie ungefähr 30 kg wiegen. Danach
werden die jungen Schweine entweder
für die Zucht oder für die
Mast verwendet. Werden sie
zu Mastschweinen, kommen
sie in den Maststall.
24

Schweine fressen gerne Mais, Getreide, Soja,
Raps, Hirse oder andere Körnerfrüchte. Daher wird
das betriebseigene Futter mit Eiweißfuttermitteln,
wie zum Beispiel Soja und dem sogenannten
Mineralfutter ergänzt. Oft funktioniert die Fütterung
automatisch. Ein Computer berechnet, welche
Futtermischung die Schweine brauchen. Sie werden
dreimal täglich gefüttert.
In der Mast sollen die Schweine ein gutes Wachstum
zeigen und viel Muskelfleisch ansetzen. Zum
Wachsen brauchen sie Energie, Proteine,
Mineralstoffe, Vitamine und Wasser. Nach etwa
vier Monaten Mast und mit einem Gewicht von 110
bis 120 kg sind die Tiere fertig gemästet.

Fotos: LK Kärnten Mak, Kroinik, VÖS, Genussland Kärnten, Arnold Pöschl, Adrian Hipp; PIG Austria GmbH - Daniela Köppl
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in Kärnten
Schweinerassen

Schweinehaltung

Produkte aus Schweinefleisch

Es gibt viele Schweinerassen, die spezielle
Eigenschaften besitzen und oft unterschiedlich
aussehen. Die wichtigsten Schweinerassen in
Kärnten sind: das Landschwein, das Edelschwein und
Pietrain. Weltweit gibt es circa 150 Schweinerassen.

Landschwein

Das Merkmal des
Landschweines
sind die großen
Hängeohren. Es ist
eine gute Mutter, ist
sehr fruchtbar und hat eine gute Fleischqualität.

Pietrain

Speck, Salami und Würstel

Nach traditionellen Rezepten, mit den besten Zutaten
aus dem Genussland Kärnten und genügend Zeit zum
Reifen, werden Speck, Salami und Würstel zu wahren
Gaumenfreuden am Jausenbrettl.

Wusstest du, dass ...

Die typischen
Merkmale von Pietrain
Schweinen sind die
schwarzen Punkte,
es ist eine typische
Fleischrasse und hat eine gute Futterverwertung.

… Schweine gekennzeichnet sind?
Sie tragen Ohrmarken oder sind tätowiert. 		
An der Ohrmarke kann man sehen, in
welchem Land und auf welchem
Bauernhof die Tiere geboren sind.

Edelschwein

… Schweinefleisch das beliebteste 		
Fleisch der Österreicher ist?
Schnitzel, Schweinsbraten, Schinken
oder Wurst sind die beliebtesten 			
Fleischgerichte.
Im Sommer werden gerne
Bratwürstel, Käsekrainer und
Grillkotelett gegessen.

Das Edelschwein hat
große Stehohren,
ist sehr fruchtbar
und hat eine gute
Fleischqualität.

Rund ums Schwein

www.landschafftleben.at/lebensmittel/schwein
www.genusslandkaernten.at
www.gutesvombauernhof.at
M A X . c c Redaktion und Bilder: DI Gerlinde Leitner-Gebeneter

Entgeltliche Einschaltung
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Gesundheitsland

Wusstest
du, dass ...
… man nicht zu viele
Lebensmittel einkaufen
sollte? Wenn man sich nur
besorgt, was man wirklich
braucht, muss man kein Essen
mehr wegwerfen!
… durch Mülltrennung
Rohstoffe eingespart werden?
Wird beispielsweise Papier
recycelt (wiederverwertet), müssen
weniger Bäume gefällt werden. Das
schont unsere Umwelt!
… BIO-Müll eigentlich gar kein
richtiger Müll ist? Alles, was in die
braune Tonne wandert (also Obstund Gemüsereste, Kaffeesud,
Teebeutel, Gartenabfälle ...),
wird wieder zu Erde.
… man alte Spielsachen
und Bücher sowie zu klein
gewordene Kleidung nicht
wegwerfen sollte?
Du kannst sie verschenken
oder am Flohmarkt
verkaufen. So haben
andere Kinder auch
noch viel Freude
daran!
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Wie kann ich
97.000 Tonnen Hausmüll landen
jährlich in Kärntens Mülltonnen.
Das bedeutet, dass jede/r
Kärntner/in 173 kg Müll im Jahr
produziert! Dabei ließe sich ein
großer Teil dieses Mülls leicht
vermeiden!

Wir werfen zu viel in die Restmüll-Tonne!
Im vergangenen Jahr wurden tausende Kilo Abfall aus verschiedenen
Gemeinden Kärntens untersucht. Dabei fand man heraus, dass bis zwei
Drittel des Abfalls in der Restmülltonne vermeidbar wäre.
Neben großen Mengen an abgelaufenen Lebensmitteln fand man
Gartenabfälle, die in die BRAUNE Biotonne gehören, und sogar
Batterien. Batterien enthalten gefährliche Inhaltsstoffe, die großen
Schaden anrichten können, wenn sie in die Umwelt gelangen. Man
sollte sie unbedingt extra sammeln und ins Geschäft zurückbringen,
wo man sie gekauft hat. Im Restmüll fand man auch Papier und
Plastikverpackungen, für die es auch eine eigene Tonne gibt.

Das wird bei uns getrennt gesammelt
und gehört NICHT in den Restmüll:
Bioabfälle, Altpapier, Altglas, Altmetalle/Dosen (und andere
Metallverpackungen), Kunststoffverpackungen (insbesondere
Kunststoffflaschen), Altkleider,
Elektrogeräte, Getränkekartons
und Problemstoffe.
Problemstoffe müssen unbedingt
zu Problemstoffsammelstellen
gebracht werden, denn es
sind besonders umwelt- und
gesundheitsschädliche Abfälle,
wie z. B. Lacke, Lösungsmittel,
Pflanzengifte, Motoröl ...

I Iwww.M N

Müll vermeiden?
Auf dem richtigen Weg:
Der Verkauf von Plastiksackerln
ist seit 1. Jänner 2020 verboten.
Bis Ende des Jahres dürfen nur
noch vorhandene Restbestände
abgegeben werden. Durch
dieses neue Verbot landet
weniger Plastik im Müll!
Plastikmüll lässt sich ganz leicht vermeiden:
• Zum Einkaufen nehmen wir unser eigenes
Stoffsackerl oder einen Einkaufskorb mit.
• Statt unsere Jause oder Speisereste in Frischhalteoder Alufolie zu wickeln, verwenden wir lieber ein
Butterbrotpapier oder Wachstücher.
• Beim Kauf von Getränken wählen wir
immer Glas- statt Plastikflaschen.
Es gibt noch weitere Beispiele,
wo wir unnötig Müll anhäufen.
Meine Ideen, Müll zu vermeiden:

Sprecht auch mit euren Freund/inn/en darüber,
so könnt ihr viele gute Einfälle austauschen!

MA X.cc

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

Wachstücher statt Plastikfolie!
Wachstücher sind ein guter Ersatz für die
Frischhaltefolie. Ihr könnt sie mit euren Eltern
oder in den Werkstunden ganz leicht selbst
herstellen.
Ihr braucht: • einen dünnen Baumwollstoff • Schere
• zwei Bögen Backpapier • Bienenwachs
• Kochtopf • Pinsel • Bügeleisen
Schritt 1: Schneidet den Baumwollstoff zu
und legt ihn aufs Backpapier.
Schritt 2: Schmelzt das Bienenwachs im
Kochtopf (Da sollten unbedingt eure Eltern
oder Lehrer/innen dabei sein!).
Schritt 3: Verteilt das Wachs mit dem Pinsel
auf eurem Stoffstück.
Schritt 4: Legt das zweite
Backpapier auf den fertig
eingestrichenen Stoff und bügelt
das Wachs gut ein.
Wachstücher nur mit kühlem Wasser reinigen.
Zum Erneuern einfach noch einmal darüber bügeln.
Backpapier nicht vergessen!

Für deine
Gesundheit!
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Kurzsichtigkeit steigt!
Seit einigen Jahren steigt weltweit
die Anzahl der kurzsichtigen Kinder. In
Europa ist fast jede/r Dritte kurzsichtig, in
asiatischen Ländern sind es sogar schon
4 von 5 Kindern! Experten glauben, dass
die neue Lebensweise dafür
mitverantwortlich sein
könnte. Die meisten
Kinder sind seltener im
Freien und beschäftigen
sich vermehrt mit Dingen
im Nahbereich, wie
Smartphone, Tablet
oder Spielkonsole.

Regelmäßige Sehtests!
Lasst eure Sehkraft regelmäßig testen,
damit Sehschwächen rechtzeitig erkannt
werden können! Denn gutes Sehen ist
für eure gesamte körperliche und
geistige
Entwicklung
sehr wichtig
und damit
natürlich
auch für
einen guten
Lernerfolg!
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Danke an Dr.in med. Tatjana Kampuš,
Präventionsärztin der Abteilung Gesundheit,
Jugend und Familie des Magistrates der
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee,
Ärztin für Allgemeinmedizin und HNO-Fachärztin.

Immer mehr Kinder
brauchen ein Brille.
Aber warum ist das so?

Schau auf

Kurzsichtig, weitsichtig
und andere Sehfehler
Es gibt verschiedene Fehlsichtigkeiten und
damit auch viele unterschiedliche Brillen, um
sie zu korrigieren. Am häufigsten treten Kurzund Weitsichtigkeit auf.
Menschen mit Kurzsichtigkeit können
Gegenstände in ihrer Nähe gut erkennen,
entfernte Sachen jedoch nicht. Das kann
in der Schule sehr stören, wenn man
das Geschriebene auf der Tafel nur noch
verschwommen erkennt. Menschen, die
weitsichtig sind, sehen in der Nähe unscharf
und haben somit Schwierigkeiten beim Lesen
und Schreiben.
Es kann aber auch sein, dass beide Augen
unterschiedlich gut sehen oder schielen
(schräg schauen) und sich dadurch ein Auge
zu wenig entwickelt. Auch Sehschwächen für
bestimmte Farben sind nicht selten.
I I
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Gesundheit
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Und was kannst DU
für die Gesundheit
deiner Augen tun?

deine Augen!
Wie funktionieren
meine Augen?
Unsere Augen sind, vereinfacht gesehen, zwei
Kugeln mit je einer Linse. Diese Linse ist eine
Alleskönnerin, denn sie schafft es, nahe und
weit entfernte Gegenstände scharf zu stellen.
Dafür braucht sie die Hilfe von vielen kleinen
Muskeln, die sie umgeben. Beim Blick in die
Ferne darf die Linse ganz flach bleiben und
die Muskeln können sich bequem ausruhen.
Damit die Linse aber die nahen Gegenstände
scharf stellen kann, müssen alle Muskeln
fest mithelfen. Und das wird für die kleinen
Muskeln mit der Zeit recht anstrengend.

AUGEN

Einige TIPPS, damit
es deinen Augen gut geht:
1 Halte dich täglich 1 ½ Stunden
		 bei Tageslicht im Freien auf!
2 Verwende Smartphone und
		 andere Unterhaltungs- 		
		 elektronik so wenig wie 		
		möglich!

3 Lese und schreibe bei 		
		 ausreichender Helligkeit!

4 Lege nach 20 bis 30 min. 		
		 Naharbeit eine kurze Augenpause ein und
schau in die Ferne (z. B. aus dem Fenster)!

5 Trage deine Brille oder Kontaktlinsen so 		
		 oft, wie es dir Augenärztin oder Augenarzt
		 empfohlen haben! Denn deine Augen
		 entwickeln sich noch und brauchen gerade
		 im Wachstum eine optimale Versorgung.

Welches Tier hat
keine Augen?
A: Blindschleiche
B: Maulwurf
C: Regenwurm

B: Der Maulwurf hat recht
kleine Augen, mit denen er
sehr schlecht sieht.
A: Die Blindschleiche ist eine Echse und
hat Augen. Sie kann ihre Augen sogar
schließen, denn sie hat Augenlider.

M

Ständiges Starren auf Smartphone, Tablet oder
Computer ist für unsere Augen Schwerstarbeit.
Auch stundenlanges Buchlesen und Schreiben
empfinden die Augen als anstrengend und
freuen sich über regelmäßige Augenpausen, in
A X . c c denen wir in die Ferne schauen.

C= RICHTIG: Der Regenwurm hat keine
Augen! Trotzdem ist er lichtempfindlich, denn
er hat in der Haut seines vorderen und hinteren
Endes einzelne Sehzellen verteilt.

Viele einzelne Muskeln (rot) umgeben unsere
Augen. Diese Muskeln helfen mit, dass wir
Gegenstände in der Nähe scharf sehen.
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Kärnten

K O S T E N L O S E S K I TA G E
für die ganze
Familie

Landesrätin Sara Schaar und Alfred Wrulich vom
Landesjugendreferat (Mitte) mit großen und kleinen
Wintersportfans beim Familienskitag auf der Gerlitzen. „Über
17.000 Kärntner/innen nutzen bereits die vielen Vorteile der
Kärntner Familienkarte“, freut sich Landesrätin Schaar.

Die Kärntner Familienkarte
bietet Familien eine finanzielle
Entlastung und macht es leistbar,
gemeinsam als Familie die Freizeit
zu gestalten. Auch im heurigen
Jahr lud das Landesjungendreferat
alle Karteninhaber zu drei
erlebnisreichen Tagen im Schnee
und Tausende Wintersportler/innen
holten sich eine der Gratis-TagesSkikarten.

Die drei erlebnisreichen Skitage fanden heuer
auf der Gerlitzen, am Goldeck und am Klippitztörl
statt. Neben dem Gratis-Skifahren kamen die
Kärntner Familien auch in den Genuss von vielen
weiteren Vorteilen, wie einem Frühstücksreindling,
Skitests und Skiüberprüfungen sowie einem
lustigen Kinderprogramm im beheizten Zelt.
Außerdem wurden von den Naturfreunden Kärnten
kostenlose Schneeschuhwanderungen inklusive
Leihausrüstung angeboten.
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• Bonusleistungen einheimischer Partner
rund um Sport, Freizeit und Dienstleistungen
• Gewinnspiele auf Facebook
www.facebook.com/kaerntner.familienkarte
Foto: Kärntner Familienkarte

Die Kärntner Familienkarte können alle Kärntner
Familien, auch alleinerziehende Mütter und Väter,
Scheidungseltern, Pflegeeltern sowie Großeltern
beantragen, wenn Eltern und Kinder ihren
Hauptwohnsitz in Kärnten haben.

• Kostenlos für jede Familie in Kärnten,
zusätzliche Karte für Großeltern

• Über 60 Partner in Kärnten, stetig steigend
• Schon über 17.000 Karteninhaber

www.kaerntnerfamilienkarte.at
I Iwww.M N

KINDER-KOCHEN
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So geht‘s:

1 Gemüse in Butter anschwitzen, mit Salz, Pfeffer und Muskat

würzen. Gemüsefond untergießen und kurz bissfest schmoren.
Fleckerl, Schnittlauch und Kräuter dazugeben und durchschwenken.

2 Zum Schluss Mozarella und Sauerrahm unterrühren (nicht mehr
kochen lassen).

3 Abschmecken und in tiefen Tellern anrichten. Mit Kräutern 		
garnieren.

Sudoku für Kids:

Fotos: Ja! Natürlich - Thomas Apolt, Freepik

Fülle (zeichne oder klebe) alle leeren Kästchen aus. ACHTUNG: In jeder Zeile und in jeder
Spalte darf sich immer nur eine Erdbeere, eine Gurke, ein Kürbis und eine Melanzani befinden!

MA X.cc

ZUTATEN
für 4 Personen
Zubereitung: leicht / 10 min.
• 300 g Bio Fleckerl
(in Salzwasser al dente gekocht)
• 2 Handvoll geputztes, in kleine Stücke
geschnittenes Bio-Gemüse
• 1 EL Bio-Butter
• Salz und Pfeffer
• 1 Prise Muskat
• 250 ml Gemüsefond
• 3 EL Bio-Schnittlauch, fein geschnitten
• 2 EL Bio-Kräuter, fein geschnitten
• 2 EL Bio-Sauerrahm
• 1 Bio-Mozarella, in kleine Würfel 		
geschnitten

www.janatuerlich.at
Auflösung auf Seite 52!

•WERBUNG•
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Das entzückende,
erst drei Monate alte
Eisbären-Jungtier
aus dem Tiergarten
Schönbrunn!
Fotograf:
Daniel Zupanc

020
März 2

Schulmilch

Es gibt sechs Kärntner Schulmilchbauern, die täglich ca. 16.000 Kinder
in Kindergärten und Schulen in ganz
Kärnten beliefern.

Schulmilch und Schulmilchprodukte
werden von regionalen, bäuerlichen
Lieferanten auf Bestellung regelmäßig
an Kindergärten und Schulen geliefert.
Die förderbaren Milcherzeugnisse
wurden im Einvernehmen mit dem
Gesundheitsministerium im Rahmen des EUSchulprogrammes/Sektor Milch festgelegt.

Bezirk Spittal und Osttirol:
Peter und Elisabeth Hartlieb
Gendorf 5, 9805 Baldramsdorf

Tel. 04762/7115 od. 0650/7115000
E-Mail: pe.hartlieb@gmx.at

Gailtal, Villach, Rosental:
Schwenner-Milch
Astrid und Wolfgang Schwenner
Göriach 9, 9613 Hohenthurn

Was
is t

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

• aus der Region
• zuckerreduziert (der zugesetzte 		

Bezirk St. Veit, Klagenfurt:
Sonnenalm Bäuerlicher Milchhof e.Gen.
Milchstraße 1, 9373 Klein St. Paul

Zucker beträgt gesetzlich max. 5,5 % bzw.
ab 2022/23 3,5 %)

Tel. 04264/2716 od. 0650/2716100
E-Mail: office@sonnenalm-milch.at
www.milcherlebniswelt.at

In Kärnten gibt es sechs
Schulmilchbauern, die
Schulen und Kindergärten mit
Schulmilch-Produkten beliefern.

Bezirk Völkermarkt:
Wilfried und Maria Mucher

Ratschitschach 1, 9100 Völkermarkt

Tel. 04232/3433 od. 0664/1458950

Unteres Lavanttal, Jauntal:
Johann Koroschetz

Lavanttal:
Milch-Brüchl, Markus Kollmann
Schönweg 21, 9433 St. Andrä

Tel. 04358/3152 od. 0680/1202190
E-Mail: office@milch-bruechl.com

Für weitere Informationen wenden Sie
sich an den Schulmilchbauern in Ihrer
Region oder an die ARGE Schulmilch
der Landwirtschaftskammer, Anna
Schlatte, Tel. Nr. 0463/ 5840-1395
oder auf www.ama.at/FachlicheInformationen/Schulprogramm
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Fotos: LK Kärnten und Niederösterreich, Carletto Photography

Magdalensberg 3, 9473 Lavamünd
E-Mail: Johann.koroschetz@drei.at

• frei von Salz, Süßungsmitteln und
Geschmacksverstärkern
• pasteurisiert
• nicht im Supermarkt erhältlich
• zur täglichen Verteilung an die
Kinder in der Schule
• in größeren Schulen über
Milchautomaten erhältlich
• aus gentechnikfreier Fütterung

E-Mail: Wilfried.mucher@gmx.at

Tel. 04356/3090 od. 0664/4025895

h?
Schulmilc

Schulmilchprodukte
schmecken
einfach gut!

I Iwww.M N

SCHULMILCH

Wusstest du, dass ...
... in Österreich über 2.400 Kindergärten
und Schulen täglich mit frischen
Milchprodukten aus der Region 		
beliefert werden?

Jede Schule und jeder Kindergarten in Österreich hat
die Möglichkeit, am EU-Schulprogramm teilzunehmen:
www.ama.at/Fachliche-Informationen/Schulprogramm

Schulmilch
QUIZ
für Schulklassen
Gewinnfrage: Etwa wie viele Kinder in
Kärntner Schulen und Kindergärten werden
täglich mit Schulmilchprodukten beliefert?

A: 2.000

B: 12.000
C: 16.000

... viele Kinder ohne Frühstück zur Schule
kommen und die Portion Schulmilch einen
guten Start in den Schulalltag darstellt?
... den geförderten Schulmilcherzeugnissen weder
Salz, Fett, Süßungsmittel oder Geschmacksverstärker,
noch Koffein oder Kaffee zugesetzt werden darf?
... geförderte Schulmilchprodukte einem 		
Qualitätssicherungskonzept unterliegen?
... es zu Schulbeginn eine Milchaktion für
Volksschüler/innen gibt?
... die EU das Schulprogramm unterstützt?
... die Aufklärung der Kinder über gesunde
Ernährung und die Herkunft der Lebensmittel
Ziele des EU-Schulprogrammes sind?
... im Rahmen des EU-Schulprogrammes auch 		
Verkostungen in der Schule und Ausflüge zum
Schulmilchbauernhof gefördert werden?
... spannende Unterrichtsmaterialien im Rahmen
des EU-Schulprogrammes zur Verfügung stehen?
... das österreichische Modell der regionalen Schulmilchversorgung wesentlich zur Vermeidung von
klimarelevanten Emissionen beiträgt?

DIE GEWINNE:
1. Preis: 1 Monat Schulmilch für die ganze Klasse
2. Preis: 2 Wochen Schulmilch für die ganze Klasse
3. Preis: 1 Woche Schulmilch für die ganze Klasse
Sendet bis spätestens 31. März 2020 eine Postkarte oder
ein E-Mail mit „der richtigen Lösung“ und dem Kennwort
„Schulmilch“ an: MINI-MAX, Moosburger Straße 40,
9201 Krumpendorf, E-Mail: mini-max@aon.at

M

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
A X . c c Verlosung gelöscht bzw. vernichtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

... den Schulen und Kindergärten kein Mehraufwand
entsteht, da der Schulmilchlieferant die Förderabwicklung mit der Agrarmarkt Austria durchführt?
... die Gebinde grundsätzlich von den regionalen
Schulmilchbauern zurückgenommen werden?
... die Schulmilchglasflaschen gereinigt, kontrolliert
und wieder befüllt werden?
... es Ziel aller Schulmilchlieferanten ist, Schulmilchbecher aus umweltfreundlichen und nachhaltigen
Materialien zu verwenden und diese dem Recycling
zuzuführen?
35

Sport

08:45

Der Tag beginnt
zehneinhalb Stunden
vor Spielbeginn in unserer Kabine in
der Stadthalle Klagenfurt. Dort steht als erstes das Videostudium
auf dem Programm: Die Trainer haben Clips von vergangenen
Spielen zusammengestellt, mit denen wir die Stärken und
Schwächen des heutigen Gegners analysieren.

10:15

Nach einer kurzen
Trainingseinheit in
der Kraftkammer ziehen wir uns um,
dann absolvieren wir noch ein weiteres
Training am Eis. Dieses fällt an
Spieltagen sehr kurz aus, es dauert
nur 20 Minuten und soll unsere
Körper auf „Betriebstemperatur“
bringen. Danach gebe ich noch
ein kurzes Radiointerview zur
bevorstehenden Partie.

11:30

Fotos: EC-KAC

Wir besteigen
unseren
Mannschaftsbus, mit dem wir
zunächst aber nur wenige Kilometer
zurücklegen: Erste Station ist
nämlich das Mittagessen, ein Lokal
unseres Vertrauens in Klagenfurt
bekocht die Mannschaft gemäß
unserem Ernährungsplan.
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12:30

Nun brechen wir in Richtung Tirol auf.
Unser Teambus hat zwei Stockwerke:
Unten die Trainer und
Betreuer, oben die Spieler.
Für uns Cracks geht es
während der Busfahrt
hauptsächlich um
Entspannung, manche
Teamkollegen spielen
Karten, schauen Filme
oder hören Musik, die
Studenten unter uns
lernen.
I Iwww.M N

Unterwegs
mit den
Rotjacken

17:00

Unsere Reisen
sind so gestaltet,
dass wir immer 135 Minuten vor
Spielbeginn in der jeweiligen Halle
ankommen. Als erstes beziehen wir
dort die Kabine, dann absolvieren
wir eine Trockentrainingseinheit,
um die Muskeln zu lockern. Im
Zeitfenster zwischen 40 und 20
Minuten vor der Partie wärmen wir
uns am Eis auf.

MA X.cc

19:15

Foto: Mario Flöck

Ein Eishockeyspiel dauert
60 Minuten, doch eine
Auswärtspartie ist eine
Tagesaufgabe. MINI-MAX
blickte für euch hinter die
Kulissen: Wir begleiteten das
KAC-Team zum Auswärtsspiel
in Innsbruck im Dezember und
Verteidiger Martin Schumnig
erklärte uns den Ablauf des
gesamten Spieltages.

KAC

Das Spiel beginnt. Wir haben unsere letzten sechs
Partien gewonnen und dabei insgesamt nur ein
Gegentor kassiert, aber heute läuft für uns vieles nicht
nach Wunsch. Zwar gehen wir mit 1:0 in Führung, am
Ende verlieren wir in Innsbruck aber mit 1:4.

22:30

Nach dem enttäuschenden Spiel gibt’s
noch eine kurze Lockerungseinheit,
dann duschen wir und verstauen unsere Ausrüstung
im Teambus. Dort wartet schon das Abendessen
auf uns, natürlich wieder laut Ernährungsplan. Wir
speisen während der Fahrt, die Stimmung ist nach der
Niederlage natürlich nicht so gut.

02:45

Kurz vor drei Uhr morgens kommen wir
wieder in Klagenfurt an. Die Ausrüstung
wird zum Auslüften in
der Kabine verstaut,
dann geht’s ab nach
Hause und ins Bett,
denn schon um 9.00
Uhr müssen wir
wieder in der Halle
sein und trainieren.
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Hello!
Have fun with
this edition of
MINI-MAX.
See you all
next month

Beverley

Riddles
You live in a one storey house
made entirely of redwood. What
colour would the stairs be?

– A piano!

– What stairs? You live in a
one storey house (bungalow).

A man rode out of town on
Sunday, he stayed a whole night
at a hotel and rode back to
town the next day on Sunday.
How is this possible?

Re-arrange the
letters, O O U S
W T D N E J R, to
spell just one word.
What is it?

– His horse was called Sunday!

– ‚Just one word‘!

38

What has many
keys, but can‘t even
open a single door?

I Iwww.M N

At the Zoo

Giant Panda Bear
A giant panda is a black and white bear with large black patches around its eyes.
They live in thick bamboo forests, high up in the mountains of Central China.
The panda’s main food source is bamboo and they have to eat a lot of bamboo to stay
healthy. They spend around 12 hours a day eating, and sleep for the rest of the day.
The average lifespan of a giant panda in the wildness is about 20 years.
Pandas do not hibernate like other bears. When winter approaches they move lower
down their mountain homes to warmer temperatures, where they continue to chomp
away on bamboo!
Pandas have strong teeth and a powerful jaw to crush and grind the bamboo.
A panda’s paw has five fingers and a thumb. The thumb is an extended wrist bone,
which helps the panda to grip and hold the bamboo better. A male panda weighs about
90 to 135 kg and a female panda weighs about 70 to 100 kg. Giant pandas are really
good climbers and can swim to escape danger.
A baby panda is called a cub or rookie.
It is born pink, weighs around 150 gramms and
is about 15 cm long. They are also born blind and
open their eyes six to eight weeks after birth.
These beautiful bears are
endangered! So many bamboo
forests in China are being
destroyed; they are using the land
for building projects.
Without bamboo pandas
will sadly become extinct,
due to lack of food.
MA X.cc
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words

Furry Animals
squirrel

lion

dog

cat

rabbit

sheep
monkey

bear

camel
koala

panda
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fox

alpaca

I Iwww.M N

words

A or AN

You use the article „an” before words that start with a vowel sound (a, e, i, o, u)
an „a” before words that start with a consonant sound (all the other letters)!
When the vowel is pronounced like a consonant for e.g. unicorn, uniform, university
(is written with a vowel „u“ but is spoken as a „ju“) we use „a“ unicorn, a uniform …
And when the consonant is pronounced like a vowel for e.g. hour (is written with
a consonant „h“ but is pronounced like a vowel „ou“) we write „an” hour!

Look at these pictures and fill in the correct article:

__ doll

__ egg

__ tree

__ apple

__ flower

__ umbrella

__ boat

__ eye

__ ice cream

__ angel

__ envelope

__ ball

__ airplane

__ car

__ horse

__ orange

__ pencil

__ arm
MA X.cc

__ bike

__ elephant
Solutions on page 52
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Fun

CONNECT the questions
to the right answers!

A

1 What time is it?

G
It is
22746
3.

2 Can you come round to
my house to play later?

dog!
Yes, a

3 Have you got a pet?

B

4 What is your

hen?
Yes, w

telephone number?

5 Where are you going?

C

6 How much are the
blue skis?

.

tball
play foo
o
t
g
in
I‘m go

D
don‘t.
I
,
o
N

E
ir.
he cha
t
r
e
d
n
It is u
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H

7 Where is my pencil case?
8 Do you like bananas?
9 Where is the cinema?
0 When is your birthday?
11

F

Where do you live?

22, Dale Road
Matlock
Derbyshire
Solutions on page 52

It is h
alf pas
t three
.

I

It is o
n the
14 th of
May.

J
They a
re 45
pounds
.

K

It is in
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Spiel und Spaß mit
Meine Wörter

Sprache

Sprache
Gestaltung: Prof.
Dr. Robert Saxer

Gesucht: SAMMELBEGRIFFE
Für Wörter, die sachlich zusammengehören, gibt es Sammelbegriffe,
auch Oberbegriffe genannt. Sucht zu den unten genannten Dingen
die richtigen Oberbegriffe und schreibt sie in die freien Zeilen.
(Ein Beispiel seht ihr gleich am Anfang.)
b Bundesländer

b Gewichte

b Kontinente

b Planeten

b Verkehrswege

b Kleidungsstücke4
b Sportarten

b Verkehrsmittel

b Zeitmaße

1. Hose, Hemd und Jacke sind ..................................Kleidungsstücke
2. Gasse, Straße und Autobahn sind ..................................
3. Fußball, Eishockey und Schwimmen sind ..................................
4. Europa, Asien und Afrika sind ..................................
5. Kärnten, Tirol und Salzburg sind ..................................
6. Auto, Bus und Bahn sind ..................................
7. Erde, Mars und Venus sind ..................................
8. Kilo(gramm), Zentner und Tonne sind ..................................
9. Sekunde, Minute und Stunde sind ..................................

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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Lösungen auf Seite 52

Sprache

Meine Sprüche
Redewendungen mit Kleidungsstücken
Unsere Kleidung begleitet uns den ganzen Tag; daher verwenden wir die
Namen vieler Kleidungsstücke auch in bildhaften Redewendungen für Gefühle,
Empfindungen und Handlungen. Welche Redewendung passt zu dem, was du
ausdrücken willst? Beispiel Nr. 1 zeigt, wie man es macht.
A
B
C
D
E

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

F
G
H4
J
K

Wenn du ausdrücken willst, ...

k

1.

dass dein Freund jetzt
endlich besser im Rechnen ist,

2.

dass es dir zuhause besser
gefällt als irgendwo anders,

3.

dass du jetzt mit weniger
Taschengeld auskommen musst,

4.

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

5.

dass du die
Geduld verlierst,

6.

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

7.

dass die Musik, die du
hörst, grauenhaft klingt,

8.

dass du vollkommen
überrascht bist,

9.

dass du verstehst, welche
Sorgen dein Freund hat,

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

... kannst du sagen:

k

Endlich geht ihm der Knopf auf!

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

44

Lösungen auf Seite 52
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Übungen

MA X.cc

Lösungen auf Seite 52

45

Übungen
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Lösungen auf Seite 52

Huö-rhzuu!u
h

Elli's Experimentierstube präsentiert..

|

der traum
vom schaum

Hallo! Ich bin Elli Eule und liebe es, zu baden! Bei meinem
letzten Bad hat allerdings ein wenig Schaum gefehlt. Deshalb
probiere ich heute mal eine neue Technik aus. Schon gespannt?

D u b ra u ch st :

W ic h ti g :

Verwende

n aus
unbedingt Kreide
nicht
Kalk (rund) und
aus Gips (eckig)!
Mische in einem
Glas je einen
Teelöffel Farbkreidepulver mit
einem Teelöffel
Zitronensäure.

S o g e h t' s:

der jeweils
Gib Kreidestücke
je ein
gleichen Farbe in
und
rl
ke
ac
Kunststoffs
it
m
zerstoße sie
einem Hammer
zu Pulver.

Gib einen Schuss
Wasser ins Glas.

Wa s p a ss ie rt ?

f!

schaum steigt au

Ein bunter Kreide

Quelle: NAWImix

Tafelkreiden
• Runde, bunte
• Kleine Gläser
kerl
• Kunststoffsac
l
• 1 Löffe
• 1 Hammer
pulver
• Zitronensäure
• Wasser

|

Warum schäumt die Kreidemischung?
Vielleicht könnt ihr euch noch an unser letztes Experiment erinnern, da haben Backpulver und Zitronensäure mit Wasser ein Gas, sogenanntes Kohlendioxid, freigesetzt.
Das ist auch jetzt wieder passiert: Die Zitronensäure setzt Kohlendioxid aus dem Kalk
der Kreide frei, dieses steigt auf und erzeugt so den bunten Schaum.
•WERBUNG•
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Experiment

DE:
N
U
E
R
F
E
N
I
E
D
E
BEEINDRUCK

E
R
A
B
T
H
C
I
UNS

KRÄFTE

eignet sich
Dieses Experiment
m Publikum
sehr gut, um es eine
vorzuführen!

1

2

Stelle deinen Zuschauern
folgende Aufgabe:

Legt die Münze auf eine Spielkarte und
diese auf den oberen Rand des Glases.
Das ist einfach, die Münze befindet sich
vermutlich innerhalb oder vielleicht sogar
direkt über dem Rand des Glases.
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T:
N
E
M
I
R
E
P
X
E
S
A
D

3

4

Zweite Aufgabe:

Frage dein Publikum, ob es irgendwie
möglich wäre, die Münze über den Rand
hinaus zu schieben, ohne dass die Karte vom
Glas fällt (und ohne die Karte zu stützen).

Was auch immer deine Zuschauer
versuchen, keiner wird es schaffen!

I Iwww.M N

Erklärung

Dieses Mal geht es um eine knifflige
Knobelaufgabe, bei der mysteriöse,
unsichtbare Kräfte im Spiel sind.
Lass Freunde und Familie miträtseln und
versetze sie mit der Auflösung in Erstaunen!
Vielen Dank an
Marie-Christin Fritz, BEd!
Du brauchst:

• ein Glas • eine alte Spielkarte (Achtung: Die Karte
könnte kaputtgehen) oder ein Stück Karton
• eine Münze • etwas Wasser

5

6

Nur du kennst die Lösung:
Fülle das Glas randvoll mit Wasser!

Du spürst, wie das Wasser die Karte „ansaugt“
und die Münze hält. Nun könnt ihr wetten, wie
viele Münzen die Karte aushält und schrittweise
weitere Münzen auf der Karte platzieren.
MA X.cc

DIE ERKLÄRUNG:
Wenn du versuchst, die Spielkarte und
die Münze ohne die Hilfe von Wasser zu
balancieren, wirst du scheitern. Denn der
Schwerpunkt liegt immer auf der Seite der
Münze, die die Karte nach unten drückt und
die Konstruktion zum Abstürzen bringt.
Tauchst du aber die Spielkarte ins
Wasser, hält das Wasser den Karton fest.
Verantwortlich dafür ist die sogenannte
Adhäsion. Durch die Adhäsion kann Wasser
andere Materialien wie die Spielkarte anziehen
und festhalten. Adhäsion ist zum Beispiel
auch der Grund, warum wir nass werden,
wenn wir uns mit Wasser bespritzen, denn
Wassertropfen „kleben“ an uns durch Adhäsion.
Indem das Wasser im Glas die Spielkarte
festhält, bleibt die Konstruktion im
Gleichgewicht. Erst wenn wir weitere Münzen
auf den Kartenrand stapeln, wird die Belastung
durch die Münzen zu groß und die Adhäsion
des Wassers reicht nicht mehr aus, die Karte
vorm Kippen zu bewahren.
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Würfelspiel
„Big Money“
für 2 bis 5 Spieler,
Alter: ab 8 Jahren,
Dauer: 30 – 45 min.,
kostet: ca. 27 Euro.

8 Wie stellst du dir das 		

Zusammenleben in einer 		
Familie ohne Gewalt vor?

Schnapp dir
den ZASTER!

Bei diesem Würfelspiel dreht sich alles um das liebe
Geld. Wer am Zug ist, hat drei Würfe, um sich so viel
Schotter wie möglich zu erwürfeln. Für ein Pärchen zum
Beispiel gibt es 5 Zillionen, für eine kleine Straße 12
Zillionen und für fünf gleiche Zahlen sogar 30 Zillionen.
Der „Branchenwürfel“ zeigt an, wo man zusätzlich Geld
kassieren darf. Denn pro Runde kann man sich eine Aktie
aus verschiedenen Branchen kaufen wie Unterhaltung,
Reisen oder Technologie. Aber Aktienbesitzer erwarten
auch schlechte Börsennews. Zeigt der Branchenwürfel
das „Börsen-Schwein“, muss man ordentlich blechen
oder Aktien wieder abgeben. Hat die Bank das letzte
Scheinchen ausgezahlt, ist das Spiel sofort beendet.
Der reichste Spieler gewinnt.

Sei kreativ und beschreibe, zeichne
oder filme deine Ideen zum Thema
„Gewaltverbot in der Familie“.
Zu gewinnen gibt es:
8 einen Familienurlaub
8 Treffen mit deinen Sportstars
		 vom KAC, VSV und WAC
8 zahlreiche Einkaufsgutscheine u. v. m.
Einsendeschluss: 24. April 2020
Weitere Infos und die genauen Teilnahmebedingungen
findest du auf kinderschutz.ktn.gv.at.
Für die Entgegennahme eines Preises ist das schriftliche
Einverständnis des gesetzlichen Vertreters notwendig. Keine
Barablöse. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

PIEL
INNS
GEW
rlosen 3 x das Würfelspiel
Wir ve
den Zaster“!
„BIG MONEY: Schnapp dir rte oder ein
eine Postka
Schreibt bis 23. März 2020
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•

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
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e nach oben!
dann klettert euer Max

Du Brauchst:

• buntes, nicht zu dickes Papier (ca. 15 x 15 cm)
• Klebstoff • Schnur • Wackelaugen oder Stift
• evtl. Washi Tape (bunter Klebstreifen)

Viel Spaß
beim Nachbasteln
wünscht euch
Ingeborg Wutte!

faltet:

Und So wird er Ge

Obere Spitze an die untere falten und die Kante feststreifen. Dann die seitlichen Flügel zur unteren Spitze falten.

Papier auf den Kopf stellen (oben wird zu unten) und
die beiden oberen Spitzen schräg nach unten klappen.

MA X.cc

Das erste Blatt der oberen Spitze nach unten falten und
das zweite Blatt – versetzt – ebenfalls nach unten falten.

Seiten schräg nach hinten biegen, Schnur dazwischen legen und
die Flügel festkleben. Schnur dabei aber nicht mitkleben!
Augen aufzeichnen oder aufkleben, Flügel verzieren, fertig!

51

Der MUNDL für ELTERN und KINDER
Spielt ihr gerne mit
Würfeln?
Aber dann richtig!
Die Augenzahlen (Augen = Punkte) auf
den 6 Seiten des Würfels sind nach einer
bestimmten Regel angeordnet.
Wenn die Regel nicht eingehalten ist, ist der Würfel falsch.
Von den 6 Würfeln unten ist einer falsch.
Warum wohl?

Lesetipps vom
Böse Jungs - Dr. Marmelade
schlägt zurück • Aaron Blabey
Was sie auch Gutes tun, ihr schlechter Ruf
eilt den Bösen Jungs immer noch voraus.
Blöderweise haben sich MR WOLF und seine
Freunde bei ihrem letzten Abenteuer mit dem
falschen MEERSCHWEINCHEN angelegt, und
nun ist das verrückte Fellknäuel auf Rache aus!

Ab 8 Jahren

a) Welcher Würfel ist falsch?
b) Warum?

Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Deutsch

Englisch Italienisch Slowenisch Spanisch

Helden-Atlas
101 Frauen und Männer,
die die Welt verändert haben
Miralda Colombo

Dieses großformatige Buch stellt 101
außergewöhnliche Frauen
Helden gibt
und Männer vor, die
es tatsächlich!
mit ihren Ideen, ihrem
Ein spannendes, gut Mut, ihrem Können
zu lesendes und
und ihrer Kreativität
sehr informatives nachhaltige Spuren
Sachbuch.
in der Welt hinterlassen
Ab 6 Jahren
haben.

Deutsch in Österreich

Tel. 0463 / 24180 • www.dia.aau.at

LÖSUNGEN der Sprach- und Rätselseiten:
– Seite 35

Seite 41: a doll, an egg, a tree, an
apple, a flower, an umbrella, a boat, an
eye, an ice cream, an angel, an envelope,
a ball, an airplane, a car, a horse, an arm,
a bike, an elephant, an orange, a pencil
Seite 42: 1H, 2B, 3A, 4G, 5C, 6J,
7E, 8D, 9K, 10I, 11F
Seite 43: 2. Verkehrswege,
3. Sportarten, 4. Kontinente,
5. Bundesländer, 6. Verkehrsmittel,
7. Planeten, 8. Gewichte, 9. Zeitmaße
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„Tja, ein Held sein
ist wirklich schwer.
Aber diese Bande ist
einfach lustig!“

Seite 44: 1H, 2C, 3J, 4B, 5A,
6E, 7D, 8K, 9F, 10G

Seiten 45, 46: 1) Die Prinzessin trägt eine Krone am Kopf.
Eine Katze trinkt ein Glas Saft. Der Pirat verliert sein
Halstuch. Ein Zauberer schwingt seinen Zauberstab. Ein
Schmetterling breitet seine Flügel aus. 2) Prinzessin Sandra
hat mir die Krone geschenkt. Clown Fabian ist über die
Schuhe gestolpert. Piratin Anna hat eine Augenklappe gehabt.
Zauberer Emer ist durch den Raum geschwebt. Hexe Vanessa
hat einen Hexenhut aufgehabt. 3) Miriam verkleidet sich als
Piratin. Einige Kinder knabbern Salzbrezel. Der Clown dreht
sich im Kreis. Chiara nascht Kekse. Alle tanzen miteinander.
4) Hexe, Kochlöffel, verkleidet, naschen, Piratin, Brezel,
knabbern, Held, Topf, Würstel, Saft, vergnügt, Kreis, Vampir,
geschminkt, raten, Kekse, Tasten, Clown, Fee, Schmetterling,
Krapfen, schlagen, raten, Faschingsparty, lustig, Spiel.
Seite 52 – Mundl: a) Der blaue.
b) Die Zahlen auf den gegenüberliegenden Seiten des Würfels
ergeben immer die Summe 7!

Hilfe, Gregor ist plötzlich ein Käfer!

Lawrence David, Delphine Durand

Eines Morgens wacht Gregor auf und ist ein Käfer.
Als er das seiner Familie mitteilt, reagieren weder
Mama noch Papa besorgt. “Du bist schon immer
unser schlimmer kleiner Krabbelkäfer gewesen”,
ist ihre einzige Reaktion. Bildet er sich alles nur
ein? Erst als er sich an die
Eine witzige
Decke verzieht, merken
und warmherzige
seine Eltern, dass etwas
Geschichte, die ein
nicht stimmt. Huch,
bisschen an Kafkas
unser Sohn ist ein Käfer!

Ab 7 Jahren

Verwandlung
erinnert.“

I Iwww.M N

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 4 – 6):
„Der C-Falter“

Pflanzenwelt (Seite 8 – 9):
„Krokusse“

• Der C-Falter überwintert bei uns als …
... Falter.		
... Puppe.

• Krokusse blühen in den Farben

• Woher hat der Falter seinen Namen?

• Ihre Blätter sind			
			

und

. Sie haben einen weißen

			.
• Der C-Falter ist in all seinen Entwicklungsstadien bestens
			

, als Raupe sieht er aus wie

			

. Die Falter ernähren sich von

			

und im Sommer auch von

					.

Wissen (Seite 22 – 23):
„Was wären wir ohne Strom?“
• Was sind „erneuerbare Energien“?

•Etwa

bis

cm tief in der

steckt ihre

. Darin speichert der Krokus

			
und			
um kalte Winter und trockene Sommer zu überstehen.
Für die richtige Tiefe der Knolle sorgt eine kräftige Wurzel,
die			

,

.

Landwirtschaft (Seite 24 – 25):
„Schweinehaltung in Kärnten“
• In Kärnten gibt es 3125 Bauern mit jeweils 37 Schweinen.
Wie viele Schweine sind das insgesamt?
x
Multipliziere!

• Warum sind „erneuerbare Energien“ so umweltfreundlich?
• Eine Muttersau bekommt pro Wurf etwa
Bei der Geburt wiegen sie nur 		

• Wenn sich Strom in einem Material gut bewegen kann, …
… hat das Material eine „gute Leitfähigkeit“.
… kann man es für Stromleitungen nicht gebrauchen.
MA X.cc

Ferkel.
kg.

• Was fressen Mastschweine?
Mais, Getreide, Soja, Raps und Hirse …
Speck, Salami und Würstel …
• Welche Schweinerassen kennst du?

Die richtigen Antworten findet ihr auf: www.mini-max.cc
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LESEN
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Haltung und Beschäftigung

Die geselligen Tiere leben in freier Wildbahn
in Rudeln und fühlen sich daher in einer
kleinen Gruppe am wohlsten. Die neugierigen
Nager werden 25 bis 35 cm groß und
wiegen 400 bis 600g. Ihre Bewegungsfreude
erfordert täglichen Freilauf und viel Platz zum
Klettern, Turnen, Hüpfen und Toben. Mit einer
Spielwiese aus Raschelpapier, Kartons und
Papprollen kommt keine Langeweile auf. Ein
entsprechend hohes und großes ChinchillaHeim sollte verschiedene Ebenen mit Schlaf-,
Kletter- und Versteckmöglichkeiten
sowie Edelstahl-Futternäpfe,
eine Tränke und eine Heuraufe
bieten.

Verhalten

Chinchillas haben einen
außergewöhnlichen Geruchs- und Hörsinn.
Dank ihrer Schnurrhaare, die bis zu einem
Drittel ihrer Körperlänge betragen können,
tasten sie sich nachts sicher durch die
Dunkelheit. Sie verständigen sich mittels
Körpersprache und durch allerlei Laute
wie Quietschen, Fiepen, Grunzen oder
gar Quaken. Im Notfall und in
Schrecksituationen pinkeln sie
Das tägliche
ihr Gegenüber sogar an!
Sandbad ist
wichtig für die
Fellpflege.
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Chinchillas
können bis zu
20 Jahre alt
werden.

I Iwww.M N

HAUSTIERE

Ernährung und Pflege

Chinchilla-Futter und Heu sind eine
gute Basis für den Speiseplan, wobei
zwischendurch kleine gesunde Snacks
erlaubt sind. Auch frische Äste zum
Knabbern sind beliebt. Ihr seidiges Fell
pflegen sie mit einem täglichen Sandbad,
wohingegen sie es mit der Toilette
nicht so genau nehmen. Egal wo sie
sind, sie scheiden unentwegt Kot aus.
Stubenreinheit ist bei Chinchillas nahezu
ausgeschlossen.

Pflegeaufwand und Alter

Der tägliche Aufwand für Fütterung
und Pflege, Gehegereinigung und
Gesundheitskontrolle beträgt etwa 30
Minuten. Die wöchentliche gründliche
Gehegereinigung nimmt etwa 2 Stunden
in Anspruch. Chinchillas werden im Schnitt
10 bis 15 Jahre alt, wobei sie bei optimaler
Haltung, mit wenig Stress und optimaler
tierärztlicher Versorgung durchaus ein Alter
von bis zu 20 Jahren erreichen können.

MA X.cc

Fotos: © shutterstock: V_E, Irina oxilixo Danilova, MirasWonderland, icealien, Igor Kovalchuk, freepik

Chinchillas
ruhen tagsüber
und werden abends
lebhaft!

Danke für diesen
Beitrag an
Herz und Verstand für Tiere
Jetzt 5 x in Österreich
www.koelle-zoo.at
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Sparefroh

Sparefrohs
Sparefroh!
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vier Ravensburg

Um Überweisungen durchzuführen, benötigt man die IBAN.

S
. . . . .t
.  .

So könnt ihr
teilnehmen:

Wenn jemand eine AKTIE
besitzt, ...

l
.  .  . p

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Welche Aussage in Bezug auf
INTERNETBANKING ist richtig?

a
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . o
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Geld-QUIZ

GEWINNspiel

Der größte Teil der
HAUSHALTSAUSGABEN

Am höchsten sind
die ZINSEN, die man

bezahlen muss, bei ...

entfällt mit etwa ¼ auf ...

r
. .  .  .  .  .  .  .  .  .  . m

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

o
. . u

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Viele Menschen
gehen in ihrer Freizeit

Der EURO ...
.  .  .  .  .  .  .  .

n

. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

h

gerne shoppen.

e
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.  .  .  .  .  .  .


GEWINN-ABSCHNITT:

Mit einer DEBITKARTE
kann man ...

Mein Lösungswort lautet:

1

a
. .  .  .  .  .  . f

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

2

3

4

5

6

7

8

9

Vor- und Familienname:
Straße/Nr.:

Am Markt ...

S
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . r

PLZ/Ort:
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.  .  .  .  .  .  .  .  .

Schneide diesen Gewinn-Abschnitt aus und schicke ihn an:
MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 9201 Krumpendorf
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Lesen

Rot golden leuchtet das Auge der Erdkröte,
es besitzt eine querstehende Pupille.
Damit sieht die Kröte auch in der Dämmerung
– ja sogar in der Dunkelheit – gut.

Die Erdkröte
Hallo Kinder, eines Tages im Vorfrühling läutet mein
Handy. Da ich gerade eine bissige Schlange in der Hand
halte, kann ich es nicht aus meinem Jackensack ziehen,
um das Gespräch anzunehmen. Sonst? Ja, sonst beißt
mich die Schlange. Also hebe ich die Schlange in ihr
Terrarium, schiebe die Scheiben zu und sperre das
Schloss ab. Das Telefon schweigt inzwischen,
fängt aber gleich wieder an zu läuten.

Der Anruf muss dringend sein!
„Ein Ungeheuer, in meinem Garten ist ein Ungeheuer!“, höre
ich eine undeutliche Stimme an meinem Ohr. Beruhigend
versuche ich herauszufinden, wo der Garten ist, wie ich dorthin
komme und wie das Ungeheuer aussieht. Als ich am Ort des
Geschehens eintreffe, wartet eine aufgeregte Frau auf mich.
„Nein“, ruft sie mir zu, „Sie können sich meinen Schrecken
nicht vorstellen! Aber kommen Sie, kommen Sie rasch, sonst
verschwindet es noch!“

Auf zum Ungeheuer in den Garten!
Wir eilen in den Garten, an einem kleinen Hang hält die
Frau an. Mit zitterndem Finger zeigt sie auf das abschüssige
Wiesenstück. „Da, da ist es!“, keucht sie. „Wo?“, frage
ich kühl, weil ich wirklich nichts sehe, außer vom Schnee
zerdrückte Grashalme und die braune, feuchte Erde eines
Maulwurfshügels. „Da!“ kreischt die Frau und zeigt weiter mit
dem Finger auf das Rasenstück. Langsam wird mir unheimlich.
Träumt die Frau oder sehe ich schlecht? „In einem Loch
im Wiesenhang!“, schreit sie mich an und zeigt auf einige
Unkrauthalme. Ich fahre mit dem Schlangenhaken hin, den
Finger trau ich mich nicht zu nehmen. Wer weiß, welches
Ungeheuer im Boden versteckt hockt und lauert.
Die Erdkröte besitzt einen massigen
Körper und bewegt sich langsam und
recht unbeholfen durch den Garten.
Sie schafft kein munteres Davonhüpfen,
wie wir es von den Fröschen kennen.
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Mittlerweile hat mich die Frau mit ihrer Angst angesteckt!
Vorsichtig streife ich die Halme zur Seite, ein kleines Erdloch
zeigt sich. Dunkelheit drinnen, nichts als Dunkelheit. Ich schiebe
mein Gesicht ganz nahe hin. Zucke zurück.
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Ein rötlich-goldenes Auge
starrt mich an!
Die Frau springt rasch weg. „Mein Freund“, sage
ich beruhigend zum Augenbesitzer, „mein Freund,
du bist heuer früh dran.“ Dann wende ich mich
an die Gartenbesitzerin und frage, ob sie schon
einmal eine Kröte gesehen hat. Befremdet schaut
sie mich an, dann steigt ihr die Röte ins Gesicht.
„Eine Kröte???“, fragt sie. „Ja, eine Erdkröte, die
in einem Erdloch ihre Winterstarre hält und im zeitigen Frühjahr
aufwacht.“ Das Ungeheuer ist nämlich eine harmlose Erdkröte
(Bufo bufo), die den verregneten Vorfrühlingstag für ihre
Laichwanderung nützen wollte. Genau in dem Moment, wo sie
ihr Kröten-Köpfchen aus dem Erdloch schob, wollte die Frau
dort das welke Gras vom Vorjahr wegputzen. Riesenschreck
auf beiden Seiten. Schriller Schrei, die Frau rennt ins Haus
ans Telefon und die Kröte zieht sich erschrocken in ihr
Überwinterungsquartier zurück.

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

„Nur“ eine Erdkröte!
Wir verlassen die unmittelbare Nähe der Erdkröte, um sie
nicht noch mehr zu stören. Der Frau ist es sehr peinlich,
aber ich beruhige sie. Das kann jedem passieren, dass er in
seinem Garten auf etwas Ungewohntes stößt und sich deshalb
erschreckt, nicht wahr?
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Fotos: © Helga Happ, www.reptilienzoo.at

Erdkröten gehören zu den Früherwachern unter den
Amphibien. An den ersten frostfreien Tagen kriechen sie bei
Regen aus ihrem Überwinterungsquartier und machen sich auf
den Weg zum nächsten Tümpel oder Teich.
Dort halten sie Hochzeit und die Weibchen setzen ihre um
Pflanzen gewickelten Laichschnüre ab. Zirka 5.000 Eier
werden abgelegt und entwickeln sich in etwa 7 bis 14 Tagen,
je nach Witterung, zu einer mit Kiemen atmenden Kaulquappe.
Zwischen 60 und 80 Tage dauert es, bis die Umwandlung
(Metamorphose) zur lungenatmenden Kröte vollendet ist. Dann
steigen die Jungtiere mit ihren eben erst gewachsenen vier
Beinchen an Land und leben in der Nähe des Gewässers.
Im Gemüsegarten sollte man die Erdkröte herzlich willkommen
A . c c heißen, da sie ein fleißiger Schneckenfresser ist.

In den warzigen Erhebungen des
Rückens besitzt die Erdkröte Giftdrüsen
zu ihrer Verteidigung. Kommt ein Fressfeind
in die Nähe, reizt das Gift seine Augen.
Wenn er die Kröte in den Mund nimmt,
greift das Gift seine Schleimhäute an.
Pfui, spuckt der Feind die Kröte aus und
merkt sich die unangenehme Begegnung.
Kröten sind ab nun wohl von seinem
Speiseplan gestrichen.

Diese Erdkröte hat ein Gartenrohr als
Versteck gewählt. Die Verwunderung der
Gartenbesitzer war groß, als plötzlich eine
Amphibie aus dem Loch des Rohres kroch.
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Oma Frida lebte in einer
idyllischen, kleinen Hafenstadt,
die seit einiger Zeit von einem gemeinen
Taschendieb heimgesucht wurde. Des Nachts
bestahl er arglose Spaziergänger in Hafennähe
und verschwand danach jedes Mal, ohne von
seinen Opfern oder gar der Polizei erwischt zu
werden. Keiner kannte sein Gesicht, denn der
Gauner verbarg es hinter einer Maske. Bald wagte
sich niemand mehr bei Nacht an den Hafen. „So
kann das doch nicht weitergehen!“, dachte sich
Frida entrüstet. Sie liebte es, bei Sonnenuntergang
in Meeresnähe zu spazieren und war mehr als
verärgert, dass ihr ein mieser Gelegenheitstäter
diese Freude nahm. Als er eines Nachts wieder
zuschlug, beschloss die rüstige alte Dame, die
Sache selbst in die Hand zu nehmen.
Also spazierte Frida am darauffolgenden Abend
durch den verlassenen Hafen. Sie hatte ihren
robusten Gehstock dabei, um sich im Notfall
verteidigen zu können. Nach einer Weile kam ihr
eine junge Frau mit einem riesigen Hund an der
Leine entgegen. Frida grüßte sie und fragte, ob ihr
in letzter Zeit jemand Verdächtiges aufgefallen war.
Die junge Frau überlegte kurz und antwortete dann
kopfschüttelnd: „Ich spaziere hier jeden Tag, aber
mir ist niemand Verdächtiges aufgefallen. Aber
welcher Übeltäter würde sich mir schon freiwillig
nähern?“ Sie zwinkerte und tätschelte den Kopf
ihres riesigen, vierbeinigen Beschützers, dessen
Anblick allein schon jeden Verbrecher in die
Flucht schlagen sollte.
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Bei ihrer weiteren Erkundung traf Frida einen alten,
bärtigen Fischer, der gerade mit seinem kleinen
Boot ablegen wollte. „Guten Abend, Teuerste!“,
grüßte er freundlich und meinte sogleich: „Der
Hafen ist des Abends kein guter Ort für eine
Dame. Hier treibt sich ein Dieb herum!“ Frida
bedankte sich für die Fürsorge, erklärte dann
aber gleich ihr Anliegen: „Genau diesem Dieb
bin ich auf der Spur. Gestern hat er schon wieder
zugeschlagen! Haben Sie vielleicht etwas gehört
oder gesehen, das mir weiterhelfen könnte?“
Der ältere Herr pfiff beeindruckt und sprach: „Ein
löbliches Unterfangen! Aber leider kann ich Ihnen
nicht weiterhelfen. Ich war gestern Abend gar nicht
hier, sondern zum Fischen auf hoher See und bin
erst in den frühen Morgenstunden zurückgekehrt.“
Der Fischer winkte ihr zum Abschied und verließ
mit seinem Kahn den Hafen.
Schon wieder eine Sackgasse. Doch Oma Frida
gab nicht auf. Sie setzte ihre Ermittlungen fort und
stieß auf eine Gruppe von drei jungen Männern,
deren Lachen schon von weitem zu hören war. Sie
saßen am Steg, die unzähligen leeren Bierflaschen
zeugten von einem längeren Aufenthalt. „Guten
Abend, die Herrschaften!“, unterbrach Frida die
ausgelassene Feier und erzählte von ihrem Plan,
den Dieb dingfest zu machen. Da brachen die
Drei in schallendes Gelächter aus. „Eine Oma, die
Verbrecher jagt? Das ist ja lächerlich!“, riefen sie
belustigt, „Überlassen Sie das lieber der Polizei
und gehen Sie nach Hause, bevor Sie sich noch
verletzen!“
I Iwww.M N

Geschichte

r Taschendieb
Frida schnaubte entrüstet: „Was für eine
Unverschämtheit! Habt ihr denn keinen Respekt vor dem
Alter?“ Die Rüpel scherzten noch weiter, doch als Frida
ihnen kampflustig mit ihrem Gehstock drohte, lenkte die
Bande reumütig ein. „Außer uns und der jungen Lady
mit ihrem Hund ist gestern niemand am Hafen gewesen,
wir schwören es!“, behaupteten sie. Frida seufzte
enttäuscht, sie war dem Dieb nicht nähergekommen.
Aber da ihr die Verdächtigen ausgingen, machte sie sich
unverrichteter Dinge wieder auf den Heimweg.
Zuhause grübelte Frida über die Geschehnisse nach.
Die Befragungen hatten sie in ihren Ermittlungen nicht
weitergebracht. Gedankenverloren schaltete sie das
Radio ein. „Die gestrige Unwetterwarnung über den
küstennahen Fischereigebieten ist aufgehoben. Sie
können nun wieder beruhigt aufs Meer hinausfahren …“,
verlautete der Radiosprecher. Jubelnd sprang Frida auf:
„Hurra, der Fall ist gelöst!“

Kennst auch du die Lösung zu dem Fall? Denk erst ein wenig darüber nach,
dann lies weiter und vergleiche, ob deine Überlegungen richtig waren.
Hier ist die Auflösung:
Hund noch die drei jungen Männer gesehen!
Dem Radio zufolge gab es in der vorigen
Oma Frida verständigte die Polizei, die dank
Nacht, in der das Verbrechen stattgefunden
ihrer Ermittlungen endlich den Täter schnappen
hatte, ein heftiges Unwetter. Kein Fischer hätte
konnte.
es gewagt, bei einer Sturmwarnung hinaus
So kehrte endlich Ruhe im Hafenstädtchen
aufs Meer zu fahren. Also hatte der alte Fischer
ein und Oma Frida konnte wieder ihre
gelogen, als er behauptete, am vorigen Abend
allabendlichen Spaziergänge genießen.
draußen am Meer fischen gewesen zu sein.
Außerdem hatten ihn weder die Frau mit dem
MA X.cc
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Geschichte von:
Leonhard Dorn,
1H, BG BRG
Mössinger

Der glückliche Bauernsohn
Es war einmal ein armer Bauernsohn, der kaum
noch Geld zum Leben hatte. Das einzige, was ihm
noch geblieben war, war sein Fuchs. Eines schönen
Tages spazierte der Bauernsohn in den Wald, um Holz
zu hacken. Da fuhr plötzlich die königliche Kutsche
vorbei und die bezaubernde Prinzessin schaute aus
dem Fenster. Als der Bauernsohn sie sah, verliebte er
sich unsterblich in die Königstochter. Er wusste aber,
dass sie ihn nie würde heiraten dürfen. Also ging er
weiter seiner Arbeit nach.
Als der junge Mann seinen Proviant verputzen wollte,
erschien ein kleines Wesen neben ihm und fragte:
„Gibst du mir ein Stückchen von deiner Mahlzeit ab?“
Der gutmütige Bauernsohn dachte sich nichts dabei
und gab dem Männlein ein Stück Brot. Als beide
fertig gegessen hatten, wollte sich der Mann wieder
seiner Arbeit widmen. Doch das Wesen hielt ihn auf
und sprach: „Als Dank für die Mahlzeit will ich dir ein
Geheimnis verraten: Wenn du da hinten die große
Eiche umschlägst, wirst du reich belohnt werden.
Du musst es allerdings schaffen, bevor die Sonne
untergegangen ist.“ Damit verschwand das Männlein.
Der tüchtige Bauernsohn machte sich sofort an die
Arbeit und sein Fuchs half ihm, denn das Tier war sehr
schlau und verstand die Menschensprache.
Es dämmerte schon und der Baum war fast gefällt.

Es fehlten nur noch ein paar Axthiebe und in
allerletzter Sekunde fiel der Baum und die Nacht
brach herein.
Dort, wo der riesige Baum gestanden hatte, lagen
nun Juwelen, Edelsteine und ein Mantel, der funkelte
und glitzerte. Als der Bauernsohn das alles sah,
sprang er vor Freude in die Luft und packte den
Schatz in seinen Beutel. Am nächsten Tag ließ er sich
rasieren und die Haare schneiden, kaufte sich neue
Schuhe und die schönsten Kleider und marschierte
zum Königsschloss, denn er wollte um die Hand der
Prinzessin anhalten. Der König, der aber nicht wollte,
dass ein durch Zufall reichgewordener Bauernsohn
sich mit seiner Tochter vermählte, stellte dem jungen
Mann drei Aufgaben, die er lösen musste, um die
Prinzessin heiraten zu dürfen.
Die erste lautete, der Bauernsohn solle in zehn
Minuten mit einhundert Reitern und Rössern im
Schlosshof erscheinen. Er eilte in die Stadt und fand
auf dem Marktplatz die Anzahl an Soldaten und
Pferden, die er benötigte. Er bat den Anführer, dass er
und seine Leute ihm folgen mögen. Der Bauernsohn
versprach ihm drei Diamanten als Lohn. Der
Kommandant willigte ein und die erste Aufgabe war
erfüllt. Die zweite war, ein gefährliches Wildschwein
einzufangen. Das schaffte er mit Leichtigkeit. Der

Mach mit und schick uns deine Geschichte!
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Hast auch du eine lustige, spannende oder packende Geschichte für uns?
Und vielleicht sogar eigene Zeichnungen dazu?
Ja? Dann schick sie uns – die besten Erzählungen erscheinen
in MINI-MAX und du erhältst ein kleines Dankeschön!
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Jüngling war handwerklich sehr
geschickt und baute aus Holz eine
Falle. Schon nach kurzer Zeit konnte
er das Schwein in den Käfig locken. Die dritte und
letzte Aufgabe lautete, zwei Schubkarren voll Gold
herbeizuschaffen. Der Fuchs gab seinem Herrn
den Tipp, nochmals bei der gefällten Eiche im Wald
nachzusehen. Da lief der Bauernsohn in den Wald
zum riesigen Baum. Dort waren, oh Wunder, zwei
Schubkarren voll Gold und zwei kräftige Zwerge
erschienen. Sie brachten das Gold zum Schloss und
auch diese Aufgabe war erfüllt.
Da dachte der König bei sich: „Wenn dieser
Bauernsohn meine Aufgaben so schnell erfüllen
konnte, dann wird er ein guter Mann für meine
Tochter sein“, und gab ihm die Erlaubnis, die
Prinzessin zu heiraten. Im darauffolgenden Monat
wurde eine prächtige Hochzeit gefeiert.
Der Prinz und die Prinzessin lebten
glücklich und zufrieden bis an ihr
Ende. Und auch der Fuchs wurde
für seine Treue reich belohnt.
Er erhielt von seinem Herrn
das große Waldstück mit
der gefällten Eiche als
sein eigenes Revier.
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Per E-Mail an: mini-max@aon.at
Text als Word-Dokument, eventuelle
Zeichnungen als Scan oder Bild (jpeg),
ein Porträt-Foto (300 dpi)

Spürt ihr es? Der Frühling kommt auf leisen Sohlen
angeschlichen und die Natur lässt langsam die ersten
Wildkräuter wachsen. Sie haben viele Vitamine, die uns
nach dem kalten Winter wieder so richtig fit machen!
Deshalb haben wir für euch ein einfaches Rezept für
Kräutersalz, in dem die erste „grüne Kraft“ des Jahres
steckt. Schnappt euch eine/n Erwachsene/n und los
geht’s, auf Kräutersuche in die Natur!

Erstes Frühlingskräutersalz
Du brauchst: • hochwertiges Natursalz
• frisch gesammelte Kräuter (wie Giersch,
Gänseblümchen, Löwenzahn, Spitzwegerich oder
Brennnessel) und • einen Mörser.

Gib das Salz und deine gesammelten Kräuter
in den Mörser und verreibe alles so lange,
bis die Mischung ganz fein geworden ist. Das
Salz sollte nun sogar grün sein. Anschließend verteilst du
alles auf einem Blech mit Backpapier und lässt es sanft
bei 50 Grad im Backofen trocknen. Ist alles so richtig
trocken, kannst du das Salz abfüllen und das ganze Jahr
über deine Speisen damit verfeinern.

Wir wünschen dir wie immer viel Freude beim Nachmachen
und viel Freude mit deinem selbstgemachten Kräutersalz!

Wir danken dem Verein
„Freunde naturgemäßer
Lebensweise“
aus St. Veit/Glan
• www.fnl.at • für
diesen wertvollen
Kräutertipp.
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„Ich kann mit meinem Stift sogar ‚unter
Wasser‘ schreiben.“ „Echt? Das ist aber cool!“
„Ja, und ich kann damit auch noch viele
andere Sätze schreiben.“
Fragt der Arzt seinen Patienten: „Und
haben Sie meinen Ratschlag befolgt,
nachts bei geöffnetem Fenster zu
schlafen?“ „Ja, das habe ich.“ „Ist der
Husten verschwunden?“ „Nein, aber
meine Uhr und mein Handy!“

Also entweder hat
die Frau da hinten im
Bus zwei hässliche
Kinder oder zwei wirklich coole
Pokemons.

Sagt ein Luftballon
zum anderen:
„Du, ich glaub‘,
ich hab‘ Platzangst!“

Treffen sich ein Wolfshund und ein
Ameisenbär. Fragt der Ameisenbär:
„Was bist du denn für ein Tier?“
„Ich bin ein Wolfshund. Meine Mama war ein
Wolf und mein Papa ein Hund. Und was bist du?“
„Ich bin ein Ameisenbär!“ „Glaub‘ ich nicht ...!“

Opa erzählt dem kleinen
Fabian: „Als ich jung war, wurde
ich auf unserer Alm von sechs Wölfen
angegriffen.“ „Aber Opi“, lacht der
Kleine, „als du mir die Geschichte letztes
Jahr erzählt hast, waren es nur drei!“
„Ja!“, nickt der Opa, „Da warst auch
noch zu jung, um die ganze
Wahrheit zu erfahren!“

Welcher Mann wird in der
Sonne immer kleiner?

Was sagt ein Hammer
zu einem Daumen?
– Schön, dich wieder mal
zu treffen!

– Der Schneemann!

Was wird beim
Abtrocknen nass?
– Das Handtuch!

Was ist aller
Laster Anfang?
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– Die Stoßstange!

