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Rangeln im Wasser

Vögel und ihre Nester

Spaß beim Raten

VORWORT

Schlaue Füchse am Instrument

Melanie Gorges
Art Director

O

Liebe

b der „Zirkustanz“, das „Eisenbahnlied“
oder „Der Schlaufuchs ist da!“: Jedes Lied, das
der Fuldaer Pianist und Sänger Frank Tischer für die 2013 erschienene Kinder-CD „Der
Schlaufuchs ist da!“ komponiert hat, ist auch im
neuen „Schlaufuchs-Notenbuch“ zu finden. 19
Lieder können die Jungs und Mädchen mithilfe
des Buches Strophe für Strophe und Note für
Note nachspielen und -singen. Dabei macht das
Notenbuch nicht nur Spaß, sondern kann auch
einen wichtigen Beitrag leisten: „Geduld, Konzentration, Einfühlungsvermögen und Selbstdisziplin
sind Eigenschaften, die sich Kinder beim Erlernen
eines Instruments aneignen“, erklärt Christoph
Stibor, Pianist und Leiter der Musikschule Fulda.
Doch auch wenn das Kind noch kein Instrument
spielt, kann das Buch dank seiner Texte das
Zählen („Das Zahlenlied“) erleichtern oder über
Verhaltensregeln im Wald („Der Wald ist schön“)
aufklären. Das Notenbuch und die Schlaufuchs-Lieder laden zum Mitsingen und
Tanzen sowie zum Zuhören ein. Kinder
können Musik erleben und werden ganz
nebenbei auch musikalisch gebildet.
„Das ist wichtig, denn Früherziehung hilft,
Kinder für Musik zu sensibilisieren“, betont
Experte Stibor.
KIaus Nico Bensing

Eltern,
liebe Großeltern, lieber Leser!

D

as Schlaufuchs Magazin erscheint nun bereits zum
vierten Mal – informativ, unterhaltsam und für Kinder optisch
ansprechend gestaltet. Bis das
Magazin aber fertig ist, müssen
viele kreative Menschen ihre
Köpfe zusammenstecken, um die
vielen jungen und älteren Leser auf
die Entdeckungsreise durch die Welt
des Schlaufuchses schicken zu können.
Ich als Art Director bin für das sogenannte Layout zuständig. So baue ich beispielsweise Bilder
und Artikel der Redakteure optisch so übersichtlich und spannend auf, dass Kinder und Erwachsene zugleich Freude beim Anschauen und (Vor-)
Lesen haben. Durch Elemente wie Sprechblasen,
Infokästen und farbliche Hervorhebungen unterstütze ich den Lerneffekt bei den Kindern.
Das Besondere am Magazin sind die vielfältigen Geschichten, die nicht einfach nur aus der
Lebenswelt der Erwachsenen berichten. Es sind
vielmehr Geschichten, die die Welt durch Kinderaugen betrachten und die unsere kleinen
und größeren Schlaufuchs-Reporter selbst erlebt

haben. Das Schlaufuchs Magazin vermittelt so
Nähe und Wissen.
All diese Geschichten, wie die vom Klappern-Bauer und dem Besuch im Küchenstudio Fend+Faust,
werden von vielen klugen Köpfen kindgerecht und
farbenfroh aufbereitet, sodass so mancher junge
Leser bestimmt denkt: „Hm, ob ich das wohl auch
so gemacht hätte?“ oder „Das kann ich auch!“.

Notenb
uch
zur CD

Das Schlaufuchs Magazin macht Kinder neugierig auf die Welt hinterm Gartenzaun. Doch auch
ich als Erwachsene bin mit jeder Ausgabe mehr
und mehr erstaunt, wie viel ich noch lernen
kann. Zum Beispiel in unserer Rubrik „Wusstest
du schon...“. Ich muss dabei jedes Mal schmunzeln, wenn ich mir vorstelle, wie bestimmt viele
Kinder ganz aufgeregt Mama und Papa erzählen,
was sie auf diesen Seiten gelernt haben.
Und das ist das Schöne an unserem Magazin:
Eltern und Kinder beschäftigen sich miteinander.
Die kleinen Leser zieht es in die Natur, sie stillen
ihren Wissensdurst. Die größeren Leser dürfen
wieder ein bisschen Kind sein.
Ihre

Fotos: Alexander Mengel, Marzena Traber, Anne Hämel, Verlag Parzeller, fotolia | Zeichnungen: David Füleki (Schlaufuchs), Michael Haipeter
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03 KALENDER

Hurra, der Frühling ist da! Also raus aus dem Haus und
rein in die Natur. Bestimmt kannst du Vögel dabei beobachten,
wie sie emsig durch die Lüfte flattern. Oder du entdeckst junge
Feldhasen, die lustige Haken schlagen. Möchtest du wissen,
was diese Mümmelmänner mit Elefanten gemeinsam haben?
Ich verrate es dir in meinem neuen Magazin und nehme dich gleich mit
auf den Bauernhof: Kühe füttern, Kälber großziehen, Pferde misten –
bei Landwirt Ulf ist immer etwas los. So auch in Manfreds Werkstatt.
Ich sag nur: „KLAPP-PAPP-PAPP-PAPP!“
Was es mit diesem Geräusch auf sich hat? Finde es doch heraus.

ed

Inhalt

Hallo Kinder!

16
zig

HINTERSTEINAU Kin
STEINAU

FULDA
Dom

42

SEIDENROTH

SINNTAL
Burg Schwarzenfels

Der Schlaufuchs
in deiner Region

rin
lleite
Schu h ist mit
a Juc
ieden
Gisel tive zufr r
: „De
Initia
ihrer resümiert fuchs
lau
und
s Sch serer
e
d
z
t
n
Einsa ines an u h
z
a
s
g
t ic
Ma
le ha
u
h
c
S
hrt.“
bewä

Themen nah am Leben –
wie Schüler mit dem
Schlaufuchs Magazin lernen
Kinder haben Lust zu lernen. Das beweist die „Wissen- und
Forscher-AG“ der Grundschule Bimbach. Schüler der ersten bis
vierten Klasse bereiten dort freiwillig Referate zu bestimmten
Themen vor und teilen ihr Wissen mit den anderen. Schulleiterin
Gisela Juch hat das Schlaufuchs Magazin als Arbeitsmaterial
abonniert, um die AG zu unterstützen – mit vollem Erfolg.

I

mmer zu zweit schauen die 23 Teilnehmer
der „Wissen- und Forscher-AG“ in die Magazine
und staunen über die verschiedenen Themen.
„Ich habe mein Referat über die Reise der Störche gehalten“, erzählt Ida (10) begeistert. Luisa
(10) hat das Herstellen einer Eislaterne besonders gefallen, und Simon (9) würde jetzt gerne
mal Eishockey ausprobieren.

„Das Magazin eignet sich toll zur Wissensvermittlung“, sagt Birgit Auth (Foto), die mit Susanne
Bott die AG betreut. „Die Themen sind nicht so
lang und gut erklärt“, berichtet sie. Und das hat
positive Auswirkungen auf das Arbeitsverhalten
der Schüler: „Sie haben nicht so viele Nachfragen,
arbeiten selbstständiger und werden selbstbewusst.“ Zudem seien die Geschichten nahe am
Umfeld der Leser, berichtet Birgit Auth. Ein Kind,
das mal einen Igel gefunden hatte, entschied sich
mit Eifer für das Thema Igel, auf der Grundlage

des Herbst-Magazines. Und natürlich hatten alle Kinder einen Bezug zum Thema Kirmes
oder lasen interessiert, wie Oma früher Silvester
gefeiert hat. „Manche Themen eignen sich auch
für den Sachkundeunterricht. Das Thema Ernte
wurde zum Beispiel im Unterricht behandelt,
also lassen wir das in der AG aus“, sagt Birgit
Auth. Dann wird während der Schulzeit mit dem
Schlaufuchs Magazin gearbeitet.
Neben dem Vermitteln von Wissen, bewirkt
die Arbeit mit dem Magazin auch klassenübergreifende Team-Arbeit. So lesen die Schüler der
vierten Klassen den jüngeren aus der
ersten Klasse vor. Zudem backte die
Gruppe während der Adventszeit die
Müsliriegel nach Rezept. „Die
haben richtig gut geschmeckt“,
erinnert sich Birgit Auth.

An unserem Platz in der Küche liegen Schneidebrett, Messer und Menükarte bereit. Um die
Vorbereitung kümmern sich Markus und Verena
Hoffmann. „Das meiste hat aber Stefan zu tun“,
betont Verena Hoffmann. Und der Koch erzählt
uns, was das ist: „Etwa eine Woche vor dem Ter-
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Haben Sie als Kinder auch mal gekocht
oder den Eltern dabei zugeschaut?
Markus Hoffmann: Ja, meine Mutter zeigte
mir schon sehr früh, wie man kocht.
Verena Hoffmann: Meine Eltern waren oft hier
im Küchenstudio, da blieb nicht so viel Zeit. Das
Kochen habe ich von meiner Oma gelernt.
Was ist Ihr Lieblingsgericht?
Markus Hoffmann: Da gibt es eigentlich sehr
viel. Im Moment ist es Wiener Kalbsschnitzel
mit Kartoffeln.
Verena Hoffmann: Salat in allen Varianten.
Und Fisch esse ich auch gerne.
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Mmh, heute gibt es Lachsfilet im Gemüsemantel mit Kräuterquark. Also, ran an die Karotten!
Bevor es jedoch losgeht, kleidet uns Sina Schleicher vom Schlaufuchs-Team mit Kochmütze und
Schürze ein. Das muss so sein! Schließlich wollen
wir wie Sterneköche aussehen.

Bei Fend + Faust begrüßen uns die Gastgeber
jetzt ganz offiziell. Und nach dem Händewaschen
packen wir an. Stefan zeigt uns jeden einzelnen
Schritt – wir machen es ihm nach. Zwischendurch
verrät er uns zum Beispiel, wie schwer ein Hühnerei ist oder welche Kräuter im Garten wachsen.
Solche Informationen schreibt sich Redakteurin
Helena Sauer immer gleich auf. Und da ist auch
noch die Fotografin Marzena Traber. Vor, hinter,
neben uns – sie ist überall. Diesmal ist
sogar noch jemand dabei: Ein echter
Kameramann. Von dem Drumherum
bekommen wir aber nicht viel mit. Wir
haben Hunger und konzentrieren uns
aufs Kochen. Dann, endlich: Das Essen ist fertig. Stefan Schubert richtet
die Teller an, und wir schlemmen
was das Zeug hält. Lecker!

Finden Sie, dass Kochen etwas für Kinder ist?
Markus Hoffmann: Ja, es ist sogar sehr wichtig.
Kinder werden ja auch groß. Und was sie als
Kind gelernt haben, vergessen sie so schnell
nicht. Sie sollten früh genug gezeigt bekommen, dass es nicht nur Fischstäbchen
mit Pommes gibt.

(Notizblo

ieder einmal durften wir, die SchlaufuchsReporter, das Ehepaar Hoffmann in Schlitz
besuchen. Sie sind die Inhaber des Küchenstudios Fend + Faust und laden uns regelmäßig zu
Kochkursen ein. Am Herd stehen natürlich wir,
und: Kochprofi Stefan Schubert vom Ringhotel in
Lauterbach. Was wir vor, während und nach dem
Essen alles erleben, erfährst du jetzt.
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min überlege ich
mir, was ich mit
euch koche. Es
soll gesund sein
und zur Jahreszeit
passen. Zudem
müsst ihr es leicht
nachkochen können. Es soll natürlich
auch lecker aussehen und schmecken.“
Steht das Gericht fest, schreibt sich der Koch auf,
welche Zutaten er braucht und für wie viele Kinder
sie reichen müssen. Einkaufen muss Stefan Schubert so gut wie nichts. Praktisch: Er bringt die
Lebensmittel einfach aus seinem Restaurant mit.

3. Hole nun das frische Lachsfilet mit seiner
orange-roten Farbe aus dem Kühlschrank und
würze es mit Salz. In der Zwischenzeit kannst du
schon das Öl in der Pfanne heiß werden lassen.
Bestäube noch den Lachs mit Mehl, damit er
nicht so schnell anbrennt.
4. Jetzt drückst du auf jedes Stück eine Handvoll
Gemüsemasse und legst den Lachs in die Pfanne. Dabei musst du aufpassen, dass das Gemüse
nicht runter rutscht. Brate beide Seiten kurz an –
die Gemüseseite etwas länger. Dann wandern die
Filets auf ein Blech und für zehn Minuten bei 130
Grad in den Ofen.

mit Orangen

Stefan Schubert

ist im Ringhotel-Schubert
in Lauterbach, das ihm und
seiner Familie gehört, selbst
der Chef in der Küche. Die
Liebe zum Kochen hat er
von seinem Vater.
www.hotel-schubert.de

3. Jetzt kommt das Handrührgerät zum Einsatz. Mit ihm
vermischst du die Zutaten so
lange, bis die Masse steif ist.
4. Beim Schälen der Orangen
kannst du die Schale samt der
feinen Haut über dem Fruchtfleisch wegschneiden. Nimm
dann ein kleineres Messer und
schneide die Filets aus der
Orange heraus.

Wow!
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2. Wasche nun die Limette mit
warmem Wasser richtig gut ab
und reibe etwas Schale in die
Schüssel.

Auch Rosmarin,
sind
Thymian und Minze
Kräuter, die neben vielen
anderen im Garten
wachsen.
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1. Kippe die Mascarpone, die
Sahne und den Puderzucker in
eine Schüssel.

5. Auch der Kräuterquark ist ruckzuck zubereitet:
Schnittlauch und Blattpetersilie klein schneiden,
zu dem Quark in eine Schüssel geben, diesen mit
Salz, etwas Muskatnuss und Zitronensaft (1/2 Zitrone) würzen. Nun noch kräftig umrühren und:
Guten Appetit!
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Mascarpone-Mousse
Fotos: Marz

Hinter den Kulissen

Beim Kinderkochen in Schlitz durfte ich – SchlaufuchsReporter Dominik Ruppel – ein Interview mit Markus
und Verena Hoffmann von
führen.

Fotos: Marzena Traber, Fotolia (Notizblock)

Kochstunde Nr. 4

5. Wenn du die Mousse besonders schön herrichten möchtest,
dann fülle sie in kleine Gläser.
Lege noch einige Orangenstücke oben drauf und lass es dir
schmecken!
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iere sind ein beachtenswerter Teil der Natur,
die uns umgibt. Sie zu kennen, ist ein wichtiges
Gut. Um dafür zu sensibilisieren, wird in jeder
Ausgabe ein heimisches Tierkind mit den Eigenheiten seiner Gattung vorgestellt. In der Frühlingsausgabe erzählt ein Hasenkind aus seinem
Leben. Dabei erfahren die Leser anschaulich, wie
die jungen Hasen aufwachsen, wie sie Haken
schlagen und was sie am liebsten essen. Und
auch Erwachsene lernen etwas: Kennen Sie zum
Beispiel die Gemeinsamkeit von Hasen und Elefanten? Lesen Sie nach!

Liebe zum Detail
Kinder nehmen viele Informationen über
Bilder auf. Darum gibt es im Schlaufuchs
Magazin neben großen Fotos auch aufwändig
handgezeichnete Illustrationen und kleine Details zu entdecken, genau wie bei diesem Hasen.
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it den letzten Sonnenstrahlen auf dem
Näschen schmeckt der Löwenzahn noch viel besser. Ich liebe es, wenn es abends nicht mehr so kalt
ist und es länger hell bleibt. So lässt es sich leben.
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Ich bin erst vier Wochen alt, und doch kann ich mir
mein Futter schon allein suchen. Wir Hasen bleiben nicht wie andere Tiere nach der Geburt in der
Mulde oder im Bau. Kaninchen zum Beispiel werden nackt und blind geboren und sind Nesthocker.
Hasenkinder hingegen kommen mit Fell zur Welt,
können gut sehen und kraxeln schon sehr bald aus
der Mulde, in der sie geboren wurden. Diese Mulde
im Boden wird Sasse genannt. Ich habe noch drei
Geschwister. Wir sehen uns aber nur noch ganz
selten. Ich habe nun meine eigene Sasse, in der ich
schlafe. Mama kam in den ersten Wochen nach der
Geburt noch etwa zweimal am Tag vorbei, um mir
Milch zu geben. Aber bald waren wir Hasenkinder
auf uns allein gestellt. Mama hat sich extra nur selten blicken lassen, um uns zu schützen. So konnte
keiner herausfinden, wo wir sind.

Wir Hasen können uns nämlich schlecht gegen
Feinde wie Greifvögel oder Hunde wehren. Zum
Glück helfen da unsere guten Ohren und Augen.
Blitzschnell bemerken wir eine Gefahr und ducken
uns tief in ein Versteck. Oder wir nehmen unsere
Beine in die Hand und fliehen. Wir können wahnsinnig schnell rennen. Dazu schlagen wir Haken,
damit der Verfolger nicht weiß, wohin wir laufen.
Ha, mein Onkel erzählt noch immer die Geschichte, wie er so einen fiesen Jagdhund ausgetrickst
hat. Der Hund hat ihn natürlich nicht zu fassen
bekommen. Kein Wunder, wir Hasen werden bis zu
80 Kilometer pro Stunde schnell.
Na ja, sicher ist sicher, und darum halte ich mich
am liebsten in der Nähe von Büschen und hohem
Gras auf. Da gibt es schließlich auch das beste
Futter … mmh. Vielleicht entdeckst du mich ja
mal, wenn du spazieren gehst. Dann musst du
aber ganz ruhig sein, sonst siehst du nur noch
mein Hinterteil. Bis dann!

STECKBRIEF
FELDHASE:
Name (Latein):
Lepus europaeus
Größe:
Feldhasen werden bis zu 65 Zentimeter lang.
Gewicht:
Ein ausgewachsener Feldhase wiegt
drei bis fünf Kilo.
Farbe:
Im Sommer ist das Fell gelb- bis rotbraun,
im Winter gräulich-braun. Das hängt
damit zusammen, dass sich das Fell der
Umgebung anpasst. So kann sich der Hase
besser tarnen.
Besonderheiten:
Die Ohren werden Löffel genannt, sie sind
bis zu 15 Zentimeter lang. Miss doch mal
nach! Mit ihren Augen können die Langohren fast einmal um sich herumgucken. Das
kommt, weil sie seitlich am Kopf sitzen.
Nachwuchs:
Die meisten Hasenbabys werden von April
bis August geboren. Mutter Hase ist etwa
sechs Wochen trächtig. Sie kann drei- bis
viermal im Jahr Junge bekommen. Dann
werden zwei bis vier kleine Hasen geboren.
Nahrung:
Hasen essen nur Pflanzen. Am liebsten
mögen sie Klatschmohn, Kräuter, Gräser,
Löwenzahn und Knospen von Bäumen.
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Kinder und
die Tradition!
O

ma, wie war das damals ohne Telefon? Und,
wie hast du früher Ostern gefeiert? Fragen über
Fragen sprudeln aus wissbegierigen Kindern,
dann spitzen sie die Ohren und lauschen den Geschichten aus vergangenen Tagen. Kinder möchten Neues oder Altes sehen, erleben und selbst
ausprobieren. Warum nicht auch alte Bräuche neu
entdecken; zum Beispiel mit einem Korbflechter
Körbe flechten oder mit einem Klappern-Bauer
Klappern bauen. Das Schlaufuchs Magazin bringt
Kindern Traditionen näher und führt sie auf spielerische Art und Weise an die Heimat heran.

S

chnell die Ohren zuhalten,
jetzt wird es laut: KLAPP-PAPPPAPP-PAPP-PAPP. In Manfreds
Werkstatt scheppert es gewaltig. Ist doch kein Wunder: Sieben Hämmer schlagen abwechselnd auf einen Holzkasten
– aber mit Karacho. Sobald der
gelernte Schreiner aus Hilders-Wickers seinen Klappergesang anstimmt, verzieht
jeder das Gesicht – zumindest die Schlaufuchs-Reporter Hanna, Sofia und Nils.
Nur Niklas ist gelassen. Er
ist ein alter Hase im Geschäft.
Seit fünf Jahren läuft er immer vor Ostern – am
Karfreitag und -samstag durchs Dorf. Um was zu
machen? Um zu klappern.
Das Klappern ist ein alter religiöser Brauch.
Schon vor fast 500 Jahren sollte der Lärm der
Holzklappern die Glocken der Kirchen ersetzen.
Von Gründonnerstag bis Ostern riefen sie die
Christen in die Kirche und sagten ihnen quasi
die Zeit an. Auch heute schweigen vor Ostern
die Glocken in den Kirchtürmen. Schließlich soll
Jesus an Karfreitag gestorben sein. Schönes Glockenläuten ist da nicht angebracht.
Schlaufuchs-Reporter Niklas ist als Messdiener
einer der 30 Klapperjungen und -mädchen. An
Karfreitag wirft ihn der Wecker schon um 5 Uhr
morgens aus dem Bett. Und ab 6 Uhr geht es zur
Sache: Niklas zieht nämlich mit seinen Kollegen
durch Kerzell und klappert so lange, bis es jeder
gehört hat. Dieser Lärm wiederholt sich um 12
und um 18 Uhr. Am Karsamstag geht’s von vorne
los. „Dann ziehen wir nur noch zweimal um die
Häuser. Und abends dürfen wir uns eine Belohnung abholen“, verrät Niklas. Die Ministranten
sammeln Spenden und Süßigkeiten. Jetzt war’s
das mit dem Klappern. Ostern kann kommen.
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2. Hanna bohrt zehn Zentimeter lange Öffnungen ins Holz – für zwei Führungen, die später
eine Kurbel, die sogenannte Welle, halten.
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3. Sind die Bretter zusammengeleimt, werden
die Kanten geschliffen. Das macht Manfred an
der Bandschleifmaschine. Den Staub fängt er mit
einem Schlauch ein.
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4.1. So sieht eine fertige Welle aus.
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4. In die Welle werden Löcher gebohrt. Anschließend kommen dort Noppen hinein.

Nur in Manfred
Roths Werkstatt hört der Lärm nicht auf.
Aber wie sollte es auch anders sein, bei einem
echten Klappern-Bauer. Heute dürfen die Schlaufuchs-Reporter mitmachen.
1. Eine Klapper besteht komplett aus Holz.
Nachdem die einzelnen Teile für den Resonanzkasten zugeschnitten sind, werden die Bretter
gehobelt. Niklas übernimmt das.
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5. Das sind Griffe. Manfred hat gleich einen
ganzen Karton vorbereitet. Sobald du an einem Griff drehst, setzt sich die Noppenwelle
in Bewegung. Die Noppen heben die Hämmer an. Und diese schlagen auf den Holzkasten.

4.1
5

6.1. Der Klappern-Profi befestigt die
Hämmer in einer Reihe, macht noch
einen Tragriemen an den Holzkasten,
und schon ist die Klapper startklar:
KLAPP-PAPP-PAPP-PAPP!
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6.1

6. Diese Hämmer sorgen für den Krach.
Manfred schneidet sie mit der Kreissäge zu. In das Loch am oberen Ende des
Hammers kommt noch ein Dübel rein.

Wusstest du, …
… dass jede Klapper einen anderen Ton hat? Je härter das
Holz ist, desto lauter ist der Ton. Für den Resonanzkasten
verwendet Manfred Fichtenholz, das ist etwas weicher. Große
Kästen klingen tiefer als kleine.
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