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Juhu, endlich ist wieder Sommer! Jetzt sind die Tage warm
und draußen ist es richtig lange hell. Besonders um den 21. Juni
herum. Deshalb feiern viele Menschen Mittsommer. Was das ist?
Na, finde es doch heraus. Ich erzähle es dir in diesem Heft. Sommerzeit
ist außerdem Eiszeit. Schleckst du die süßen Kugeln genauso gerne wie
ich? Mit meinen Schlaufuchs-Reportern habe ich in der Eisdiele von Joe
Matz vorbeigeschaut. Er hat uns gezeigt, wie so ein richtig leckeres Eis
gemacht wird. Und mit meiner Entdeckerlupe habe ich mir eine Sommerwiese angeschaut. Da geht es richtig rund!
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er Sommer ist da – und mit ihm auch das
brandneue Schlaufuchs Magazin! Für mich ist
dies die erste Ausgabe, an der ich mitwirken
durfte. Also alles neu, alles spannend! Die allererste Aufgabe unseres Schlaufuchs-Teams,
und damit natürlich auch meine erste Aufgabe, war die Themenauswahl.
Welche Geschichten wollen die Kinder wohl am
ehesten hören? Was ist so interessant, dass wir
es unseren kleinen Lesern auf jeden Fall mitgeben wollen? Was könnte man denn im Sommer
mal Schönes basteln? Fragen über Fragen, die
erst beantwortet sein wollen, bevor der erste
Termin für einen Text ausgemacht werden kann.
Um die passenden Ideen zu finden, versetzten
wir uns in die Zeit zurück, als wir selbst noch
Kinder waren. Bei manchen ist das schon etwas
her, bei anderen noch gar nicht mal so lange...
Wie war das damals noch, als wir draußen in der
Natur gespielt haben? Was hat uns am meisten
Spaß gemacht? Und so kommen immer mehr
spannende Themen zusammen, die wir mit
unseren kleinen und großen Lesern teilen möchten. Und ich konnte beispielsweise meine alte

Blütenpresse nochmals ausgraben, damit sich
die Schlaufüchse auch selbst so ein cooles Teil
basteln können.
Um kurz zu erklären, wie ich zum Schlaufuchs
Magazin gekommen bin, reicht eigentlich schon
ein Blick auf das Foto: Anfang des Jahres bin ich
zum ersten Mal Papa geworden. Auch alles neu,
alles spannend! Und für meinen Sohn möchte
ich natürlich auch kein 08/15-Magazin, wenn
er denn mal lesen kann. Ich möchte ihm etwas
beibringen – etwas bieten, das Qualität hat. Ein
Magazin mit Mehrwert. Da hat sich das Schlaufuchs-Programm unserer Zeitung regelrecht aufgedrängt. Ein Produkt, das in dieser Form wohl
deutschlandweit einmalig ist. Unterhaltend und
lehrreich zugleich, was mich an meine eigene
unbeschwerte Kindheit und Bildungssendungen
von damals wie „Löwenzahn“ oder „Die Sendung
mit der Maus“ erinnert. Ich denke, das ist uns
auch in dieser Ausgabe des Schlaufuchs-Magazins sehens- und lesenswert gelungen.
Ihr
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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 neuen
Sommerausgabe erzählt einer kleiner Wolf aus
seinem Leben. Dabei erfahren die Leser anschaulich, wie Wolfskinder aufwachsen, wie sie leben
und was sie am liebsten essen. Und auch Erwachsene lernen etwas: Wussten Sie schon, dass
Wölfe kurzzeitig so schnell sprinten können, wie
Autos in der Stadt fahren? Lesen Sie nach!
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inder nehmen viele Informationen über Bilder auf. Darum gibt es im
Schlaufuchs Magazin neben großen Fotos
auch aufwendig handgezeichnete Illustrationen und kleine Details zu entdecken, genau wie bei diesem jungen Wolf.
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H

ey, pass doch auf! Wenn du mich noch
mal stupst, sag ich es Mama! Mein Bruder ist so
übermütig. Klar, er ist ein paar Minuten älter, das
hat aber gar nichts zu sagen. In unserer Wolfsfamilie geht es manchmal ganz schön wild zu. Das
ist mein erster Sommer. Das Gras duftet so gut,
und die Bienen summen laut. Einfach toll ist es
dann in Wald und Wiesen.
Meine drei Geschwister und ich leben mit Mama,
Papa und unseren zwei großen Brüdern in einem ruhigen Waldstück. Es ist schön, in so einer
großen Familie, einem Rudel, zu leben. Wir halten
zusammen, egal, was kommt. Na klar, es gibt
Gerangel, aber Papa ist der Boss.
Meine Geschwister und ich sind vor vier Monaten
auf die Welt gekommen. Die Familie kümmert
sich fürsorglich um uns. Erst waren wir noch
blind und taub, geboren wurden wir in unserer
molligen Höhle. Aber nach drei Wochen wollten wir raus in die Welt. Da sind wir losgetapst.
Mama hat uns an einen besonderen Ort gebracht.
Rendezvous-Platz nennt man den Platz, an dem
wir aufwachsen. Hier gibt es alles, was wir brauchen: Schutz durch ein paar Bäume oder Gebüsch,
Ruhe, Wasser und Sand zum Wälzen und Spielen.
Meistens sind wir Welpen hier unter uns. Mama
und Papa kommen immer mal vorbei, um nach
uns zu sehen und Nahrung zu bringen.
Eine große Familie ist toll. Es ist immer jemand
zum Spielen da. Meine großen Brüder ziehen aber
bald los und suchen sich ihr eigenes Revier. Wenn
ich etwa zwei Jahre alt bin, mache ich das auch.
Das wird spannend!

STECKBRIEF
WOLF
Name (Latein): Canis Lupus
Verbreitungsgebiet: Der Wolf lebt im
Grasland und in Wäldern Nordeuropas,
Asiens und Nordamerikas. In Deutschland
kommt er am meisten in Sachsen, SachsenAnhalt und Brandenburg vor.
Größe: Ein Wolf hat eine Schulterhöhe
von 70 bis 90 Zentimetern. Das ist etwa
so groß wie ein Schäferhund. Wölfe haben
einen kräftigen Körper mit schmaler Brust,
dickem Hals und breitem Kopf.
Gewicht: Ein erwachsener Wolf wiegt um
die 50 Kilogramm.
Alter: Ein Wolf wird etwa 15 Jahre alt.
Farbe: Graues bis graugelbes Fell. Damit
können sie sich gut anpassen.
Nachwuchs: Von Ende März bis Juni werden etwa vier bis sechs Welpen geboren.
Nahrung: Verspeist werden Rehe, Hasen,
Füchse, Wildschweine, Mäuse, Pflanzen,
manchmal auch Schafe oder Ziegen.
Feinde: Gefährlich werden kann dem Wolf
eigentlich nur der Mensch.
Besonderes: Wenn die Tiere auf die Jagd
gehen, hilft ihnen auch ihre Schnelligkeit.
Sie sprinten nämlich kurzzeitig so schnell
wie Autos in der Stadt fahren.
Quelle: dpa; www.kindernetz.de

Es dämmert schon. Aaaaooooouuuuu! Alle
stimmen ins Geheule ein. Wenn Wölfe heulen, dann klingt das ein bisschen so wie
eine Sirene. Gemeinsam heulen ist ein
tolles Gefühl und stärkt den Zusammenhalt im Rudel. Hier leben wir, das
ist unser Revier.
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Wetterskala mit einer Sonne
und einer Wolke verschönern.
8. Die fertige Wetter-Skala
kannst du nun an dem Holzklotz festkleben.

9. Stelle dein Barometer auf
die Fensterbank. Ist der Luftdruck hoch, drückt er von
außen die Ballonhaut nieder
und der Strohhalm zeigt nach
oben: Schönwetter. Lässt der
Luftdruck nach, hebt sich die
Ballonhaut wieder und der
Strohhalm wird sich unter den
Mittelstrich senken: Regenwetter.
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kleinen Nachwuchsköchen ein leckeres Menü gezaubert und ihnen viele Informationen über die
Zutaten mit auf den Weg gegeben. Die leckeren
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Gemüsesuppe mit Fleisch- und Nudeleinlage gibt
es eine cremige Schmandmousse mit frischen
Erdbeeren. Viel Spaß beim Ausprobieren!

kannst du
5. Zwischendurch
ten, wie
tes
zu
um
,
probieren
ch ist.
hart das Gemüse no

schälst du
2. Währenddessen
tfernst das
das Gemüse und en
hneide alles
Sc
n.
Grünzeug davo
kleiner
Ein
e.
ck
Stü
in kleine
Möhren
Tipp: Wirf zuerst die
Kochtopf,
n
de
in
und Kartoffeln
um gar
n,
he
uc
bra
r
ge
da sie län
zu werden.

öche haben
Kleine Nachwuchsk
tte Praforst in
in der Waldgaststä
arc Zuspann ein
Hünfeld mit Koch M
nt
auber t. Mmh, kön
ez
g
n
se
Es
es
er
ck
le
?
Wir sind berei
ihr es schon riechen
t!

Selbst den
Kochlöffel
schwingen
K

einlage

dfleisch
mit Nudel- und Rin

Schmandmousse

mit frischen Erdbeeren

Zutaten

nen
6 Portio

kent ein
rie is uch zu er rgen
e
l
l
e
S
Ger
e so
inem itterstoff räftigen
e
s
n
a
eine B einen k ichtig
nen. S dem für o genau r e.
p
r
auße mack. Als emüsesup
Gesch r unsere G
fü
6 Portion

en

1. Als Erstes gibst du Schmand, geschlagene
Sahne, Zitronensaft und Zucker in eine große
Rührschüssel. Mit einem Schneebesen rührst
du nun alles kräftig durch. Puh, da kommt man
richtig ins Schwitzen!
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2. Die Gelatine lässt du zunächst in kaltem Wasser etwas aufquellen. Dann löst du die glibbrige
Masse unter ständigem Rühren bei schwacher
Hitze in einem Kochtopf auf. Aber Vorsicht, das
Wasser darf nicht kochen, denn dann verliert die
Gelatine ihre Gelierkraft.
3. Die flüssige Gelatine wird nun zügig unter
Rühren mit der Schmandmousse vermengt.
Probieren und abschmecken. Vielleicht fehlt ja
noch etwas.
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4. Wenn deine Creme fertig
ist, kannst du sie mit einem
Löffel oder einer Suppenkelle in
kleine Dessertgläser füllen.
5. Jetzt geht es ans Erdbeerputzen. Wasche die frischen
Erdbeeren gründlich mit Wasser ab und entferne die grünen
Blätter. Danach schneidest du
die roten Früchte in mundgerechte Stücke. Gib je zwei Esslöffel der Erdbeeren auf deine
Schmandcreme. Und ab damit
in den Kühlschrank!
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Marc Zuspann
Marc Zuspann ist in der
Waldgaststätte Praforst in
Hünfeld mit seinem Vater
Elmar der Chef.
www.zuspann.de
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nach Hause
Kuscheltier

Turnbeutel

Dein Schlaufuchs-Kuscheltier!
Süß und knuffig, so kommt der
schlaue Fuchs nun auch zu dir
nach Hause.
Das Kuscheltier gibt es in groß
(40 cm) und in klein (20cm).

Comicbuch

Seine Sportsachen verstaut der
Schlaufuchs immer in seinem coolen
Turnbeutel. Du bist auch schlaufuchsig fit? Dann brauchst auch du den
tollen Turnbeutel mit dem
Schlaufuchs drauf!

Der kleine Schlaufuchs-Schlüsselanhänger ist immer an deiner
Seite. Häng ihn einfach an
deine Jacke oder Tasche
und er fühlt sich wohl
bei dir.

10 95 €

8 95 €

19 95 €

Plüschanhänger

Begleite den Schlaufuchs und seine
Freunde durch tolle Geschichten,
die etwas zum Lernen aber natürlich auch viel zum Lachen bieten.

6 95 €

Trinkflasche

Trinken ist sehr wichtig und mit der
Schlaufuchs-Trinkflasche fällt es dir
gleich viel leichter. Die Aluflasche
mit Schraubverschluss hat eine hohe
Lebensdauer. Sie ist auch für warme
Getränke verwendbar.

9 95 €

12 95 €

Hörbuch

Der Schlaufuchs geht zusammen
mit den Kindern Frida und Aaron
auf eine Entdeckungsreise durch
unsere Heimat.

12 95 €

Hausaufgabenheft

e
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6 95 €

Federmäppchen

In dem neuen SchlaufuchsHausaufgabenheft kannst du
ganz leicht deine Aufgaben
eintragen, um nichts mehr zu
vergessen.
Größe 14,7 x 21,0 cm

Der Schlaufuchs hilft dir,
Ordnung in deinem Federmäppchen zu haben.
Das Mäppchen ist gefüllt mit Buntstiften, Filzstiften
und vielen anderen tollen Sachen, die du für die
Schule brauchst.

1 25 €

LESER

13 95 €

SHOP

Diese Artikel bekommst du in unseren Geschäftsstellen:

Tasse

Deine Milch, deinen Kakao oder deinen Tee kannst du
ab heute aus der Schlaufuchs-Tasse trinken. Es gibt sie in
folgenden Farben: Rot, Blau, Grün oder Gelb. Welche ist
deine Lieblingsfarbe? Lass den Schlaufuchs schon beim
Frühstück an deiner Seite sein.

Fulda: Peterstor 18 I Frankfurter Str. 8 | Klinikum: Pacelliallee 4
Schlüchtern: Obertorstr. 39 – 41 | Hünfeld: Fuldaer Berg 46 | Schlitz: Ringmauer 7

M

Spiel und Spaß
im Schlossgarten
Endlich ist es wieder so weit:
Der Schlaufuchs lädt alle Kinder und deren
Familien am 28. Juni von 11 bis 17 Uhr
zum großen Sommerfest in den Fuldaer
Schlossgarten ein. Bei dem bunten
Mitmach-Fest für Groß und Klein gibt es
allerhand zu erleben!

it dabei ist in diesem Jahr wieder das
Theater Mittendrin, das die Zuschauer mit dem
Märchen „König Drosselbart“ unterhalten wird.
Und auch Anna Feuerstein vom Studio 82 in Fulda hat sich angekündigt. Die Fuldaerin hat nicht
nur den Schlaufuchstanz entwickelt, sondern diesen auch unzähligen Kindern beigebracht. „Beim
diesjährigen Sommerfest wird die Tanzpädagogin
sogar zwei kleine Tänze mit euch einstudieren“,
verrät der Schlaufuchs.
Zu einem aktiven und ereignisreichen Tag gehören natürlich auch eine Torwand, Trampoline,
Kinderschminken, Sinnesstationen, Geschicklichkeitsspiele und viele weitere tolle Aktionen. Ein
besonderes Highlight wird eine Hebebühne sein,
mit der die Besucher das Schlaufuchs-Sommerfest einmal aus der Vogelperspektive betrachten
können.
Das Antoniusheim Fulda, die KTL Eventschmiede, das Polizeipräsidium Osthessen, Stoffwechsel sowie der Kinderschutzbund Fulda und die
Tiertafel Fulda haben sich ebenfalls mit einigen
Attraktionen angekündigt. „Das klingt alles ganz
schön spannend, oder? Der Schlossgarten wird

sich in ein riesiges Erlebnisparadies verwandeln“, weiß der Rotpelz, der jetzt schon ganz
aufgeregt ist. Wie gewohnt wird es auch auf der
Showbühne viel zu sehen geben – vor allem die
Kindermoderatoren Filice Reiprich und Sebastian
Lindenbaum, die wieder durch den Tag und das
Bühnenprogramm führen werden.

Alle Infos auf
einem Blick:
Das Schlaufuchs-Sommerfest findet
am 28. Juni von 11 bis 17 Uhr im
Schlossgarten Fulda statt. Der Eintritt ist kostenlos. Aus dem
Erlös wird wieder eine spannende Kinder-Kultur-Reihe
auf die Beine gestellt.
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des Schlitzer Boten und bestelle das SchlaufuchsMagazin-Jahresabo zum ABO+-Preis von 15,60 €.

Vor- und Nachname

per E-Mail an
abo@schlaufuchs.de

PLZ / Ort
Ich zahle
		

Straße / Nr.

IBAN/Konto-Nr.

Telefon

(0661) 280-310

Straße / Nr.

Geburtsdatum

PLZ / Ort

Verlag Parzeller GmbH & Co. KG
Schlaufuchs Magazin
Frankfurter Straße 8
36043 Fulda

Vor- und Nachname

E-Mail
JA, dieses Abo ist ein Geschenkabo.
Bitte schicken Sie es an:

per Überweisung
per SEPA-Lastschrift

BIC/BLZ
JA, ich möchte vom Verlag Parzeller auf schriftlichem
oder telefonischem Weg über neue Angebote im Zusammenhang mit meinem Abonnement informiert werden.
Diese Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen.


Datum/Unterschrift

Widerrufsbelehrung Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder –
wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an: Verlag Parzeller GmbH
& Co. KG, Schlaufuchs Magazin, Frankfurter Straße 8, 36043 Fulda. Kündigung Das Jahresabonnement ist erstmals nach dem Bezug von vier Ausgaben
kündbar. Die Kündigung muss vier Wochen vor Erscheinen der letzten abonnierten Ausgabe vorliegen. Danach verlängert sich das Abonnement automatisch um weitere vier Ausgaben.
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Ein echter Härtetest für Eltern!
Familien brauchen Unterstützung von Anfang an. Wir von der Familienschule
Fulda möchten für Sie da sein, wenn Rat und Hilfe gebraucht werden – mit einem
kostenlosen Beratungsangebot und sinnvollen Kursen für die ganze Familie.
Vor der Geburt

Bauchpinseln für Schwangere, Geburts- und
Familienvorbereitung (mit Geschwisterstunde oder Partnerstunde und Kinderbetreuung),
Schwangerengymnastik, Stillvorbereitung, Säuglingspflege.

Nach der Geburt

Rückbildungsgymnastik, Babymassage,
Elternfee zur Entlastung nach der Geburt, Eltern-Kind-Spielgruppen.

Für Kinder und Eltern

Eltern-Kind-Turnen, Musik-Spielgruppe, Kinder-Sicherheitstraining: Nein sagen lernen,
Marburger Konzentrationstraining für Vor- und Grundschulkinder.

Für Mütter

Brustselbstuntersuchung, Wochenbett-Krisenhilfe

Für Eltern

Kostenlose professionelle Beratung für Paare und Eltern bei
Schlaf- und Schrei- und Partnerschaftsproblemen

Selbsthilfegruppen

Frühchentreff „Kängulina“, Kinder-Diabetes-Gruppe,
Frauen nach Krebs, Mütter machen Mut

Familienschule Fulda | Gallasiniring 8 | 36043 Fulda | Telefon (0661) 9338872 | www.familienschule-fulda.de
Eine Einrichtung der Deutschen Familienstiftung

