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Liebe Lehrerinnen und Lehrer!
Liebe Schülerinnen und Schüler!
CORONA-Special

Auf den Seiten 22 bis 27 beantworten wir euch viele Fragen rund
um das neue Virus und geben euch Tipps, wie ihr euch und die
anderen am besten schützen könnt.

Klassen-Ausflüge erst im nächsten Schuljahr!

Die bei unseren Klassen-Gewinnspielen verlosten Ausflüge
werden – aufgrund der aktuellen Corona-Situation – natürlich ins kommende
Schuljahr verschoben. Der Einsendeschluss wird bis 15. Juli 2020 verlängert.
Das betrifft die Gewinnspiele der MINI-MAX-Ausgabe April 2020:
• KLIMA (Tagesausflug in den Nationalpark Hohe Tauern zu den „Rangerlabs“),
• BERUF (Klassenausflug ins TAZ und in die wissens.wert.welt),
• POSTBUS (Fahrt für bis zu 49 Personen zu einem Ziel eurer Wahl in Kärnten).
Gute Unterhaltung mit eurer Mai-Ausgabe

wünscht euch eure Christina
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Sagen aus Kärnten

Kärnten

Der betrogene Teufel
Im Silbergraben, einem tiefen Tal nahe
Oberdrauburg (im Bezirk Spittal an der Drau),
wohnte einst ein armer Bauer. Er und seine große
Familie hatten kaum genug zum Leben.
Als er eines Tages von einem Einkauf aus
Oberdrauburg nach Hause ging, sah er in einem
Gasthof seinen reichen Cousin sitzen, der beim
Glücksspiel viel Geld gewonnen hatte. So wagte
sich das arme Bäuerlein zu ihm und bat den
reichen Verwandten um Geld.

Foto: wikimedia.org / CC-BY-SA

In seiner guten Laune willigte der Cousin ein,
doch schon wenige Stunden später bereute
er es bitterlich. Doch davon bekam der Bauer
vorerst gar nichts mit. Freudig eilte er nach Hause
und erzählte seiner Familie, dass es ihnen bald
besser gehen würde. Der reiche Cousin jedoch
ließ seinen Knecht mitten in der Nacht zum
Silbergraben eilen und die Brücke durchsägen,
damit keiner mehr darüber käme und er sein Geld
behalten könne.
Das Bäuerlein konnte in dieser Nacht vor Glück
kaum schlafen, stieg aus seinem Bett und lief
unruhig umher. Da sah es die kaputte Brücke
und begann, laut zu klagen. Plötzlich ertönte ein
Kichern und ein merkwürdiges Männlein in grünem
Kleid stand vor ihm. Es versprach dem Bauern, die
Brücke bis zum Tagesanbruch wiederaufzubauen,
wenn ihm der Bauer dafür die erste Seele gäbe,
die über die Brücke schreite. Der arme Bauer war
so verzweifelt, dass er einwilligte.

Naturdenkmal Silberfall und Silbergraben
Die ganze Nacht hindurch zerbrach er sich den
Kopf, wie er den Teufel überlisten könne, da kam
ihm die rettende Idee: Am nächsten Morgen holte
er seinen alten Ziegenbock aus dem Stall und
befahl seiner Tochter ohne weitere Erklärungen,
diesen vor sich her über die Brücke zu treiben.
Der Teufel sah das herannahende Mädchen und
rieb sich freudig die Hände. Als dann aber der
alte Bock vor dem Kind die Brücke betrat, fuhr der
Teufel wild vor Zorn wieder zurück in die Hölle. Der
arme Bauer erhielt vom Cousin das versprochene
Geld und brachte es damit sogar zu bescheidenem
Wohlstand.

Quelle: Georg Graber „Sagen aus Kärnten“
HOTLINE: 0664 / 54 26 112 • E-Mail: mini-max@aon.at • www.mini-max.cc
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TIERWELT

Von verschiedenen
Fach- und NaturschutzOrganisationen wurde
der Blauschwarze
Ölkäfer in Deutschland
und Österreich zum
Insekt des Jahres 2020
gekürt. Früher war der
Ölkäfer, im Volksmund
auch als Maiwurm
bekannt, auch bei
uns im Frühling nicht
selten anzutreffen.
Heute ist es schon ein
besonderes Erlebnis,
über so ein auffälliges
Tierchen zu „stolpern“.
Die Weibchen können
bis zu 3,5 cm Größe
erreichen und
die blauschwarzglänzenden Käfer
fallen durch den meist
massiv vergrößerten,
prall mit Eiern
gefüllten Hinterleib
auf. Es gibt mehrere
Arten in Europa, die
gar nicht so einfach zu
unterscheiden sind.
4

Der blauschwarz-glänzende
Käfer ist im Volksmund auch
als Maiwurm bekannt.

Larven sind Schmarotzer
Blauschwarze Ölkäfer haben eine sehr komplizierte Lebensweise.
Ein Weibchen legt bis zu sechs Mal 3000 bis 9000 Eier ab
– insgesamt bis über 50.000 Eier – deshalb auch der stark
aufgedunsen erscheinende Hinterleib der Käfer. Die Eier überwintern
im Boden und im Frühling schlüpfen daraus die so genannten
„Dreiklauer“-Larven. Die klettern dann so rasch wie möglich auf die
nächste Blüte und müssen mit ihren Geschwistern auf ein Insekt
warten, an das sie sich klammern können. Doch die Larven der
Ölkäfer sind hochspezialisierte Parasiten (Schmarotzer). Nur wenn
sie es schaffen, von einer bestimmten Wildbienenart unfreiwillig
mitgenommen zu werden, haben sie eine Chance zu überleben.
Klammern sie sich an eine Fliege, an einen Käfer oder auch an die
normale Honigbiene, sind sie verloren und sterben ab.

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

FAUNA

Blauschwarzer Ölkäfer

Herzlichen
Dank an
Dr. Christian
Wieser

Die Weibchen fallen durch den
meist massiv vergrößerten, prall
mit Eiern gefüllten Hinterleib auf.

Die speziellen Wildbienen tragen die Larven unfreiwillig mit in ihren Erdbau,
wo die Bienchen ihren Nachwuchs versorgen. Dort nistet sich die Ölkäferlarve
ein und ernährt sich in mehreren Stadien zuerst von der Wildbienenbrut
und dann von dem für die Bienenlarven eingelagerten Honigvorrat.
Erst nach einer weiteren Überwinterung als Puppe schlüpft die nächste
Ölkäfergeneration. Da muss schon alles genau zusammenpassen und
darf kein Puzzlestein fehlen, damit sich diese Tiere entwickeln können.
Deshalb auch die gewaltige Anzahl an Eiern. Nur ganz wenige davon werden
als nächste Generation überleben.
MA X.cc

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

Fotos: Wilhelm Gailberger, Freepik

Nur ganz wenige Eier überleben
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fauna

Blauschwarzer Ölkäfer

Weniger Wildbienen –
weniger Ölkäfer

Fotos: Wilhelm Gailberger, Christian Wieser, Freepik

Durch die massiven Änderungen in der
Umwelt verschwinden die Lebensräume
der Wildbienen. Wo gibt es noch Wiesen
mit sonnigen, sandigen und erdigen
Stellen, an denen Pelzbiene & Co. ihre
Brutröhren anlegen können? Auch in den
Gärten und rund um die Häuser wird jeder
Fleck intensiv genutzt oder zubetoniert.
Unter meinem Balkon ist im Garten ein
vor Regen geschützter, offener sandiger
Bereich ohne Pflasterung geblieben. Jeden
Frühling tummeln sich da Pelzbienen und
Wegwespen und man findet hier auch die
Trichter der Larven von Ameisenjungfern. Ich
konnte dort bereits vor Jahren erstmals den
Pelzbienen-Ölkäfer in Kärnten beobachten.

6

Nicht zuletzt sind die Wildbienen auch
durch die vom Menschen genutzten
Honigbienen bedroht. Die Honigbiene
ist viel stärker und verdrängt durch ihr
massenhaftes Auftreten die Wildbienen auf
den Blüten. Je weniger Nahrungsangebot
es an unterschiedlichen Pflanzenarten
und somit an Blütenformen gibt, desto
schwieriger wird es für Wildbienen und
Tiere wie den Ölkäfer. Hochkomplizierte
Systeme verschwinden still und heimlich
aus der Natur, Vergesellschaftungen
(Gemeinschaften), die sich in Zeiträumen
von Jahrmillionen entwickelt haben.

Die Lebensräume der Wildbienen verschwinden, daher
wird das Überleben für den Ölkäfer immer schwieriger.

Blauschwarzer Ölkäfer
Wissenschaftlicher Name: Meloe proscarabaeus
Familie: Ölkäfer
Farbe: Blauschwarz-glänzend
Länge: 11 – 35 mm
Eier: bis zu 50.000 von einem Weibchen
Lebensweise: parasitisch bei Wildbienen
Gefährdung: Lebensraumverlust von Wildbienen;
Intensivierung der Landwirtschaft; Verbauung;
Bodenversiegelung; Honigbienenkonkurrenz.
Insekt des Jahres 2020 in Deutschland
und in Österreich.
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Geologie

Warum gibt es so viel
in der
Als Wüste bezeichnet man ein Gebiet, in dem kaum Pflanzen wachsen.
Es muss also entweder sehr selten regnen oder so heiß sein, dass der
Regen sofort wieder verdunstet. Die meisten Trockenwüsten findet
man deshalb in den Tropen. Aber auch bei extremer Kälte können keine
Pflanzen wachsen. Solche Kältewüsten findet man in den Polargebieten.

Trockenwüsten bestehen nicht
nur aus Sand. In der berühmten
Wüste Sahara in Nordafrika finden sich vor
allem Felsen, Kies und Stein. Nur etwa ein
Fünftel der Wüste ist von Sand bedeckt, der oft
zu riesigen Dünen zusammengeweht wurde.

Die Sahara ist die größte Trockenwüste der Welt.

Sie besteht vor allem aus Felsen, Kies und Stein.

Fotos: LMK

Nur etwa ein Fünftel der Sahara ist von Sand bedeckt.
Der Sand wird oft zu riesigen Dünen zusammengeweht.

MA X.cc

Sand ist zerriebenes Gestein, also ein MiniStein. Er entsteht, wenn Felsen und Berge durch
Wind und Wetter abgetragen werden. Dazu
braucht es vor allem eines: Wasser!
Woher kommt dann also
der Sand in der Wüste?
Heute ist es in der Sahara sehr trocken
und dazu tagsüber brütend heiß, nachts
hingegen bitterkalt. Das war jedoch
nicht immer so. Die Wüste entstand vor
höchstens 7 Millionen Jahren, aber etwa alle
100.000 Jahre wird das Klima für ein paar
tausend Jahre feuchter. Eine Savanne mit
Flüssen und Seen bildet sich und Gestein
verwittert zu Sand. Dann folgen wieder viele
tausende Jahre Trockenheit und der Wind weht
riesige Mengen an Sand zusammen.
Vielen Dank an
Dr. Claudia
Dojen!
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FLORA

Kennst du diese Blätter?
rk ist dir
Beim Spielen im Garten oder im Pa
nicht alle
bestimmt schon aufgefallen, dass
en.
Blätter in der Wiese gleich ausseh
ten
Schaf fst du es, den hier abgebilde
rdnen?
Blättern die richtigen Namen zuzuo
oder anderen
(Tipp: Wenn du dir bei dem einen
brauchst,
Blatt unsicher bist und etwas Hilfe
52!)
findest du alle Lösungen auf Seite

• Brennnessel
• Hahnenfuß
• Rot-Klee

5

• Veilchen
• Spitz-Wegerich
• Witwenblume

6

7
8

• Wiesen-Salbei
• Sauerampfer
• Schafgarbe

• Labkraut
• Löwenzahn
• Margerite

8

TIPP: Mehr über unsere PFLANZENWELT erfahrt ihr bei Führungen im LANDESMUSEUM -
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Pflanzenwelt
Herzlichen Dank an
Dr. Roland Eberwein
vom Kärntner
Botanikzentrum!
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Fotos: Dr. Roland Eberwein
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KÄRNTNER Botanikzentrum, Klagenfurt, Telefon 050 536 / 30533, www.landesmuseum.ktn.gv.at
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Gamswild

In Kärnten leben etwa zehntausend Gämsen.

Die Gämse ist das Wappentier
unserer Kärntner Jägerschaft.
Es ist eine edle und alte Wildart, die auf vielen
Kärntner Bergen zu finden ist. Meist leben
Gämsen – Jäger bezeichnen sie als „Gams“
oder „Gamswild“ – hoch über der Waldgrenze,
sie kommen aber auch in tieferen Lagen vor,
wie z. B. am Sattnitzzug, dann werden sie von
den Jägern „Waldgams“ genannt.

Geschickte Kletterer

Kitze verständigen sich durch leises Meckern.

Jägersprache
Gais oder Geiß = Weibchen
Bock = Männchen
Kitz = Junge
Haupt = Kopf • Krucken = Hörner
Zügel = schwarze Streifen am hellen Haupt
Lichter = Augen • Lauscher = Ohren
Boviden = Hornträger. Dazu zählen bei uns:
Gamswild, Steinwild und Muffel (Mufflon)
(Im Gegensatz zu: „Cerviden“ = Geweihträger
Dazu gehören in Kärnten die Hirscharten:
Rehwild, Rotwild und Damwild)
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Der Großteil unserer Gämsen lebt in den Alpen, am
liebsten auf freien, felsigen Flächen. Gämsen sind
extrem gute Kletterer. Durch ihre kräftigen Beine
und ihre scharfen Schalen (Hufe) finden sie in den
kleinsten Ritzen Halt. Die weichen, gummiartigen
Ballen schmiegen sich fest an den Untergrund und
verhindern ein Abrutschen. Bereits wenige Stunden
nach der Geburt kann ein Gamskitz seiner Mutter
nachklettern.

Gämsen sind „Boviden“

Gämsen gehören zu den Hornträgern, den so
genannten „Boviden“. Hörner wachsen ein Leben
lang, sie werden nie abgeworfen. Im Winter, wenn
das Wachstum kurz stillsteht, bilden sich am Horn
Jahresringe (Einkerbungen). Daran kann man das
Alter eines Tieres ablesen.
Bei den Gämsen tragen Böcke und Gaisen Hörner.
Man kann die beiden trotzdem gut unterscheiden, denn
bei den Böcken sind die Hörner deutlich dicker und
stärker gekrümmt.
I Iwww.M N

Typisches Rudelwild

Jagd

Gaisen und Kitze leben in Rudeln, die von einer
erfahrenen Gais angeführt werden. Kurze Zeit nach
der Geburt der Kitze (im Mai) schließen sich auch die
Jungtiere des Vorjahres, die „Jährlinge“, wieder dem
Rudel an. Ein Tier wird in der Gruppe als Wächter
abgestellt, das die anderen bei Gefahr durch einen Pfiff
warnt. Gämsen sind recht scheu. Wenn sie einen Feind
wahrnehmen, flüchten sie, bleiben dann aber stehen,
um ihn zu beobachten.
Böcke leben in lockeren Verbänden oder als
Einzelgänger, nur während der Paarungszeit
(November/Dezember) kommen sie zum Rudel. Dann
messen sie ihre Stärke in wilden Kämpfen – denn nur
der Sieger bekommt die Gaisen. Wenn sich der Bock
einer Gais nähert, hört man seinen typischen Lockruf.
Die Jäger sagen dazu, er „blädert“.

Im Sommer haben sie gelbbraunes Fell mit einem
deutlichen schwarzen Aalstrich auf dem Rücken.

Was ist der „Gamsbart“?

Er ist nicht am Kopf oder gar am Kinn des Gamsbocks
zu finden! Der Gamsbart wächst auf seinem Rücken!
Im Sommer haben Gämsen auf ihrem Rücken einen
deutlich sichtbaren dunklen Aalstrich.
Im Winter wachsen diese Haare beim Bock bis zu 20
cm lang und wenn er sie aufstellt, wirkt er viel größer
und beeindruckender. Jäger nennen diese langen
Haare den „Gamsbart“. Er ist eine beliebte Trophäe,
die sich Jäger gerne an ihren Hut stecken.

Bock in dichtem, dunklem Winterfell
mit aufgestelltem „Gamsbart“.

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

MA X.cc

Fotos: Dietmar Streitmaier, Freepik, wikimedia.org / CC-BY-SA: Friedrich Böhringer

Gämsen sind Pflanzenfresser. Sie fressen
hauptsächlich Gräser. Im Winter knabbern sie an
Sträuchern, Nadel- und Laubbäumen.
11
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Fotos: Kärntnermilch

Antwort: Milch ist besonders reich an Vitaminen.
Milch enthält die wertvollen Vitamine A, D sowie die
B-Vitamine B2 und B12. Diese Vitamine halten dich
fit und schlau. Du brauchst sie für das Wachstum, für
gesunde Zellen, den Knochenaufbau, die Bildung der
roten Blutkörperchen,
die Funktion der
Nervenzellen und den
gesamten Stoffwechsel.

Antwort: Eine Kuh gibt ca. 20 Liter Milch pro Tag.
Die Gesundheit der Kühe ist den Kärntnermilch
Landwirtinnen und Landwirten
wichtiger als eine hohe
Milchleistung. Sie setzen auf
Qualität, und das schmeckt
man auch.
q circa 1000 Liter
q circa 50 Liter
q circa 20 Liter

Wie viel Liter Milch gibt eine Kuh pro Tag?
Antwort: Eine Kuh frisst am Tag bis zu 100 kg
Gras und trinkt dazu bis zu 120 Liter Wasser. Lange
Weidehaltung ist besonders wichtig für die Kühe. Nur auf
den Wiesen und Weiden haben sie genug Bewegung,
frische Luft und saftige Gräser.
Die Gesundheit der Milchkühe
ist die wichtigste Voraussetzung
für hochwertige Milchprodukte.
q bis zu 100 kg
q bis zu 60 kg
q bis zu 30 kg

Wie viel Gras frisst eine Kuh pro Tag?

MILCH

q Kohlensäure
q Vitamine
q Koffein

Was macht Milch
zum Superfood?
Hallo Kinder!
Mein Name ist Lisa und ich bin die
Kärntnermilch-Kuh. Milch verleiht
Superkräfte. Doch warum ist das so? Was genau
kann Milch? Bei der Beantwortung der Fragen
kannst du dein Wissen über Milch
testen! Viel Spaß!

TESTE DEIN MILCH-WISSEN

KÄRNTEN

Was macht die Milch so wichtig für
starke Knochen?
q Kalzium
q Zucker
q Kohlenhydrate
Antwort: Milch enthält wertvolles Kalzium für starke
Knochen. Gerade für
Kinder und Jugendliche
ist Milch wichtig, denn
sie unterstützt den
Knochenaufbau im
Wachstum.

Starke Muskeln durch Milch?
Wie geht das denn?
q durch Eiweiß
q durch Eiklar
q durch Eigelb

!!! AUFGEPASST !!!

Merk dir die Superkräfte der Milch gut, denn in
der Sommer-Ausgabe von MINI-MAX im Juli gibt
es das Kärntnermilch-QUIZ, bei dem du köstliche
Preise für deine ganze Klasse gewinnen kannst!

Bio Wiesenmilch Kakaogenuss
Ob beim Frühstück, in der
Pause oder beim Spielen
– Natur genießen
und gesund Energie
tanken. Aus weltbester
Bio Wiesenmilch und
Bio Schokolade. In
einer praktischen
wiederverschließbaren
Trink-Verpackung.

www.kaerntnermilch.at

Antwort: Milch enthält
wertvolles Eiweiß, die
so genannten Proteine.
Diese Proteine sind
wichtig für den Aufbau der
Muskeln und machen dich
superstark.
MA X.cc

•WERBUNG•
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Wissen

Woher kommen Bananen?

Können Wale singen?

Die Banane ist die Frucht, die auf der Welt
am häufigsten verzehrt wird. Sie wächst
auf bis zu 10 Meter hohen Stauden, die nur in
tropischen Breiten gedeihen. Der Blütenstand,
der etwa 200 Bananen
trägt, hängt nach
unten. Die Bananen
wachsen aber dem
Licht entgegen – darum
ist die Banane krumm.
Bananen werden
grün geerntet und in
Kühlschiffen zu ihrem
Bestimmungsort
transportiert.

Weltrekord am
Wörthersee

Buckelwal

Auf dem Bergrücken des
Pyramidenkogels steht der mit
100 Metern höchste aus Holz
errichtete Aussichtsturm
der Welt. Im Inneren führt eine
Rutsche nach unten.

Sind alle Fußballfelder gleich groß?

14
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Wie können wir beim Essen
unsere Umwelt schützen?

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

Warum braucht die
Umwelt unseren Schutz?
Auf unserer Erde leben unzählige Pflanzen
und Tiere. Zusammen mit der Luft, dem
Wasser und dem Boden bilden sie unsere
Umwelt. Die Natur bleibt im Gleichgewicht,
wenn jeder nur so viel Nahrung, Wasser
und Luft verbraucht, wie er zum Leben
benötigt. Doch wir Menschen behandeln
die Natur nicht immer rücksichtsvoll und
hinterlassen oft Schmutz und Müll.
Dabei kann jeder von uns etwas zum
Umweltschutz beitragen.

MA X.cc

Warum feiern
wir Pfingsten?

Was passiert zu Hause, in der
Stadt, in der Natur, am Himmel,
in der Geschichte?
Die Ravensburger Buchreihe
„Wieso? Weshalb? Warum?“ nimmt
euch mit auf eine spannende Reise
in die Welt des Wissens.
„Wir schützen unsere Umwelt“, kostet: 15,50 Euro
ISBN: 978-3-473-32685-3, www.ravensburger.de
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Wie heißen diese

GEWINNEN

Zusammen mit der Wirtschaftskammer Kärnten haben wir euch in den
letzten Jahren viele interessante Berufe vorgestellt. Unten seht ihr acht
Bilder von verschiedenen Lehrberufen. Schreibt einfach die richtige
Bezeichnung des Berufs darunter und übertragt den Buchstaben im
roten Feld in den Gewinnabschnitt, dann erhaltet ihr das Lösungswort!

1

2

3

ME T A L L - UND
B L ECH T ECHN I K

T I

1

4

C

L

2

R

RA C F N K H E / N

I

3

5

Z
B

C
C

E
E

I

-

4

/

6

N

7

F
TE

R
H

A
O

5

I
O

N
I

-

FR

6

S

U

/

N

8

Infos über Berufe findet ihr auf:

www.dubistgenial.at
MA
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coolen Lehrberufe?
Verlängertes

NSaP-KIriEse:L
GEWndIN
der Coron
aufgru
en bis 15. Juli
ü Einsendung
ächsten
ü Ausflug im n
Schuljahr

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir:

• Einen Klassenausflug in Kärnten
im Schuljahr 2020/21 mit Postbus-Fahrt!

Termin und Ziel nach vorheriger Absprache!

+ 2 coole Fahrräder im Wert von
1.300 Euro von Zweirad Beinl

Das TAZ ist ein von der
Wirtschaftskammer Kärnten
errichtetes Test- und
Ausbildungszentrum, das sich
ganz auf die Berufsorientierung
an Kärntens Schulen spezialisiert
hat. An 30 hochmodernen
Stationen werden die Stärken
und Eignungen der Kids getestet!

Schickt uns bis spätestens 15. Juli 2020 den vollständig ausgefüllten Gewinn-Abschnitt (unten rechts)
Ihr könnt auch im Internet mitspielen auf: www.mini-max.cc

!

Klassengewinnspiel
Aufgrund der Corona-Krise findet der
Klassenausflug im nächsten Schuljahr
statt (Termin und Ziel nach Absprache).
Nach Möglichkeit geht es ins TAZ
(= Test- und Ausbildungszentrum) und in
die wissens.wert.welt mit Gratis-Fahrt mit
POSTBUS für die gesamte Gewinnerklasse!

Gewinn-Abschnitt
Vor- und Zuname:

Straße:

PLZ und Ort:

Schule und Klasse:

LÖSUNGSWORT:
1

www.wissenswertwelt.at
MA X.cc

L

2

3

4

5

6

7

8

Gewinn-Abschnitt ausfüllen und bis spätestens 15. Juli 2020 senden
an: MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 9201 Krumpendorf
(E-Mail: mini-max@aon.at) oder auf www.mini-max.cc mitspielen.
ACHTUNG: Wollt ihr auch am Klassengewinnspiel teilnehmen,
schickt uns bitte all eure Abschnitte zusammen in einem Kuvert (oder
je ein E-Mail für jede/n Schüler/in + Angabe von Schule und Klasse)
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Wie Kinder zum Kaufen
verführt werden ...
Ist euch schon einmal aufgefallen, wie oft wir „Verlockungen“
begegnen, die uns zum Kauf verführen wollen? Das betrifft auch
Kinder! In Medien wie Fernsehen, Zeitschriften, Büchern, Kino
und Internet werden für euch sogar eigene Geschichtenwelten
erschaffen, die euch auf der einen Seite gut unterhalten, euch auf
der anderen Seite aber zum Geldausgeben bewegen wollen. Wir
sprachen mit Caroline Roth-Ebner von der Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt. Sie nimmt diese „medialen Konsumerlebniswelten“ in
ihrer aktuellen Studie genau unter die Lupe.

Mediale Konsumerlebniswelten
sind Geschichten, die in vielen
verschiedenen Formen erzählt werden.
Nehmen wir das Beispiel der
„Eiskönigin“, die bestimmt alle
von euch kennen: dazu gibt es
bereits zwei Filme. Zusätzlich
wird die Geschichte aber
auch in Zeitschriften, Büchern
und Hörspielen weitererzählt.
Im Internet finden wir Fanseiten,
Online-Spiele und Profile in sozialen
Netzwerken (Facebook, Instagram).
Zu vielen Kinofilmen gibt es
jede Menge Spielsachen
Es gibt jede Menge Spielsachen, von
deiner Lieblingsfiguren, die
Lego bis zur Eisköniginnen-Barbie
du gerne haben möchtest.
sowie Alltagsprodukte wie Lebensmittel,
Geschirr, Bettwäsche und Schulartikel. Kinder
können damit die Geschichten nachspielen
und nacherleben, deshalb sprechen wir von
„Erlebniswelten“. Weil das meiste davon zu kaufen
ist, sprechen wir von „Konsumerlebniswelten“.
Konsum bedeutet nämlich, etwas zu kaufen.
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Sie wollen euch dazu
bringen, etwas zu
kaufen!
Die Geschichtenwelten sollen
euch nicht nur unterhalten,
sondern euch vor allem dazu
bringen, mehr von einem Angebot
zu wollen, Dinge zu sammeln,
euch Spielsachen zu wünschen.
Das alles kostet dann Geld.
Es wird also zum „Konsum“
angeregt. Viele Kinder verfügen
selbst schon über Taschengeld
und geben es für diese Dinge
aus oder sie wünschen sich die
Produkte zu Anlässen wie Ostern,
Geburtstag oder Weihnachten und
bekommen sie dann auch
geschenkt. Medienund Spielwarenfirmen
verdienen auf diese
Weise sehr viel Geld.
Durch die Geschenke, die
du bekommst, verdienen
manche Firmen viel Geld!

Fotos: Freepik

Was sind mediale
Konsumerlebniswelten?

I Iwww.M N

Herzlichen Dank

an Dr.in Caroline Roth-Ebner vom
Institut für Medien- und
Kommunikationswissenschaft
an der Alpen-Adria-Universität
Klagenfurt für diesen Beitrag!

Ihr könnt sogar an der
Studie teilnehmen!
Im Rahmen ihrer wissenschaftlichen
Studie führt Caroline Roth-Ebner auch
Interviews (Gespräche) mit Kindern
und Eltern. Wollt auch ihr daran
teilnehmen, so sprecht mit euren
Eltern und bittet sie, sich zu melden.

E-Mail: caroline.roth@aau.at

Seid aufmerksam und
überlegt vor jedem Kauf!
Denkt immer daran, dass
viele der Botschaften, die
euch erreichen (vor allem über die
Werbung), euch nur zum Kaufen
anregen wollen. Blättert einmal eine
Kinderzeitschrift durch und schaut, auf
wie vielen Seiten Produktinformationen
oder Werbung zu finden sind. Es wird ein
großer Teil sein.
Überlegt euch gut, ob ihr die Spielsachen
tatsächlich braucht! Oder geht es nur um das
„Habenwollen“ und die Dinge stehen
dann unbenützt im Zimmer
herum?

Überleg dir vor
dem Kauf gut,
ob du die vielen
Spielsachen
tatsächlich
brauchst!

MA X.cc

Geschichtenwelten
fördern auch Kreativität
und Fantasie!
Mediale Konsumerlebniswelten können aber
auch etwas sehr Schönes sein. Sie können
eure Kreativität und Fantasie fördern und euch
zum Basteln, Singen und Spielen anregen. Ihr
könnt euch ein großes Wissen zur Erlebniswelt
aneignen und zu wahren Expertinnen und
Experten werden. Caroline Roth-Ebner ist immer
wieder davon begeistert, wie viel Detailwissen
Kinder zu den Geschichtenwelten haben, zum
Beispiel wie viele Pokémon-Figuren sie mit ihren
Namen und komplexen
Eigenschaften kennen.
Viele von euch
Kindern sind
wahre Experten
in verschiedenen
Erlebniswelten: sie
kennen zum Beispiel
alle Pokémon-Figuren
beim Namen. OK, der
Dino rechts ist kein
Pokemon, sieht aber
trotzdem lustig aus,
oder?
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Polarfuchs:
Der Polarfuchs lebt in der Arktis (in der Region um den Nordpol)
und überlebt Temperaturen von bis zu minus 80 Grad! Das
verdankt er seinem außergewöhnlichen Fell. Es ist extrem
dicht und hat einen hohen Anteil an wärmender Unterwolle.
Der Polarfuchs hat – unter allen Säugetieren – das Fell mit
der besten Isoliereigenschaft. Das bedeutet, das Fell sorgt
dafür, dass nur ganz wenig Wärme an die Luft in der Umgebung
abgegeben wird. Wie bei einer Thermoskanne, die den Inhalt
(Tee, Kaffee ...) schön warm hält. Das ist aber nicht das einzig
Spannende an seinem Fell, es ändert auch – abhängig von der
Jahreszeit – seine Farbe. Im Winter ist es schneeweiß und im
Sommer braungrau. Damit ist der Polarfuchs immer gut getarnt.

Quittenvogel:
Der Quittenvogel – auch Eichenspinner genannt
– ist, wie ihr am obigen Foto erkennen könnt, gar
kein Vogel. Er zählt zu den Schmetterlingen und
kommt in ganz Europa vor; am häufigsten in den
Alpen nahe der Baumgrenze. Die Falter werden
4 bis 8 cm groß. Männchen sind deutlich kleiner
als Weibchen und haben eine etwas dunklere Färbung. Als Raupen sind Quittenvögel alles andere als
wehrlos: Sie besitzen Brennhaare, die ein Nesselgift enthalten. Solche Brennhaare kennen wir von
Brennnesseln. Sie verursachen heftiges Jucken, Ausschläge oder sogar Entzündungen.

20
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Rentier:

TIERISCH

Rentiere gehören zur Familie der Hirsche. Es ist die einzige Hirschart,
bei der Männchen und Weibchen ein Geweih tragen. Sie leben im
hohen Norden, in Gebieten, in denen es oft extrem kalt ist. Aber die
Rentiere sind bestens an ein Leben in eisigen Regionen angepasst:
Sie fressen Moos, das einen Stoff enthält, der ihr Blut daran hindert zu
gefrieren. Sie haben sozusagen ein „Frostschutzmittel“ im Blut!
Um sich in der verschneiten Landschaft leichter fortzubewegen, leben
Rentiere „auf großem Fuß“. Ihre Hufe sind breit und elastisch,
sodass sich beim Auftreten ihr stattliches Gewicht von bis zu 300 kg
(!) auf eine größere Fläche verteilt und die Tiere nicht so tief einsinken.

Paradiesvögel sind bekannt
für ihr prachtvolles und
farbenfrohes Gefieder. Aber
es sind ihre schwarzen
Federn, die ihnen zu
einem ungewöhnlichen
Rekord verhelfen: diese
Federn haben nämlich das
schwärzeste Schwarz
des gesamten Tierreichs!

Rubinkehlkolibri:
Der Rubinkehlkolibri lebt im Osten der USA und in Kanada. Zu seinem
Namen kam er durch sein Gefieder am Hals, das in der Sonne funkelt
wie ein Rubin (das ist ein strahlend roter Edelstein). Der Rubinkehlkolibri
hält einen lustigen Rekord in der Vogelwelt: Er hat von allen Vögeln
die wenigsten Federn (Es sind ca. 940)! Das Bild zeigt euch, dass er
trotzdem nicht aussieht wie ein gerupftes Hühnchen und dass er auch
ganz normal fliegen kann. Der Rubinkehlkolibri ist sehr klein und leicht,
was auch ein Grund für seine wenigen Federn ist. Er wiegt gerade mal 3
Gramm und hat eine Flügelspannweite von 12 Zentimetern.

MA X.cc

Fotos: freepik, wikimedia.org / CC-BY-SA: Eric Kilby, Ben Sale, soebe, David J Stang, jeffreyw

Paradiesvogel:
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Was ist ein Virus?

ankheitsEin Virus ist ein Kr
und
Erreger, der Tiere
achen
Menschen krankm
zig, dass man
kann. Es ist so win
gar nicht sehen
es mit freiem Auge
n
ingt in die Zellen vo
kann. Das Virus dr
,
d bringt diese dazu
Lebewesen ein un
,
ieren (herzustellen)
uz
od
pr
zu
n
re
Vi
r
noch meh
ieren
so die Zellen. Infiz
al
rt
ie
fiz
in
s
ru
Vi
s
da
t dazu heißt
n, das Namenwor
ke
ec
st
an
et
ut
de
be
ung).
Infektion (Ansteck

Wie krank wird man von Covid-19?

Die Infizierten leiden unter Husten, Fieb
er,
Atemnot, Gliederschmerzen, Schütte
lfrost,
Lungenschmerzen. Es gibt aber auc
h Menschen,
die wenig oder gar nichts von ihrer
Infektion
bemerken, wie die meisten Kinder, die
nur
leichtes Fieber und Husten bekommen
. Ältere
Menschen – wie Omas und
Opas – und Menschen mit
anderen Beschwerden
sind besonders gefährdet
und können zum Teil sehr
schwer erkranken.
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Welche Krankheiten
verursacht ein Virus?

Gibt es zu viele Vi
ren im Körper,
kann man krank w
erden.
Manche Viren veru
rsachen
einen Schnupfen;
von anderen Viren
bekommt ihr Kind
erkrankheiten wie
Röteln,
Windpocken oder
Masern. Das Coron
aVirus löst die Lung
enkrankheit Covid
-1
9
au
s.
Covid = Corona vi
rus disease (Coron
aVirus-Erkrankung),
19 steht für das er
ste
Auftauchen des
Virus im Jahr 2019
.

Was mache ich,
wenn ich krank bin?

leicht
Auch wenn du nur ganz
unbedingt zu
erkrankt bist, solltest du
Hause bleiben,
um niemanden
anzustecken.
Wenn du starkes
beim
Fieber bekommst und dir
du oder
Atmen schwertust, rufst
beim
rufen deine Eltern sofort
50 an.
Gesundheitstelefon 14
vorbei, der dich
Es kommt dann jemand
untersucht.

DANKE an die österreichischen Bundesministerien, die Kärntner Landesregierung
I Iund das Rote Kreuz für die Informationen zu diesem Beitrag!
www.M N
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Gibt es schon
Medikamente?

Gegen Covid-19 gi
bt es noch
kein Mittel, weder
eine Impfung
noch Medikamente
. Auf der
ganzen Welt such
en Forscher
danach – aber da
s wird noch
einige Zeit dauern
.

Wie kann ich eine Ansteckung vermeiden?
Auf den nächsten beiden Seiten erklären
wir dir noch ganz genau, wie du dich und
andere vor einer Ansteckung mit Covid-19
schützen kannst. So viel vorweg: Indem
du Abstand zu anderen Menschen hältst,
Menschenansammlungen vermeidest, dir
regelmäßig die Hände wäschst, dir nicht ins
Gesicht fasst und einen Mund-Nasen-Schutz
trägst bist du gut geschützt.
MA X.cc
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C oronavirus: W ichtige
1) Bleib so oft wie
möglich zu Hause!

Wo viele Menschen sind, kann
sich das Virus leicht ausbreiten.
Daher sollte man die Wohnung
nur aus besonderen Gründen
verlassen. Für Erwachsene sind das etwa
der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe,
Arztbesuche, Hilfe für andere – aber auch
Bewegung und Sport. Ihr Kinder verlasst das
Haus bitte nur für die Schule und um einmal
am Tag mit Mama und/oder Papa an die
frische Luft zu gehen.

2) Halte Abstand
zu anderen!

Seit Mitte März befolgt der Großteil der
österreichischen Bevölkerung einige einfache
Verhaltensregeln, um das unkontrollierte Ausbreiten
des Corona-Virus zu verhindern. Geschäfte,
Ämter und Schulen wurden geschlossen und alle
aufgefordert, daheim zu bleiben.

3) Wasche deine Hände
regelmäßig!
Wasche dir jetzt regelmäßig und
gründlich – für mindestens 20
Sekunden! – die Hände. Damit du
nicht jedes Mal die Zeit stoppen musst,
kannst du zum Beispiel zweimal das Lied „Happy
Birthday“ singen, das ist dann ungefähr die Länge
von 20 Sekunden. Nimm fürs Händewaschen warmes
Wasser und Seife oder ein Mittel auf Alkoholbasis.
So werden eventuell vorhandene Viren einfach
weggewaschen!

Halte ein bis zwei Meter Abstand
zu allen Menschen, mit denen
du nicht zusammenwohnst. Also
auch zu deinen Freundinnen
und Freunden und zu deinen
Verwandten. Verzichte auf
Umarmungen, Bussis, HighFives und Händeschütteln!
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DANKE an die Kärntner Landesregierung für die
Informationen und Grafiken zu diesem Beitrag!

Grafiken: Kärntner Landesregierung, Patricia Deisl, Freepik
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V erhaltensregeln
Dadurch ist es gelungen, dass sich in Österreich nicht zu
viele Menschen mit dieser Krankheit angesteckt haben und
wir derzeit die Krankheit unter Kontrolle haben. Damit das
aber auch so bleibt, und sich das Corona-Virus nicht
weiter ausbreiten kann, ist es dringend notwendig,
dass wir ALLE auch weiterhin einige Regeln befolgen:

4) Berühre NICHT dein Gesicht!
Fasse dir nicht ins Gesicht, wenn deine Hände
nicht sauber sind. Das Virus kann über Mund,
Augen und Nase in deinen Körper eindringen.

5) Huste/niese in deine Armbeuge!
Niese oder huste nicht in deine Hand oder gar
in die Luft! Die Unart, in seine Hand zu niesen,
ist leider noch immer weit verbreitet! Wenn du
kurz darüber nachdenkst, was du danach alles
mit den „angeniesten“ Händen berührst, merkst du sofort, wie
unhygienisch (unsauber) das ist! Am besten ist es natürlich,
wenn du in ein sauberes Taschentuch hustest oder niest, das
du danach gleich in den Müllkübel wirfst. Hast du aber kein
Taschentuch zur Hand, huste oder niese in deine Armbeuge!

6) Trage einen
Mund-Nasen-Schutz!
In Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Schule
außerhalb des Klassenzimmers müssen zurzeit alle – auch
Kinder, die älter als 6 Jahre sind – einen Mund-NasenSchutz tragen. Diese Masken sorgen dafür, dass weniger
Krankheitserreger verteilt werden. Mehr über den Mund-NasenM A X . c c Schutz findest du rechts und auf der nächsten Seite.

GESUNDHEIT

Einweg-Mund-Nasenschutz
(Maske) richtig anlegen:
Wasche deine Hände
mindestens 20 Sekunden mit
Seife und trockne sie ab oder
verwende ein alkoholisches
Händedesinfektionsmittel.
Verwende nur unbeschädigte und
ungebrauchte Masken.
Richte die Maske so aus: formbarer
Rand oben, reinweiße Seite zum
Gesicht. Zum Aufsetzen der Maske
diese an den Bändern halten und
über das Gesicht ziehen.

Bänder hinter den Ohren
befestigen.

Oberkante der Maske um den
Nasenrücke biegen. Passe
die Maske über deinem
Gesicht und unter dem Kinn
an. Sie sollte möglichst dicht
abschließen.
Wichtig:
Berühre die Maske nicht
während du sie trägst. Wenn
doch, wasche dir die Hände.

Maske an den Bändern vom
Gesicht abnehmen, dabei die
Maske nicht berühren.

Wirf die verwendete EinwegMaske in einen (am besten
verschließbaren) Mistkübel mit
Plastiksack drinnen.

Wasche deine Hände
mindestens 20 Sekunden mit
Seife und trockne sie ab oder
verwende ein alkoholisches
Händedesinfektionsmittel.
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Gesundheitsland

Wusstest
du, dass ...
… du vor Corona keine
Angst zu haben brauchst?
Für Kinder und Erwachsene,
die gesund sind, ist das CoronaVirus nicht sehr gefährlich und eine
Erkrankung verläuft meist
nicht schwer.
… alte Menschen besonders gefährdet
sind? Ältere Menschen und Erwachsene,
die durch andere Krankheiten bereits
geschwächt sind, können schwer
erkranken und sogar sterben.
… man sich auch an Türgriffen anstecken
kann? Das Coronavirus überlebt auf Plastik
bis zu 3 Tage, auf Metall bis zu 2 Tage und
auf Papier etwa 1 Tag.
Wenn beispielsweise auf einer Türschnalle
genügend Viren sitzen und man sich gleich
nachdem man die Türe geöffnet hat, an
die Augen, den Mund oder die Nase
fasst, können die Viren auch auf diesem
Weg in unseren Körper gelangen.
… Haustiere selbst nicht an
Covid-19 erkranken können? Bei
Hunden, Hasen, Meerschweinchen
und Enten könnt ihr euch auch
nicht anstecken. In China fand
man allerdings heraus, dass
Katzen in seltenen Fällen
das Coronavirus
übertragen
können.
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TIPPS in COR
Das neue Corona-Virus ist sehr ansteckend
und verbreitet sich vor allem durch
Tröpfchen, die beim Niesen, Husten und
sogar beim Sprechen weit durch die Luft
fliegen können. Die meisten Menschen
spüren den Virus gar nicht und können ihn
weiterverbreiten, ohne etwas davon zu ahnen.

Ein Mund-Nasen-Schutz ist wichtig!
Ein Mund-Nasen-Schutz kann die Ansteckungsgefahr mit dem
Coronavirus deutlich verringern. Der Krankheitserreger wird
über Tröpfchen – beim Husten, Niesen und sogar beim Sprechen
– weitergegeben. Ein Mund-Nasen-Schutz hält diese Tröpfchen
zurück. Wenn du ihn trägst, ist das daher kein Schutz für dich
selbst, sondern für die anderen.
Darum ist auch so wichtig, dass alle diesen Schutz tragen, damit
wir ALLE geschützt sind! Berühre die Maske nicht, während du
sie trägst und fass sie beim Abnehmen nur an den Bändern an.
Danach immer gut die Hände waschen oder desinfizieren!
Jeder von uns sollte einen Mund-Nasen-Schutz tragen,
wenn er anderen Leuten begegnet. Das kann eine EinwegMaske sein, ein selbstgenähter Schutz oder sogar ein Schal
oder Tuch. Zurzeit ist es für alle Pflicht, in Geschäften,
öffentlichen Verkehrsmitteln und in der Schule außerhalb des
Klassenzimmers Mund und Nase zu bedecken!
Eine Maske sollte für 2 bis 4 Stunden
halten. Ist sie feucht, muss sie
gewechselt werden. Einweg-Masken
werden weggeworfen und dürfen
nicht wiederverwendet werden.
Selbstgenähte Stoffmasken kann man
bei 60 Grad waschen oder in einem
Topf am Herd auskochen!
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ONA-Zeiten
Wo viele Menschen sind, kann sich
das Virus leicht ausbreiten.
Darum ist es derzeit so wichtig,
wenn ihr nach draußen geht, zu
anderen Personen immer ein bis
zwei Meter Abstand zu halten.

Hier geben wir euch ein paar gute Tipps und Vorschläge,
wie ihr eure Zeit daheim noch ein bisschen schöner gestalten könnt:

Piktogramme: Kärntner Landesregierung, Patricia Deisl

Kontakt halten!
Telefoniert, skypt oder chattet
regelmäßig mit Freund/inn/en und
Verwandten.

MA X.cc

Tagesplan erstellen!
Haltet euch an gewohnte Aufsteh-,
Essens- und Zu-Bett-Geh-Zeiten.
Legt fest, wann ihr lernt, Pausen
einlegt, spielt oder fernseht. Ein
geregelter Ablauf ist wichtig!
Aktiv bleiben!
Eine gesunde Ernährung und
regelmäßige Bewegung wirken
dem Stress entgegen. Einmal am
Tag sollet ihr auch an die frische
Luft!

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

Nehmt’s mit Humor!
Lächeln und Lachen ist in diesen Zeiten
besonders wichtig! Genießt die Zeit,
die ihr gemeinsam mit euren Eltern
und Geschwistern verbringt, indem ihr
gemeinsam spielt, turnt, bastelt, Musik
hört, Rätsel löst …
Gefühle akzeptieren!
Manchmal hat man auch Wut oder Angst.
Das ist ganz normal. Sprecht darüber mit
euren Eltern.
Ziele setzen!
Schon kleine Ziele zu erreichen, wie
beispielsweise mit Mama einen guten
Kuchen zu backen oder mit Papa eine
Glühbirne auszuwechseln, gibt einem
das Gefühl der Kontrolle.

Für deine
Gesundheit!
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Landwirtschaft

Eierpro d uktio n

Wie wird aus einem Ei eine Legehenne?
Die Bruteier werden von speziellen Hühnern gelegt und
in die Brüterei gebracht. Die Küken schlüpfen am 21.
Tag in so genannten Brutkisten. Die weiblichen Küken
kommen in Aufzuchtstallungen. Dort bleiben sie 18
Wochen und kommen dann zu den Legehennenhaltern.

Geflüg elhaltu ng

Die Geflügelhaltung ist sehr wichtig für
die Kärntner Landwirtschaft. Es gibt bei
uns 4.731 Betriebe, die Geflügel halten.
Dazu zählen Hühner, Truthühner, Enten
und Gänse. Geflügel sind Nutztiere und
liefern uns Eier und Fleisch. Dazu gibt es die
Legehennenhaltung und die Mastbetriebe.

Legehenne

Nach 21 Tagen in der Brüterei schlüpfen die Küken.

500.000 Legehennen

In Kärnten gibt es knapp 500.000 Legehennen in
Bodenhaltung, Freilandhaltung und ökologischer
Haltung. Wir können uns mit Eiern fast selbst versorgen.
Es gibt sie jederzeit frisch im Einzelhandel, in Hofläden
oder bäuerlichen Eierhütten. 131 Millionen Eier werden
in Kärnten jährlich benötigt.

Bei der Freilandhaltung haben die Hühner viel Auslauf.
28

Die Junghenne beginnt
mit ca. 20 Wochen mit der
Eierproduktion. Zuerst sind
die Eier noch etwas klein,
aber mit 30 Wochen legt
sie nicht nur jeden Tag ein
Ei, die Eier haben dann
auch die optimale Größe.
Ein Legehuhn legt in einem
Jahr über 280 Eier.

Das Legehuhn ist bis zu
16 Monate am Betrieb.

Wie sind Eier gekennzeichnet?

Jedes Ei ist mit einem
Code gestempelt.

Um zu erfahren, woher dein
Ei stammt, kannst du den am
Ei aufgedruckten Code in der
so genannten Eierdatenbank
eingeben. Du findest sie unter
www.eierdatenbank.at .
Finde heraus, welcher Betrieb
in Österreich dein Ei produziert
hat. Achte auf den Kauf
österreichischer
Eier. Du erkennst
sie leicht am AT
Zeichen!

Redaktion: DI Gerlinde Leitner-Gebeneter, Abt. 10 • Quelle, Fotos: DI Gerda Weber, Geflügelreferentin der Landwirtschaftskammer Kärnten, Freepik

I Iwww.M N

in Kär nte n

GEFLÜGELHALTUNG

Fleischpro duktion
Hühnermast

Bei der Fleischproduktion spricht man auch von
Hühnermast. Die Mastküken kommen in einen
Mastbetrieb. Hühner sind Allesfresser. Sie fressen
vor allem Getreide und Soja. In der Mast wird
ein höherer Anteil an Mais gefüttert. Nach sechs
Wochen haben die Masthähnchen ein Gewicht von
circa 1,8 kg.

Wir essen gerne Hühnerfleisch

Kärnten hat 160 Mastbetriebe mit ca. 2.750.000
Stallplätzen, die Hühnerfleisch produzieren, rund
die Hälfte der Betriebe produziert biologisch. Der
Selbstversorgungsgrad bei Hühnerfleisch liegt
bei 82 %. Die Kärntnerinnen und Kärntner essen
übrigens im Durchschnitt 9,3 kg Geflügelfleisch pro
Jahr!

MA X.cc

Entgeltliche Einschaltung

Die kleinen Mastküken können gleich nach dem Schlüpfen
fressen und trinken.

Wusstest du, dass ...
… ein Huhn durchschnittlich 24,5 Stunden 		
benötigt, um ein Ei zu legen?
... jede Kärntnerin und jeder Kärntner im Jahr 		
durchschnittlich 240 Eier isst?
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Landwirtschaft

Quizfragen:

1. Wer lockert die Erde als biologischen Pflug im Boden auf?
...........................................................................................
2. Wie nennt man den Begriff, wenn auf den Feldern jedes
Jahr etwas anderes angebaut wird?
...........................................................................................
3. Wie nennt man das Umschneiden der Bäume, 		
wenn diese zu dicht nebeneinanderstehen?
...........................................................................................
4. Wie heißen die kleinen Schweine?
...........................................................................................
5. Welches Fleisch wird in Kärnten am häufigsten gegessen?
...........................................................................................
6. Wie heißt das Rind der Zweinutzungsrasse, das 		
braun-weiß-gefleckt ist?
...........................................................................................
7. Aus welchem Getreide wird Popcorn hergestellt?
...........................................................................................
8. Was ist das am häufigsten angebaute Getreide in Kärnten?
...........................................................................................
9. Mit welcher Maschine wird Getreide geerntet?
...........................................................................................

G ew in ns p ie l

Landw irts chafts-Q uiz
In diesem Schuljahr haben wir dir wieder einiges
über die in Kärnten so wichtige Landwirtschaft
erzählt. Jetzt kannst du mit deinem Wissen die
Rätselfragen doch sicher beantworten und das
richtige Lösungswort herausfinden, oder?
9

4

9

A
E

AE=Ä

5

C
H

1

E

Zu gewinnen gibt es eine
Eis-Pause für eine ganze Schulklasse
mit Bio-Eiscreme aus Kärnten. Zusätzlich
bekommt jede/r Schüler/in der Gewinner-Klasse
ein Überraschungspaket mit Produkten
aus der Kärntner Landwirtschaft.

?
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i

R
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d

E
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e
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Teilnahmebedingungen:
Schickt bis spätestens 15. Juni 2020
eine Postkarte oder ein E-Mail mit dem
richtigen Lösungswort und den Angaben
zu eurer Klasse und Schule an:
MINI-MAX, Moosburger Straße 40, 9201
Krumpendorf, E-Mail: mini-max@aon.at
Tipp: Ihr könnt uns gerne jeder eine
E-Mail senden oder gemeinsam einen
Brief mit allen Einzellösungen.

2
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8

7

7

I

g
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8
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Als Einsender/in geben Sie uns das Einverständnis, dass wir
Ihre persönlichen Daten ausschließlich zur Ermittlung der
Gewinner/innen verwenden dürfen. Persönliche Daten werden
NICHT weitergegeben und nach der Verlosung gelöscht bzw.
vernichtet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

LÖSUNGSWORT:
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KINDER-KOCHEN
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So geht‘s:

1 Für den Teig Mehl, Buttermilch und Eier mit einem Handmixer so lange mixen,
bis eine homogene Masse entsteht. Dabei darf eine Prise Salz nicht fehlen.
Wichtig ist, dass der Teig nicht zu flüssig und nicht zu fest ist.

2 Butter in einer Pfanne zum Schmelzen bringen. Jetzt Keksausstecher oder

Eierformen verwenden, um die Pancakes in eine beliebige Form zu bringen.

3 Dann vorsichtig den Teig hineingießen und eventuell eine Holzspachtel aus
der Apotheke in den noch flüssigen Pancake tauchen. Damit kann der 		
Pancake später ohne Besteck gegessen werden. Wenden nicht vergessen!

4 Anschließend den fertig gebackenen Pancake vorsichtig aus der Form drücken.
5 Für die Dekoration die Bananen in Scheiben schneiden.
6 Abschließend die Pancakes und Bananen mit der Nougatcreme nach 		

ZUTATEN
für 4 Personen
Zubereitung: 30 min.
Für den Teig:
• 2 Bio-Eier
• 250 g Bio-Dinkelmehl
• 250 ml Bio-Buttermilch
• 1 Prise Salz
• Bio-Butter zum Herausbacken
Für die Verzierung und Dekoration:
• 2 Bio-Bananen
• etwas Bio-Nougatcreme

Herzenslust dekorieren.

Hilf dem Mädchen, den richtigen Weg zu seiner Mutter zu finden!

Fotos: Ja! Natürlich, Freepik

Irrgarten:

MA X.cc

www.janatuerlich.at
Auflösung auf Seite 52!

•WERBUNG•
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20
Mai 20

Fotograf:
Daniel Zupanc

Ende März
kam im Tiergarten
Schönbrunn ein
herziges Katta-Baby
zur Welt!

Sport

Üb

ung

1

Fro n t s t ü tz

Aus der Liegestützposition abwechselnd erst mit
der rechten und dann mit der linken Hand die
gegenüberliegende Schulter antippen, dazwischen
immer wieder in die Ausgangsposition zurückkehren.
Je 6 Wiederholungen links und rechts

Üb

ung

2

Blei b fit –
Gemeinsam mit
Sportwissenschaftler Toni Smrtnik
zeigen wir dir 8 Übungen für zu
Hause. Mach dieses Work-Out
zumindest 2 bis 3 x pro Woche,
dann bleibt oder wird dein Körper
fit und dein Immunsystem gestärkt.
ü 2 bis 3 x pro Woche
ü Wiederholungen wie angegeben
ü 2 bis 3 Durchgänge pro Übung
ü Wöchentliche Steigerung

Kni e b eu g e
Üb

ung

3

Hamp e l ma nn
Üb

ung

4

Foto: Toni Smrtnik

Aufrechter Stand, Knie
langsam beugen, bis die
Oberschenkel parallel zum
Boden sind und wieder
aufrichten.
15 Wiederholungen

34

Aufrechter Stand,
Beine stehen schulterbreit,
dann auf den Zehenspitzen
Hampelmann-Sprünge
ausführen.
20 Wiederholungen

F r o n t s t ü tzwa n d e rn

Aus dem aufrechten Stand
mit beiden Händen bis zur
Liegestützposition wandern
und wieder zurück.
10 Wiederholungen

I Iwww.M N

– bl ei b g esu n d!
Üb

ung

5

E i n b ei n s ta n d

Auf einem Bein stehen, beide Arme seitlich
vom Körper wegstrecken und das freie Bein
zum Körper ziehen.
Je 30 Sekunden links und rechts

Üb

ung

7

Hoc ks tre c ks p r ü

nge

Üb

6

Danke an
Sportwissenschaftler Toni
Smrtnik für
die coolen
Übungen.
Nähere
Informationen,
Fotos und Videos
findet man auch
unter: @toniosmrt
auf Instagram
oder auf
Facebook unter
Toni Smrtnik.

Der Körper befindet sich in der Hocke, die
Hände berühren den Boden vor dem Körper:
So hoch wie möglich springen und dabei die
Arme völlig durchstrecken.
10 Wiederholungen
MA X.cc

ung

L i e g e s t ü tz e

Liegestützposition: Hände
schulterbreit, Füße berühren nur
mit den Zehenspitzen den Boden,
den Körper anspannen und
langsam die Ellbogen beugen,
bis die Oberarme parallel zum
Boden sind, dann die Arme
wieder durchstrecken.
2 bis 5 Wiederholungen

Üb

ung

8

U n t e r a r m s t ü tz

Hände und Unterarme liegen am
Boden auf, Füße berühren nur
mit den Zehen und Fußballen den
Boden, den restlichen Körper wie
bei der Liegestützposition in einer
geraden Linie halten.
30 Sekunden halten
35

Hello

s
i
g
here
n
i
r
!
Sp

Tom! Such a
beautiful spring day!
The sun is shining, flowers
are starting to bloom and
the sky is blue.

Yes Lisa!
It is so nice up here; we
still have the old swing
dad made for us when
we were younger.

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

Beverley

r

rpilla

cate

on

coco

erfly

butt

The fuzzy little caterpillar
The fuzzy little caterpillar, curled up on a leaf.
She spun her little cocoon, and then fell fast asleep.
While she was sleeping, she dreamed that she could fly.
And later when she woke up, she was a butterfly.
36
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5
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1
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1
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6
7

8

4

2

5

12

10

3
4

1
5

14

12

1 = yellow
2 = dark blue
3 = red
4 = dark green

MA X.cc

5 = cyclamen
6 = purple
7 = pink
8 = light green

9 = light blue
10 = brown
11 = orange
12 = turquoise

13 = black
14 = grey

37

words
bee

My SPRINGTIME

The bees collect pollen
from the flowers.

kite

We fly our
kites, on a
spring windy
day.

lamb

Lambs are baby sheep.
bird

The birds sing a song
each morning.

nest
butterfly
tulip

I can see a bird‘s nest
in the tree.

My mum has lots
of red tulips
in the garden.

A butterfly was once
a caterpillar.

blossom

crocus

My favourite flower
is the crocus.
38

daffodil

The blossom
looks beautiful.

The yellow
daffodils smell nice.
I Iwww.M N

words

Words and Sentences
The green grass is soft
under my bare feet.

rain

grass

umbrella
seeds

We plant the seeds
in our garden.

I need an umbrella,
it is raining outside.

SpringTime – Word Search
SPRING

RAIN

APRIL

BEE

MAY

BUTTERFLY

MARCH

TULIP

GRASS

DAFFODIL

KITE

FLOWERS

BIRD

BLOSSOM

NEST

CROCUS

SEED
Can you read the secret word
with the left over letters?

_ _ _ _ _ _
MA X.cc

S
M
A
Y
T
K
S
R
C
F

P
A
N
B
U
I
E
A
R
L

Solution on page 52!

R
R
E
E
L
T
E
I
O
O

I
C
S
E
I
E
D
N
C
W

N
H
T
S
P
P
R
I
U
E

G
B
L
O
S
S
O
M
S
R

B
U
T
T
E
R
F
L
Y
S

D
A
F
F
O
D
I
L
E
N

A
P
R
I
L
B
I
R
D
G
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Fun

How many words can you find in:

„SPRINGTIME FUN
IS HERE“
1
2
3

A colour

A pink farm animal

A squirrel eats these

4
5
6
7

A number

_ _ G
_ _ T _

_ _ N

Another word for I

An orange striped animal

_ E
_ _ _ E _

I am round, yellow, hot and up in the sky

10
11

8

A bee can

S _ _ _ _

9

A number

T _ _ _ _

Another word for he

I have two brothers and one

12
14
15

A sport

_ _ _ T _ _
_ E _

R _ _

A green herb that smells nice

M _ _ _

You can wear me on your fingers

16

A flower is held up by its

17

_ _ N

_ I _

With your eyes you can

13

40

_ R _ _ _

Another word for she
Solution on page 52!

_ _ _ G

_ _ _ M
H _ _
I Iwww.M N

fun

SPRINGTIME Numbers
4 - 2 =
+
1
=
=
- 7 = 2
+
+ 6
=
- 5 =
+
1
3
=
=
8
9 3 + 3 =
MA X.cc

+ 8 =
=

=

=

Solution on page 52!

=

+
5
=

-

6
=

= 5

=

- 4 =
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Capitals

Capital Letters

Capital letters can also be called big letters, uppercase or just capitals.
When do we use a capital letter? Here are some examples:
• We use a capital letter for the first letter in a sentence:
The cat is black. My sister is ten today.

• For people‘s names and titles:
Timo, Alvira , Professor Jaritz, Dr. Pfeifer, King Henry VIII

• Places, buildings and landmarks:
Buckingham Palace, the North Pole, London Zoo, the Eiffel Tower, Museum

• For holidays, days of the week and months of the year:
Tuesday, Wednesday, Christmas, Mother’s Day, January, March, Valentine’s Day

• Always use a capital letter for the word I:
I am very good at sport. My best friend and I are going swimming tomorrow.

• Use a capital letter for countries, languages & nationalities, religions:
Spain, France, Japanese, English, Christianity, Buddhism

Can you find the mistakes? Write the sentences correctly!
basti and sophie are going to london on tuesday.

mother’s day is in may! i will make breakfast for my mum.

luke and dr. smith both speak spanish.

i will watch the lion king next week on thursday with tobias and nicki.

at christmas my brother jakob came home from india.

42

Solutions on page 52
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Spiel und Spaß mit
Meine Sprüche

Sprache

Sprache
Gestaltung: Prof.
Dr. Robert Saxer

Lustige Reime

Hier könnt ihr reimen und ihr könnt sicher auch selber witzige Reime machen. Versucht es einmal!

1 In der Schule sitzen Kinder.
Auf der Wiese grasen

12 Hart und spitz sind die meisten Steine,

Rinder .

weich und rund ist der Bauch der

2 Sehr schmackhaft ist ein weiches Ei.

13 Der Papagei braucht keine Gabel,

Doch trittst du drauf, wird es zu

.

er hat ja schließlich seinen

3 Auf deinem Kopf trägst du die Stirn.
?

zuletzt auch in die Blumen

4 Nie hebt er seine Hand zum Gruß:
.

schlürft Sodawasser aus der

5 Steckst in die Ohren du die Möhren,
.

6 Auf Schienen fährt die Eisenbahn,
.

7 Fast alles frisst die Wanderratte,

.

zusammen 14 Flügel

?

18 Laut schreit das Baby in der Wiege,

nur etwas nicht: die weiche

.

noch lauter meckert dann die

8 Der Hund ist schlimm, jedoch das Schaf

.

19 Der Vogel frisst das Vogelfutter,

.

der Bauer isst die Bauern

9 Wir sitzen alle in der Bank

.

20 Früh aufsteh‘n muss am Tag der Bäcker,
.

drum stellt er jede Nacht den

10 Der Kaktus sticht dich mit dem Dorn,

.

21 Der Stier mag keine Pfefferkörner,

das Rindvieh stößt gern mit dem

.

11 Am Bett liegt breit und fett der Kater:

Deutsch

aber keine Apfel
17 Weißt du, dass die 7 Raben

jedoch im Wasser schwimmt der

MA X.cc

.

16 In der Wohnung gibt es Räume,

kannst du ganz sicher nichts mehr

Am Boden schläft daher der

.

15 Der Elefant mit seinem Rüssel

Er grüßt mich mit dem rechten

und nicht in einem Kleider

.

14 In alles steckt sie ihre Nase,

Doch steckt dahinter auch ein

ist jederzeit ganz lieb und

.

dafür nimmt er dich auf die

.

22 Isst du ein Brot mit fettem Schmalz,
.

dann brauchst du eine Prise

.

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
43
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Sprache

Meine Geschichten

Die Schildbürger und das Salzkraut
Eines schönen Tag es wurde in Schilda

Salz knapp. Es war Krieg im Nachbarland und die

Händler, die durchs Land zogen, hat
sehr unangen
und ih

kein Salz zu verkau

: denn Butterbrot, Kartof

. Das war den Schildbürgern

und Suppen ohne Salz schmeckten ihnen

Kindern ganz und gar nicht. Deshalb berieten sie, was gesche

solle. Da hatte

der Bürgermeister einen Einfall, der ihnen gefiel: „Das Salz wächst sicher auf den Feld
brauchen deshalb auf

. Wir

Gemeindeacker nur Salz auszusäen und das wird wachsen!“

So geschah’s. Sie streu

die Hälfte ihres Salzvorrats auf den Acker. Schon nach ein pa___

Wochen grünte der Acker, das Salzkraut schoss nur so in die Höhe. Keiner dur
gehen, damit die kostb
die Schildbürger rechn
würden. Eine Woche spä

auf den Acker

Pflanzen nicht zertrampelt würden. Und
schon nach, wie vi

Salz sie ernten

liefen ein paar Kinder beim Spielen ins

Salzkraut hinein. Sie waren barfuß und sprangen, kaum dass sie drin
waren, schreiend wieder heraus und rann

wie der Wind nach

Hause. „Es beißt schon!“, riefen sie aufgeregt und zeig

den Eltern

ihre Füße und Waden. Überall hatten sie rote Flecken und es bran____
fürchterlich. „Das Salz ist reif!“, rief der Schweinehirt. „Auf zur Ern
Die Schildbürger spannten die Pfer

und Ochsen vor die Erntewagen und fuh

Gemeindeacker. Das Salzkraut biss ihnen in die Beine, dass sie
brannte auf den bloßen Armen und sie beka
die Au

!“

zum

die Lämmer herumhüpften. Es

rotgeschwollene Hände. Tränen traten ihnen in

und rollten ihnen über die Wangen. Sie warfen die Sensen und Sicheln weg, sprangen

weinend aus dem Acker, fucht
fuhren in die Sta

mit den brennenden Armen, Händen und Beinen im Wind und

zurück. „Nun?“, fra

ihre Frauen. „Habt ihr das Salz schon abgeerntet?“

Die Männer steckten die Hände und Füße ins ka
Es hat kei

Wasser und sagten: „Nein.

Zweck. Das Salz ist uns zu salzig!“

Und keiner sagte ihnen, dass der Einf

mit dem Salzanbau Unsinn war und dass das,

____ sie ernten wollten, keine Salzkräuter waren, sond

schmerzhafte Pflanzen, die wir alle

kennen: __________________!
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Übungen
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Übungen
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Huö-rhzuu!u
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Elli's Experimentierstube präsentiert..

|

die bücherwette
Hallo, ich bin Elli Eule! Heute geht es um eine
Wette mit meinem Freund Ludwig Leseratte:
Ich werde Wasser über seinem Lieblingsbuch ausleeren, ohne es zu beschädigen. Wettest du mit?

• 1 Schüssel
• 1 Teesieb
• 1 Glas Wasser
• 1 Flasche Öl
• 1 Tropfpipette
• 1 Pinsel
• Wasserfarbe

Wa s
p a ss ie rt ?
Das Wasser
fließt nicht
durch, sondern
bleibt im Sieb
hängen!

S o g e h t' s:

Leere Öl in die
das
Schüssel. Färbe
el
Wasser mit Pins
e
und Wasserfarb
as
und nimm etw
davon mit der
Pipette auf.

ieb tief
Tauche das Tees
tze es
ins Öl und bene
it.
ordentlich dam

Tropfe nun das
gefärbte Wasser
ins Sieb. (Ich
habe das über
Ludwigs Buch
gemacht.)

Quelle: NAWImix

D u b ra u ch st :

|

Warum habe ich Ludwigs Buch nicht beschädigt?
Wegen ihrer unterschiedlichen Moleküle (das sind klitzekleine, nicht sichtbare Teilchen) können Öl
und Wasser nicht vermischt werden. Bei unserem Experiment hat das Öl das Gitter im Sieb überzogen
und so die kleinen Öffnungen verschlossen – hier kann das Wasser nicht durchfließen. Kleiner Tipp:
Gibt man etwas Spülmittel auf das Öl, wird die Schicht durchbrochen und das Wasser fließt durch!
•WERBUNG•
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Experiment

NDE:
U
E
R
F
E
N
I
E
D
E
K
BEEINDRUC

E
H
C
I
L
G
N
Ä
ANH

S
N
O
L
L
A
B
T
LUF

Idee aus „Physikalische Freihandexperimente“, S. 662 Band 2

T:
N
E
M
I
R
E
P
X
E
S
A
D

1

1) Puste den Luftballon auf,
aber nicht zu voll, da er sonst
zu leicht platzen könnte.
Suche dir eine möglichst glatte
Oberfläche, wie z. B. eine
Fensterscheibe, einen Spiegel
oder eine Zimmerwand.
Dann müssen wir den Ballon
„aufladen“. Reibe dazu
mit dem Ballon über die
Oberfläche. Drücke dabei
fest an, sodass ein möglichst
großer Teil des Ballons den
Untergrund berühren kann.
48
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2) Dann lass den Ballon vorsichtig los.
Wie durch Zauberhand haftet der Ballon nun an der Oberfläche!
Tipp: Je länger und stärker du reibst, umso besser haftet der Ballon.
3) Nun kannst du den Ballon sogar vorsichtig ablösen
und mithilfe deiner Eltern an die Zimmerdecke kleben.
Achtung: Es klebt nur die Seite des Ballons, die du vorher an der
Oberfläche gerieben hast. Je nachdem, wie gut du den Ballon vorher
durch Reiben aufladen konntest, bleibt er bis zu einigen Stunden
dort haften. 15 Stunden an der Zimmerdecke ist mein Rekord! –
Wie viele Stunden schaffst du?
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4) Dieses Kunststück funktioniert sogar bei
deinen Haaren. Reibe den Ballon dazu gründlich
an deinen Haarspitzen. Frisch gewaschenes,
langes Haar eignet sich dazu am besten.
Wenn du den Ballon dann ein Stück von deinem
Kopf entfernst, zieht er deine Haare an!
Wenn du gründlich genug gerubbelt hast,
kannst du den Ballon sogar loslassen. Dann
„klebt“ der Ballon an deinen Haaren und das
Kunststück sieht noch cooler aus.
MA X.cc

Erklärung

DIE ERKLÄRUNG:

Verantwortlich für den anhänglichen Luftballon ist
die so genannte „Reibelektrizität“. Diese Art von
Elektrizität tritt auf, wenn zwei bestimmte Materialien
aneinander reiben, wie z. B. ein Ballon an der Wand
oder an unseren Haaren. Durch das Reiben kommen
Ballon und Wand so eng aneinander, dass zwischen
ihnen elektrische Ladungen ausgetauscht werden
können. Dabei gibt die Wand all ihre Ladungen an
die Gummihaut des Ballons ab. Nun hat der Ballon
zu viele elektrischen Ladungen und die Wand zu
wenige. Als Folge ziehen sich die beiden Materialien
an und der Ballon bleibt an der Wand oder an
anderen Oberflächen haften.
Da sich die beiden Materialien weiterhin berühren,
tauschen sie langsam die elektrischen Ladungen
zurück. Wenn der Ballon die überschüssigen Ladungen
an die Wand oder einen anderen Gegenstand abgibt,
fällt er zu Boden. Das gleiche Prinzip funktioniert auch
bei bestimmten anderen Materialien, wie z. B. unseren
Haaren oder einem Wollpullover.
Elektrische Ladungen finden wir überall in unserem
Alltag. Ihr hört sie als Knistern, wenn ihr einen Fleecepullover auszieht. Ihr seht sie im Dunkeln als blaue
Funken, wenn euch eine metallene Türklinke oder ein
Metallgeländer einen „elektrischen Schlag“ verpasst.
Wenn ihr mit einem Kamm oft genug durch eure Haare
fährt, werden sie durch überschüssige elektrische
Ladungen im Kamm angezogen. Elektrische Ladungen findet ihr aber natürlich auch in Blitzen und
Stromleitungen. Sie sind
verantwortlich für den elektrischen Strom, der Geräte
wie Fernseher, Handys,
Computer etc. betreibt und
Vielen Dank an
Licht und Wärme erzeugt. Marie-Christin Fritz, BEd!
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Familienspiel „Jubako“
für 2 bis 4 Spieler,
Alter: ab 8 Jahren,
Dauer: 20 bis 30 min.,
kostet: ca. 33 Euro

8 Kinderrechte

Hallo Du,

Ein genial einfaches
Lege- und Stapelspiel
„Jubako“-Boxen sind hübsch verzierte Schächtelchen,
in denen japanisches Essen serviert wird. Manche
Jubako-Boxen haben sogar mehrere Ebenen, um die
Leckereien zu stapeln. Genau das ist eure Aufgabe:
Jeder füllt seine eigene Box möglichst geschickt und
punkteträchtig mit Reis, Fisch oder verschiedenem
Gemüse. Wem das am besten gelingt, gewinnt.
Die wenigen Regeln, das schöne Material und die
abwechslungsreichen Spielmöglichkeiten machen
dieses einfache taktische Legespiel zu einem
Leckerbissen an jedem Ess... pardon: Spieltisch!

N S PacIheE L
G E WsenI3N
x das genial einf
Wir verlo
UBAKO“!
Lege- und Stapelspiel „Jtka
rte oder ein

eine Pos
Schreibt bis 29. Mai 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•

wir Erwachsene – Eltern, Pädagog/inn/en,
Großeltern, Kinderanwält/inn/e/n und
viele mehr – möchten euch sagen, dass ihr diese
sehr seltsame und eigenarige Corona-Zeit ganz toll
hinter euch bringt. Schule von zu Hause aus mit den
vielen Zetteln, Computer-Aufgaben und Video-Klassen
ist wohl nicht für alle von euch nur spannend. Viele
Kinder erzählen, dass diese Art der Schule ganz schön
anstrengend ist und sie sich schon sehr in die richtige
Schule zurücksehnen. Ihr könnt eure Familienmitglieder
nur über Video sehen, ihr dürft eure Freundinnen und
Freunde nicht treffen, die Spielplätze sind zu und immer
nur Spazierengehen und Radfahren mit den Eltern ist
auch nicht immer lustig. Menschen hinter Masken sind
wohl nur im Fasching witzig, beim Einkaufen und beim
Arzt macht das vielen eher Angst. Aber wir werden diese
Corona-Wochen gemeinsam schaffen.
Wir alle, Kinder und Erwachsene, freuen uns schon
sehr auf die „normale“ Zeit. Bis dahin passen wir von
der KiJA sehr genau darauf auf, dass eure Kinderrechte
eingehalten werden und nicht nur auf die Rechte der
Erwachsenen geschaut wird!
Wenn es dir nicht gut geht und wenn
du wen zum Reden brauchst, ruf uns
an oder schreib uns! Wir hören dir zu
und stehen an deiner Seite!
Alles Gute!

Deine Astrid Liebhauser
Kinder- und Jugendanwältin

Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes Kärnten
Völkermarkter Ring 31, 9020 Klagenfurt a. WS
Tel. 0800 22 1708 • E-Mail: kija@ktn.gv.at • www.kija.at
Wir sind für dich da: Mo–Do 8 bis 16 Uhr, Fr 8 bis 13 Uhr
Vertraulich, anonym und kostenlos!
Entgeltliche Einschaltung
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Blumentopf 1:

Du brauchst:
• Tontopf (du kannst auch einen alten
Blumentopf verwenden! Säubere ihn
zuerst mit Wasser und einer Bürste.),
• Allesfarbe, • Pinsel,
• Serviette, • Schere,
• Serviettenkleber

		
Bemale den Blumentopf
mit Allesfarbe und lass ihn trocknen.
Schneide aus der Serviette das
gewünschte Motiv aus, ziehe die oberste
Papierschicht ab und klebe diese mit dem
Pinsel und Serviettenkleber auf den Topf.

Blumentopf 2:

pp:
enk-Ti
Gesch
st
. Mai i
Am 10
rtag!
Mutte

Blumentopf 3:

Du brauchst: • Tontopf, • Untersetzer,
• grüne Allesfarbe, • Naturbast, • Kreide

Du brauchst: • Tontopf,
• Allesfarbe, • Pinsel

Bemale Untersetzer und Topf mit grüner Farbe.
Lass aber den oberen Rand des Blumentopfes
frei. Binde nach dem Trocknen den Naturbast
um den oberen Rand. Stell einen Kräutertopf
(z. B. Basilikum) in deinen bemalten Topf und
beschrifte diesen mit weißer Kreide.

Bemale den Topf wie es dir gefällt!
Du kannst auch kleine Käfer,
Schmetterlinge, Mosaiksteinchen
oder Glasnuggets aufkleben ...
Auch Blumenkistchen sehen
toll aus!

MA X.cc

Viel Spaß
beim Nachbasteln
wünscht euch
Ingeborg Wutte!
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Der MUNDL für ELTERN und KINDER
Zahlen, Zahlen,
Zahlen!
Welche der folgenden Zahlen gehören
in welches gelbe Kästchen, damit die
Rechnungen stimmen?

LÖSUNGEN der Sprach- und Rätselseiten:
Seite 8 – Kennst du diese Blätter?:
1 Brennnessel, 2 Schafgarbe, 3 Witwenblume, 4 Margerite, 5 Hahnenfuß,
6 Wiesen-Salbei, 7 Spitz-Wegerich, 8 Löwenzahn, 9 Labkraut, 10 Veilchen,
11 Rot-Klee, 12 Sauerampfer
Seite 31: 			

2 • 4 • 5 • 6 • 7 • 9 • 9 • 13 • 15
16 • 18 • 18 • 36 • 49 • 61 • 63

Seite 41:

4 - 2 = 2
+
3
1
=
=
1 + 8 = 9
9 - 7 = 2
+
3 + 6 = 9
6
=
=
8 - 3 = 5
9 - 5 = 4
+
=
1
3 - 1 = 2
=

8

A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:
H:

+

=

33

+

=

77

-

=

27

-

=

50

x

=

45

x

=

8

:

=

3

:

=

7

In einer Rechnung kommt eine Zahl zweimal vor.

1) Die Zahl 		
2) In der Rechnung mit dem Buchstaben

Sprachkurse an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt

Deutsch

Englisch Italienisch Slowenisch Spanisch

Deutsch in Österreich

Tel. 0463 / 24180 • www.dia.aau.at
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Seite 39: SPRING

=
9 - 7 = 2

3
=
3 + 3 = 6

+
5
=

7 - 4 = 3

Seite 40: 1 green, 2 pig, 3 nuts, 4 ten, 5 me, 6 tiger, 7 sun, 8 sting, 9 three,
10 him, 11 sister, 12 see, 13 run, 14 mint, 15 ring, 16 stem, 17 her
Seite 42: Basti and Sophie are going to London on Tuesday.
Mother‘s Day is in May! I will make breakfast for my mum.
Luke and Dr. Smith both speak Spanish.
I will watch the Lion King next week on Thursday with Tobias and Nicki.
At Christmas my brother Jakob came home from India.
Seite 43 – Lustige Reime: 2 Brei – 3 Hirn – 4 Fuß – 5 hören –
6 Schwan – 7 Watte – 8 brav – 9 schrank – 10 Horn – 11 Vater –
12 Schweine – 13 Schnabel – 14 vase – 15 Schüssel – 16 bäume –
17 haben – 18 Ziege – 19 butter – 20 Wecker – 21 Hörner – 22 Salz
Seite 44 – Die Schildbürger:
Tages, das, hatten, verkaufen, unangenehm, Kartoffeln, ihren, geschehen,
Feldern, dem, streuten, paar, durfte, kostbaren, rechneten, viel, später, rannten,
zeigten, brannte, Ernte, Pferde, fuhren, wie, bekamen, Augen, fuchtelten, Stadt,
fragten, kalte, keinen, Einfall, was, sondern, Brennnesseln
Seiten 45 – 46: 1) 3, 2, 5, 1, 6, 4
2) v.l.n.r: retten, bergen, löschen, schützen
3) Handschellen, Warnweste, Kelle, Funkgerät, Pistole
Seite 52 – Mundl: 1) Die Zahl 7, 2) In der Rechnung mit dem Buchstaben H
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Arbeitsblatt

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

Tierwelt (Seite 4 – 6):
„Blauschwarzer Ölkäfer“

Jagd (Seite 10 – 11):
„Gamswild“

• In Österreich und Deutschland ist der Blauschwarze Ölkäfer
das 			

des Jahres 2020!

• Das Weibchen legt insgesamt über
5.000 Eier.		

• Gämsen tragen ...
50.000 Eier.

Ei

Larve

... Hörner.

... ein Geweih.

• Der Großteil unserer Gämsen lebt in den

• Bringe die Entwicklungsstadien in die richtige Reihenfolge:
Käfer

• Die Gämse ist das Wappentier der ...

• In einem typischen Gämsenrudel findet man ... (Mehrfachantwort möglich!)

Puppe

Gaisen

• Die Larven sind Schmarotzer. Sie warten auf eine bestimmte

Kitze

Jährlinge

Böcke

• Was bezeichnen unsere Jäger bei einer Gämse als „Zügel“?

			, an die sie sich
und sich in deren Erdbau mitnehmen lassen. Dort ernähren sie sich
erst von der 			

und dann vom

• Wo wächst der „Gamsbart“?

vorhandenen

Wieso? Weshalb? Warum? (Seite 14 – 15):
Können Wale singen:
			
Blauwale singen so
Töne zählen zu den 		

Das lustige ABC der Tiere (Seite 20 – 21):

sind die „Popstars der Meere“.
, dass wir sie kaum hören. Ihre
Geräuschen im Tierreich.

Bananen: Warum sind Bananen krumm?

Bei WM- und EM-Spielen sind sie
Pfingsten wird am
MA X.cc

Antarktis (Region am Südpol).
und überlebt Temperaturen

• Die Raupe des Quittenvogels besitzt
die ein Nesselgift enthalten. Wie heißt die Pflanze mit
Brennhaaren?

Weltrekord am Wörthersee: Am Pyramidenkogel steht der höchste
Sind alle Fußballfelder gleich groß?

• Der Polarfuchs lebt in der ...
Arktis (Region am Nordpol).
Er hat ein extrem dichtes
von bis zu
Grad!

Ja.

Nein.

m lang und

m breit.

• Welchen ungewöhnlichen Rekord hält der Paradiesvogel?

• Wie gelangt „Frostschutzmittel“ ins Blut der Rentiere?

Tag nach Ostern gefeiert.
Die richtigen Antworten findet ihr auf: www.mini-max.cc
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LESEN

Warum sagt
man das so?

Woher kommen unsere Redewendungen?
Was bedeuten sie? In diesem Monat geht es
weiter mit unserer Entdeckungstour durch die
„verschlungenen Pfade“ der deutschen Sprache.

Seine Felle
davonschwimmen sehen

Es geht zwei Runden um den Fußballplatz – wer
wird der Schnellste sein? Rudi gibt sein Bestes.
Aber so sehr er sich auch bemüht, er verliert
immer mehr den Anschluss an die Führenden.
Der Sieg rückt in unerreichbare Ferne, Rudi sieht
seine Felle davonschwimmen. Seine Hoffnungen
schwinden und er muss zusehen, wie sein Traum
vom Sieg zerplatzt.
Diese Redewendung stammt aus der Gerberei.
Dort werden Tierhäute zu Leder und Felle zu
Pelzen verarbeitet. Monatelang
lagen die Häute in einem Bad
aus Rinde, Holz und Laub.
Danach mussten sie im Fluss
gewaschen werden – und leider
fiel auch manchmal ein Fell ins
Wasser und schwamm davon, da
war all die Arbeit umsonst!

Den Faden
verlieren

Du hältst in der Schule dein
Referat. Da schießt dir ein anderer Gedanke durch
den Kopf und du bleibst stecken, weißt plötzlich nicht
mehr, wie’s weitergeht: Du hast den Faden verloren!
Diese Redewendung hat ihren Ursprung in der
griechischen Sagenwelt: In König Minos‘ Reich lebte
in einem Irrgarten der Minotaurus, ein Monster – halb
Mensch, halb Stier. Demjenigen, der es töten könnte,
versprach der König seine Tochter Ariadne. So gab
die schlaue Königstochter ihrem Geliebten Theseus
ein Fadenknäuel mit auf den Weg. Am Eingang
des Labyrinths knotete Theseus
das eine Ende fest. Im Irrgarten
wickelte er das Knäuel dann eifrig
ab, behielt aber den Faden immer
fest in seinen Händen. Weil er
den Faden nicht verlor, fand er
schließlich wieder zurück.

Iss den Teller leer, dann gibt es morgen gutes Wetter!
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Dieser Spruch ist natürlich Quatsch! Jeder soll mit dem Essen aufhören, wenn
er satt ist – sonst wird er dick! Der alte, plattdeutsche Satz „Et dien Töller leddig,
dann givt dat morgen goods Wedder!“ wurde einfach nur falsch übersetzt. Das
„wedder“ bedeutet nämlich nicht „Wetter“, sondern „wieder“! Der Satz würde
also richtig übersetzt folgendermaßen lauten: „Iss deinen Teller leer, dann gibt es
morgen wieder etwas Gutes.“
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Malen nach Zahlen
In diesem Monat hat
sich Sparefroh etwas
Besonderes für euch
ausgedacht:
ein Malen-nachZahlen-Bild!
Und so geht‘s:
Verbindet einfach
die Zahlen von 1 bis
96, dann findet ihr
heraus, was (oder
wer) sich auf dem
Bild rechts
versteckt.
Danach könnt
ihr euch ein paar
Buntstifte
schnappen und
euer Kunstwerk
wunderschön
ausmalen!

Viel Spaß!
MA X.cc
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Haltung und Beschäftigung

Farbmäuse sind aufgeweckt und neugierig.
Beschäftigst du dich täglich mit ihnen,
werden sie rasch zahm. Ihr Gehege sollte
an einem ruhigen, zugluftfreien Ort stehen
und mehrere Ebenen bieten. Mit Schlafund Versteckmöglichkeiten, Kork- oder
Pappröhren, Naturästen, Seilen, Schaukelund Kletterspielzeug hat Langeweile
keine Chance. Aus Heu, Raschelpapier
und Papiertaschentüchern bauen sich
Farbmäuse gern ein kuscheliges Nest.
Für den regelmäßigen Freilauf reicht ein
mäusesicheres Zimmer.
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Verhalten

Sie haben einen grandiosen Hörsinn
und erkunden die Umgebung mit ihren
Tasthaaren. Sie kommunizieren meist mit
Körpersprache und Duftmarken, seltener mit
Lauten. Die geselligen Nager sollten in einer
gleichgeschlechtlichen Gruppe gehalten
werden, sonst gibt es ruckzuck reichlich
Nachwuchs. Ein Weibchen kann über 100
Jungtiere pro Jahr bekommen. So werden
aus einem Mäusepärchen in einem Jahr
schnell mehrere Hundert Mäuse!
Farbmäuse
sind gesellige
Tiere.
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HAUSTIERE

Farbmäuse
sind zwischen 25
und 50 Gramm
leicht.

Mythos
Käse:
Farbmäuse
sind gar keine
Käse-Fans!

Ernährung und Pflege

Die Hygiene-Einstreu sollte mindestens
10 cm hoch sein, damit die Tiere buddeln
können. Mit einer abwechslungsreichen
Überstreu aus Naturmaterialien
können sie nach Herzenslust ihr Heim
gestalten, knabbern und wühlen. Für den
Nestbau sind Heu, Stroh, Holzwolle und
Papierstreifen ideal.
Komplettmenüs versorgen Farbmäuse mit
Getreide, Saaten, Gemüse und tierischem
Eiweiß. Frisches Gemüse wie Möhre,
Gurke, Paprika sowie Wildkräuter gehören
auf den Speiseplan.
Ab und zu dürfen
sie etwas Obst,
eine Nuss,
Sonnenblumenoder Kürbiskerne
naschen. Wasser
sollte stets frisch
zur Verfügung
stehen.
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Pflegeaufwand und Alter

Die
kleinen Nager
sind wählerische
Schleckermäulchen.

Täglich braucht es 15 – 30 Minuten für
Fütterung, Reinigung der Futter- und
Wassernäpfe sowie Gesundheitskontrolle.
Plane 1 – 2 x wöchentlich je 1 – 2 Stunden
für die gründliche Gehegereinigung und
-desinfektion. Bei guter Haltung
und Pflege erreichen
Farbmäuse ein
Durchschnittsalter
von rund 2 Jahren.

Fotos: © shutterstock: ElaManu, Emilia Stasiak, Code2707, Kuttelvaserova Stuchelova, Eric Isselee; freepik

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

Prärie-Klapperschlange
Klapperschlangen sind gefährliche,
aber auffallend schön gezeichnete
Giftschlangen. Verschiedenste Farben und
Muster zeichnen sie aus.

Uracoan-Klapperschlangen

Basilisken-Klapperschlange

Klapperschlangen häuten sich viermal im
Jahr und jedes Mal kommt ein Rasselstück
dazu. Der Rest der abgestreiften Haut
klappt über die Rassel, verfängt sich und
bildet so den neuen Teil. Man kann also das
Alter von der Anzahl der Ringe ablesen.
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Die BATMAN-Kl
Hallo Kinder, heute geht es um einen kuriosen
Einsatz. Kurios, das heißt, um einen sonderbaren und
spaßigen Einsatz. Ruft mich eine Frau an und erzählt
aufgeregt, das in ihrer Jalousie im Badezimmer eine
Klapperschlange sitzt. Jedes Mal, wenn sie näherkommt,
rasselt diese laut.

Wozu haben Klapperschlangen eine Rassel?
Klapperschlangen besitzen ein tödlich wirkendes Gift, daher
muss man sehr vorsichtig sein. Um den Feind zu warnen,
rasseln sie, bevor sie zubeißen. Sehr anständig von ihnen,
findest du nicht? Alle Schlangen sind taub, ihre Ohröffnungen
sind zugewachsen. Um Feinde auf sich aufmerksam zu machen,
erzeugen Klapperschlangen Geräusche mit Hautresten,
die sich an ihrem Schwanzende befinden.
In den weiten Grassteppen Nordamerikas waren die Huftiere
eine Gefahr für die Schlangen. Die Büffel übersahen die auf
dem Boden kriechenden Reptilien und zertrampelten sie. Zu
ihrem Schutz entwickelten sie daher die Rassel. Nun lärmen
die Klapperschlangen laut mit dieser Rassel und alle anderen
– auch die Menschen – hören das Geräusch und können den
Giftschlangen ausweichen.

Der Einsatzort befindet sich zum Glück in der
Nähe und so bin ich rasch dort.
Als ich im Badezimmer bin und die Jalousie anfasse, rasselt
es tatsächlich laut. Ich zucke zurück, nehme rasch den
Schlangenhaken in die Hand, um mich vor der Giftschlange
zu schützen. „Bitte verlassen Sie den Raum!“, fordere ich
die Frau sicherheitshalber auf. Wenn nämlich wirklich eine
Klapperschlange in der Jalousie hockt, kann es passieren, dass
sie sich auf den Boden fallen lässt. Dann ist es mir lieber, wenn
ich allein im Gefahrenbereich bin. Sonst muss ich nicht nur auf
die Schlange, sondern auch auf die Frau achtgeben, damit ihr
nichts passiert. Ganz langsam, ganz vorsichtig, nähere ich mich
dem gekippten Badezimmerfenster. Hebe die Jalousielamellen
mit dem Schlangenhaken leicht an – wieder rasselt es
vernehmlich.
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apperschlange
Diesmal lasse ich mich
nicht abschrecken!
Ich bleibe stehen und schau genau hin.
Etwas Dunkles hängt zwischen den Lamellen.
„Eigenartig,“ denke ich, „eine Klapperschlange
ist doch viel größer und besitzt keine Haare, nur
Schuppen auf der Körperoberfläche.“ Dieses Tier
ist etwa 10 Zentimeter lang und dicht behaart. Zwei schwarze
Augen spähen mir aus einem dunklen Knäuel entgegen.
Als es wieder rasselt, muss ich laut auflachen. „Sie können
hereinkommen!“, rufe ich der Frau zu. Vorsichtig schleicht sie in
das Zimmer und macht einen langen Hals, um etwas zu sehen.
„Kommen Sie nur her“, ermuntere ich sie. Beide sehen wir uns
nun die „Klapperschlange“ genau an. Zwei dunkle Äuglein, ein
Batman-Kostüm, was glaubst, wer das ist?

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

Es ist eine Fledermaus!

Nein, ich fasse die kleine Fledermaus
nicht mit der bloßen Hand an!

M

Fledermäuse sind Säugetiere und besitzen nadelspitze Zähne.
Du meinst ich bin feige? Nein, ich bin nicht feige, sondern
vernünftig. Du weißt sicher, dass Wildtiere, also auch die
Fledermäuse, die Tollwut übertragen können? Das kommt ganz,
ganz selten vor, aber es kann eben doch vorkommen. Daher sei
auch du vorsichtig, schau mit deinen Augen und lass bitte die
Finger von allen Wildtieren.
A
cc
X.

Fledermäuse suchen sich tagsüber
dunkle Verstecke, in denen sie vor
Tageslicht geschützt sind.

Fotos: © Helga Happ, www.reptilienzoo.at

Eine knapp 10 Zentimeter kleine Fledermaus hat uns zum
Narren gehalten. In der Jalousie versteckt, hat sie vor Angst
laute Geräusche gemacht und wir haben gedacht, es sei eine
gefährliche Klapperschlange. Fledermäuse sind nachtaktiv und
diese hat wahrscheinlich morgens ein dunkles Versteck gesucht.
Normalerweise ziehen sie sich in Höhlen, auf Dachböden oder
in Kirchtürme zurück. Also dorthin, wo es dunkle Plätze gibt.
Diese hat sich die Jalousie ausgesucht. Weil sie ein nachtaktives
Tier ist, lasse ich die Fledermaus erst bei Einbruch der
Dunkelheit in der Nähe des Fundortes aus. „Flieg, du gefährliche
Klapperschlange!“, rufe ich ihr nach und rasch flattert sie davon.

Die Fledermaus droht mit ihren spitzen
Zähnchen und wir nähern uns nur, wenn
wir schützende Handschuhe anhaben.
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Loki sucht ein

Es war früh
am Morgen in einer
Zoohandlung. Ein kleiner
Gecko (= ein Reptil, das einer Eidechse
ähnelt) namens Loki schlummerte zufrieden und
nichtsahnend in seinem Nest. Da erbebte plötzlich sein
kleines Terrarium (= ein Gehege für Reptilien) und in der
Käfigtür erschien die gigantische Hand des Tierpflegers.
Erschrocken sprang Loki auf und wollte flüchten, doch
er war zu langsam! Schon wurde das kleine Reptil
gepackt, aus seinem gemütlichen Zuhause gerissen
und in eine dunkle, enge Transportbox gestopft.
„Hey, lasst mich hier raus!“, protestierte der kleine
Loki lautstark und hämmerte gegen den Deckel
der Kartonbox, „Ich will nicht umziehen! Ich will
wieder zurück in mein behagliches Zuhause!“ Doch
seine Beschwerde wurde ignoriert. Jemand hob die
Transportbox auf und ging damit davon. Unterwegs
wurde der arme Gecko heftig durchgeschüttelt.
Er purzelte wild durch den Karton und stieß dabei
mehrmals gegen den Deckel. Plötzlich öffnete sich
dieser einen Spalt breit und Loki sah seine Chance. Wie
der Blitz quetschte er sich durch die kleine Öffnung in
die Freiheit und jubelte: „Endlich frei!“ Doch der Triumpf
hielt nicht lange, denn vor lauter hellem Tageslicht war
das Reptil ganz geblendet. „Ich muss schnell zurück
in mein Terrarium, bevor mich der Tierpfleger wieder
schnappt!“, dachte er sich und rannte blindlings davon.
Als sich seine empfindlichen Äuglein an das Sonnenlicht
gewöhnt hatten, blieb Loki vor Staunen der Mund offen.
Er war nicht mehr in seinem kleinen Zuhause oder in
der Zoohandlung, die er täglich durch seine gläserne
Käfigtür beobachtet hatte. Nein, Loki war zum ersten
Mal in seinem Leben ins Freie gelangt und die Welt
um ihn herum war unglaublich riesig! „Wow!“,
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staunte der Gecko begeistert, „Hier ist es ja viel schöner
als in meinem Terrarium! Hier bleibe ich erstmal!“ Und
so machte sich das neugierige Reptil auf, um die neue
Umgebung zu erkunden.
Nach einem langen Spaziergang durch die unbekannte
Gegend hatte Loki eine gemütliche Stelle für eine kleine
Pause gefunden. Der glatte, dunkle Asphalt unter ihm
war angenehm warm – ideal für den Mittagsschlaf eines
müden Reptils. Schläfrig legte sich Loki zum Schlafen
hin, da vernahm er plötzlich einen warnenden Ruf:
„Hey, Vorsicht! Komm schnell runter von der Straße,
hier ist es gefährlich!“ Verwirrt blickte sich Loki nach
der angeblichen Gefahr um, da bebte auch schon der
Boden unter ihm und ein stählernes Ungetüm raste
direkt auf ihn zu! Wie der Blitz sauste Loki von der
Straße und rettete sich so im letzten Moment davor, von
dem Auto zerquetscht zu werden.
„Ui, das war knapp!“, keuchte Loki geschockt. Wer
hätte gedacht, dass es hier draußen so gefährlich sein
konnte? Eine Blindschleiche näherte sich ihm, sie war
kaum größer als Loki. „Da hast du ja nochmal Glück
gehabt!“, zischelte sie kopfschüttelnd und entpuppte
sich als diejenige, die den kleinen Gecko gerade noch
rechtzeitig gewarnt hatte. „Jeder weiß doch, dass man
sich von Straßen unbedingt fernhalten soll“, rügte sie
Loki. Dieser gab verlegen zurück: „Tut mir leid, das ist
alles noch so neu für mich! Ich bin heute zum ersten
Mal hier draußen.“ Und so erzählte der kleine Gecko
seiner Retterin seine Geschichte. Die Blindschleiche
hörte ihm aufmerksam zu und am Ende seiner
Erzählung erwiderte sie verständnisvoll: „Ach, so ist
das! Na dann lass mich dich ein bisschen herumführen,
Loki. Ich kann dir zeigen, wie es hier draußen läuft!“
Dankbar folgte der Gecko der freundlichen
I Iwww.M N
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neues Zuhause
Blindschleiche, die sich als Solei vorstellte. Solei
führte Loki weg von der Straße, hinein ins Unterholz.
Nebenbei erklärte sie ihrem Schützling, worauf er in
der freien Natur unbedingt achten sollte. „Meide den
freien Himmel, denn dort oben gibt es Raubvögel,
die uns am liebsten zum Frühstück verspeisen
würden!“, mahnte sie Loki und dieser schluckte
etwas beunruhigt. Hier draußen gab es also nicht
nur gefährliche Autos, sondern auch Fressfeinde am
Himmel? Er musste in Zukunft viel vorsichtiger sein!
Dann zeigte Solei vor, wie man sich am besten im
Unterholz zwischen trockenem Laub versteckt. Doch
als der Gecko es der Blindschleiche gleichtat, schnalzte
diese nachdenklich mit der Zunge und meinte: „Deine
knallgrünen Schuppen sind zwar wunderhübsch,
aber beim Verstecken bist du damit echt im Nachteil.
Wenn du hier im braunen Laub und trockenem Gras
bleibst, sehen dich deine Fressfeinde meilenweit!“ Solei
grübelte angestrengt vor sich hin und fand eine Lösung.
Lächelnd zischte sie: „Folge mir, Loki! Ich kenne einen
Ort, der perfekt für dich ist!“ Gemeinsam schlängelten
sie sich durch das Dickicht, bis sie an einem kleinen
Teich ankamen, der versteckt zwischen Schilf und
hohen Büschen lag. Dort wohnte eine Familie von
Laubfröschen. Die knallgrünen Amphibien quakten eifrig
zur Begrüßung und der größte Hüpfer kam Solei und
Loki entgegen.

jubelte der Gecko freudig. Hier gefiel es ihm richtig gut
und er war heilfroh, jemanden zu haben, von dem er
lernen konnte. Dankbar verabschiedete er sich von der
Blindschleiche Solei und nahm ihr das Versprechen ab,
dass sie ihn bald besuchen kommen würde.
Die Froschfamilie nahm den Gecko Loki herzlich in ihrer
Mitte auf und brachte ihm alles bei, was man für das
Leben in der Natur wissen musste. Schon bald war Loki
ein geschickter Insektenjäger und beinahe unsichtbar,
wenn er sich im grasgrünen Schilf versteckte.
Wasserscheu wie er war, mied er den Teich aber lieber.
Stattdessen legte er sich auf einen nahen Felsen, ließ
sich den Bauch von der Sonne wärmen und sah seinen
neuen Freunden beim Planschen und Schwimmen zu.
„Was für ein Leben!“, seufzte Loki zufrieden. Der Umzug
aus seinem Terrarium war ja doch ein voller Erfolg
gewesen!

„Willkommen Solei! Und wer ist dieser ungewöhnliche
Frosch neben dir?“, begrüßte das Frosch-Oberhaupt
die zwei Reptilien. Sogleich erklärte Solei die Lage und
fragte schließlich: „Könnte Loki vielleicht eine Weile bei
euch bleiben, bis er sich hier draußen auskennt?“
Der mächtige Frosch überlegte nicht lange und
quakte freundlich: „Natürlich kann er bleiben!
Jemand, der so wunderschön grün ist wie wir, ist
hier jederzeit willkommen!“ „Jippie! Dankeschön!“,
MA X.cc
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Süßes Katta-Baby
Auch wenn der Tiergarten Schönbrunn
aufgrund der Corona-Maßnahmen
vorübergehend schließen musste,
ging das tierische Leben innerhalb
der Zoomauern natürlich weiter.
Ende März kam bei den Kattas ein
entzückendes Jungtier zur Welt.
Bei der Geburt wog das Kleine etwa 70 Gramm.
Es entwickelt sich bestens, versichert uns Tierpfleger
Dominik: „Am Anfang hängen Katta-Jungtiere am
Bauch der Mutter und schlafen die meiste Zeit. Nach
etwas mehr als einer Woche klettert das Jungtier auf
ihren Rücken und schaut sich zum ersten Mal die
Umgebung an. Mitunter sitzt das Kleine auch auf
einem anderen Weibchen. Nur die Männchen haben
mit der Aufzucht nichts zu tun, sie werden von den
Weibchen sogar auf Abstand gehalten.“

Katta-Jungtiere werden etwa ein halbes Jahr lang
gesäugt. Mit etwa einem Monat beginnen sie,
Obst und Gemüse zu fressen.
Kattas leben auf Madagaskar, einer Insel im
Indischen Ozean, südöstlich von Afrika. Dort
verlieren die Tiere zunehmend ihren Lebensraum,
da große Waldflächen in Viehweiden umgewandelt
werden. Um diese stark gefährdete Lemurenart zu
erhalten, beteiligt sich der Tiergarten Schönbrunn
am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm.
Fotos: Daniel Zupanc
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Lesetipps vom
Die Rückkehr der Killerkatze • Anne Fine
Kuschel kann es gar nicht abwarten, bis seine
Familie in die Ferien fährt. Endlich kann er mit seiner
Gang ungestört um die Häuser ziehen. Kuschel
hat die Rechnung allerdings ohne Pfarrer Barnham
gemacht, den die Familie als
Katzensitter engagiert hat.

„Eine
witzige-schräge
Geschichte rund um
Kater Kuschel.“

Ab 6 Jahren

Voll super, Helden (1).
Einer muss den Job ja machen
Rüdiger Bertram

Comic-Experte Juli soll die Sommerferien bei seinem
Onkel verbringen, dem ein Luxushotel an der Nordsee
gehört. Dort stellt Juli erstaunt fest, dass die Gäste,
die dort
„Der Beginn
schlaff
einer neuen witzigen am
Abenteuerserie von
Hotel-Pool seines
Rüdiger Bertram.
Onkels rumhängen,
Muss man gelesen den Superhelden
haben!“
aus seinen Comics
erstaunlich ähnlich sehen ...
Ab 8 Jahren

Julius Zebra - Gerangel mit den Griechen
Gary Northfield

Heiliger Zaziki! Julius Zebra und seine Freunde
hätten niemals damit gerechnet, einem waschechten
Gott gegenüberzustehen. Und nun bittet der
griechische Halbgott Heracles sie sogar um ihre
Hilfe! Gegen eine reiche Belohnung natürlich.
Doch Julius
„Auch in
und seine unfreiwillige
Band
4 von Julius
Heldentruppe fragen sich
Zebra
und
seiner Heldenschon bald, worauf sie sich
truppe
ist
für viel
da nur eingelassen haben.

Ab 9 Jahren
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Spaß und Spannung
gesorgt.“

Bienen liefern uns nicht nur wertvollen Honig, sondern
auch WACHS, aus dem man allerhand herstellen kann –
zum Beispiel eine „Frischhaltefolie“ für deine Schuljause.
Das Bienenwachstuch kannst du wiederverwenden und
alles, was du darin einpackst, bleibt länger frisch.
Bitte eine/n Erwachsene/n, dir zu helfen und los geht’s:

Selbstgemachte
Bienenwachstücher
Für 3 mittelgroße Tücher brauchst du:
• Baumwollstoff (z. B. altes T-Shirt, alte Bettwäsche ...)
• 50 g Bienenwachs (aus der Apotheke) • 25 Tropfen Jojobaöl
• 2 g fein zerkleinerter Weihrauch oder Kolophonium
• 2 Bögen Butterpapier • Bügeleisen und Bügelbrett

Schneide den Baumwollstoff zurecht. Breite einen
Bogen Butterpapier auf dein Bügelbrett und lege das
Tuch darauf. Nun mische in einer Schale Bienenwachs
mit Jojobaöl und Weihrauch und verteile die Mischung
locker auf dem Tuch. Bedecke das Ganze wieder mit
einem Butterpapier und bügle vorsichtig darüber.
Nach etwa einer Minute ist das
Wachs geschmolzen und
du kannst das Tuch
zum Auskühlen
beiseitelegen. Das
erste Bienenwachstuch ist fertig!
Wir wünschen dir wie immer viel Freude beim Nachmachen und
viel Freude mit deinen umweltfreundlichen Bienenwachstüchern!

Wir danken dem Verein
„Freunde naturgemäßer
Lebensweise“
aus St. Veit/Glan
• www.fnl.at •
für diesen
wertvollen Tipp.
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Unterhalten sich zwei Kerzen: „Glaubst du,
Wasser ist gefährlich?“, will die eine wissen.
„Oh, ja!“, erklärt ihr die andere,
„davon kannst du ausgehen!“

Paula kommt vom Spielen heim.
Ihre Tante ist zu Besuch und
streicht ihr zur Begrüßung übers
Haar. „Paula“, fragt die Tante
verwirrt, „warum sind denn deine
Haare so nass?“ Meint Paula:
„Ach, wir haben heute Hund gespielt.“ „Aber dabei wird man
doch nicht nass!“, zweifelt die Tante. „Doch, doch“, nickt
Paula, „wird man schon, wenn man der Baum ist!“

Treffen sich zwei Wellen. Warnt
die eine die andere: „Halt
besser Abstand. Ich glaub‘,
ich muss gleich brechen …!“

Unterhalten sich zwei
Architekten (Baumeister) aus
Pisa (einer Stadt in Italien):
„Bist du dir sicher, dass du
diesen Turm so hoch bauen
solltest?“, zweifelt der eine.
„Ach“, wiegelt der andere
ab, „was soll da schon
‚SCHIEF‘-gehen?“

Fragt eine Unterhose die
andere: „Sag mal, warst du im
Urlaub?“ „Nein, wieso denn?“
– „Weil du so braun bist!“

Susi war unartig. Nach dem Essen
verkündet ihre Mutter:
„Susi, weil du so frech warst,
ist heute der Pudding für dich
gestrichen.“ Meint Susi
verwundert: „Tatsächlich?
In welcher Farbe denn?“

Was schwimmt auf dem
Wasser und fängt mit „Z“ an?

Was ist beim Kamel klein
und bei der Maus groß?
– Das „M“!

– Zwei Enten!
Wer führt ein
aufreibendes Leben?
– Der Radiergummi!

Was ist das
lustigste Gemüse?

I I -MA X.cc
www.M N

– Kichererbsen!

