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Gleich besorgen!

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

Leseprobe

Die Verkaufsstellen
finden Sie auf
Seite 15

Ausgabe Herbst 2014

VORWORT

Juhu,
der Herbst ist da!

Liebe

Liebe Leserinnen und Leser, in der Herbstausgabe des
Schlaufuchs Magazins gibt es viel zu entdecken. Ich nehme die
Kinder beispielsweise mit in den Wald und erkläre, was dort so alles
los ist. Dabei sind wir auch im Nebel unterwegs und machen einen
sagenhaft gruseligen Ausflug ins Moor. Außerdem verrate ich, wie Apfelsaft hergestellt wird und was man sonst noch aus Äpfeln machen kann.
Auf den nächsten Seiten dieser Leseprobe gibt es einen kleinen Einblick
in die Herbstausgabe, die wieder randvoll mit Wissenswertem,
Geschichten, Basteltipps und Mitmach-Angeboten ist.

Eltern,
liebe Großeltern, lieber Leser!

Michael Haipeter

Viel Spaß beim Reinschnuppern!
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K

annst du den Riesen Mils in der Milseburg für uns zeichnen? Als alter Fantasy-Fan
war das natürlich ein gefundenes Fressen
für mich. Aber wie gruselig durfte ein böser,
toter Riese für Kinder aussehen? Also machte
ich zwei Skizzen und legte sie meinen beiden
Jungs (damals acht und zehn Jahre alt) vor:
einmal Mils ganz märchenhaft, einmal eher
archaisch. Die Zweite kam besser an, ich vertraute meiner „Zielgruppe“ und schickte die
Version an den Verlag. Meine Jungs lagen mit
ihrer Wahl richtig und ich konnte die Skizze
für die Premierenausgabe fertigstellen. Das
war meine erste Begegnung mit dem Schlaufuchs Magazin.

zum längeren Betrachten einladen. Außerdem
ergeben sie einen schönen Kontrast zu den jeweiligen Fotos und wirken einfach handgemacht.

Seit der ersten Ausgabe unterstütze ich nun die
Redaktion mit meinen Illustrationen und versuche, den informativen Texten eine weitere Ebene
hinzuzufügen. Dabei habe ich mich ganz bewusst
für Buntstiftzeichnungen entschieden – zum
einen, weil Buntstifte oft das erste Medium sind,
mit dem Kinder anfangen, sich auszudrücken,
zum anderen natürlich, weil es mir selbst unheimlich viel Spaß macht, Farbschicht für Farbschicht detaillierte Motive herauszuarbeiten, die

Das ist für mich das Schöne an meiner Arbeit
am Schlaufuchs Magazin: Mit meinen Bildern
kann ich den Kindern Vorgänge, Tiere und Dinge
zeigen, die sie direkt vor ihrer Haustüre finden
können und die es lohnen, näher betrachtet zu
werden. Und manchmal kann ich dabei auch das
Unsichtbare sichtbar machen – und damit meine
ich nicht nur den Riesen Mils…

Doch auch ein Illustrator kann nicht alles aus
dem Kopf zeichnen! Vor jedem Bild steht also
zunächst eine gründliche Recherche: Ich wälze
Naturkundebücher, sichte alte Fotos oder klicke
mich durchs Internet und nicht selten endet
meine Suche mit dem Gedanken „Ach, so sieht
das aus!“ oder „So geht das!“ Eine ähnliche
Entdeckungsreise machen im Schlaufuchs Magazin hoffentlich auch die Kinder mit ihren Eltern,
denn dass Erwachsene auch viel dazulernen können, habe ich ganz nebenbei auch bemerkt.

Schlaufuchs in Japan

60 ES WAR EINMAL …

… Oma in der Schule

62 LESEZEIT

Schlaufuchs und
Kumpel Paul

66 LOB UND KRITIK

Post an den Schlaufuchs

Ihr

IMPRESSUM
Fotos: Alexander Mengel, Marzena Traber, Helmut Abel, Verlag Parzeller, fotolia | Zeichnungen: Michael Haipeter, David Füleki und Susan
Burdack (Schlaufuchs)
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Ein Instrument zu spielen, macht Spaß – und mit dem
Schlaufuchs gleich noch mal so viel. Das finden auch
die Kinder der Musikschule Ebert in Hainzell.
Deshalb üben sie mit dem Schlaufuchs-Notenbuch.

4

eona (6) und Michelle (9) stecken die Köpfe
zusammen. Auf dem Schoß haben sie das Schlaufuchs-Notenbuch, das sie interessiert durchblättern. „Weißt du schon, welches Lied du spielen
willst?“, fragt Leona. Michelle überlegt: „Hm,
noch nicht. Ich muss noch ein bisschen schauen.“
Die Auswahl ist ja auch ganz schön groß. Die
Noten zu allen 18 Liedern der Schlaufuchs-Lieder-CD sind im Buch enthalten – angefangen von
„Der Schlaufuchs ist da“ über das „Eisenbahnlied“ und den „Indianertanz“ bis zum Abendlied
„Kleiner Stern“.
Michelle spielt seit drei Jahren Blockflöte und
seit gut einem halben Jahr Querflöte. „Für die
Querflöte sind mir die Stücke noch zu schwer,
da kann ich noch gar nicht alle Töne“, meint die
Neunjährige. „Aber mit der Blockflöte kriege ich
es bestimmt hin.“ Auch Lehrerin Christine Ebert
stellt fest: „Anderthalb bis zwei Jahre Übung
braucht es schon, um die Stücke spielen zu
können.“ Dann seien die Lieder aber eine tolle
Bereicherung für jeden Musikschul-Lehrplan, vor
allem für Kinder.
„Ich finde das Notenbuch übrigens auch super
für die musikalische Früherziehung“, sagt Christine Ebert begeistert. Die Stücke eigneten sich
hervorragend auch zum Vorspielen. „Die Kinder
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können dann mitsingen und -tanzen. Da haben
sie sicher eine Riesenfreude dran“, so die Musikschulleiterin. Auch in Kindergärten
und Grundschulen sei das Notenbuch bestimmt ein großer Erfolg,
schon allein, weil das Buch optisch so viel hermache.
„Die Illustrationen zu
den einzelnen Liedern
sind wirklich süß“,
meint Ebert.

5

Liebe zum
Detail
K

Flinke Kletterer

TIERKINDER

inder 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 jungen Eichhörnchen.
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Die Natur vor
der Haustür
T

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 Herbstausgabe erzählt ein kleines Eichhörnchen aus
seinem Leben. Dabei erfahren die jungen Leser
anschaulich, wie die Tiere aufwachsen, wo sie
leben und was sie am liebsten essen. Und auch
gazin
Erwachsene lernen etwas dazu:
Wussten
ufuchs MaSie
8 Schla
schon, dass Eichhörnchen bis zu zehn Jahre alt
werden? Lesen Sie nach!

G

anz schön hoch hier in den Baumspitzen,
oder? So fühlen wir Eichhörnchen uns richtig
wohl. Mit unseren spitzen, starken Krallen flitzen
wir die Bäume rauf und runter. Für eine leckere
Nuss hänge ich auch mal kopfüber am Baum.
Jetzt, wo der Wald bunt gefärbt ist, fallen wir
kaum auf. Das ist gut, denn Eichhörnchen haben
zu dieser Zeit viel zu tun.

Ist die
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?
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Nicht zu verwechseln
mit dem einheimischen
Eichhörnchen ist das Grauhörnchen.
Es wurde aus Nordamerika nach
Europa gebracht, ist größer und grau
und eine echte Konkurrenz für
Eichhörnchen geworden,
zum Beispiel in England.

Das ist mein erster Herbst. Vor wenigen Monaten
erst bin ich mit meinen Geschwistern aus dem
Nest gekrabbelt. Mama hat den Kobel hoch oben
im Baum aus Ästen gebaut und ihn mit Moos
ausgepolstert (auf Seite 15 kannst du so ein Nest
sehen). In den ersten Wochen brauchten wir uns
um nichts zu kümmern, denn Eichhörnchenkinder kommen nackt und blind zur Welt. Mama
sorgt für alles.
Aber nun, etwa vier Monate später, sammele ich
emsig leckere Nüsse und vergrabe sie. Da es im
Winter nicht genug Nahrung gibt, schlafe ich die
meiste Zeit im Nest und halte Winterruhe. Dann
stehe ich nur hin und wieder zum Essen auf.
Dafür lege ich jetzt im Herbst Vorräte an. Wie ich
die vielen Verstecke wieder finde? Na, mit meiner tollen Nase. Mit ihr rieche ich Nüsse sogar
durch eine 30 Zentimeter dicke Schneeschicht.

Ja – sieht
gut aus da
drüben!

chs Magazin 9
Schlaufu
Aber nicht nur meine Nase ist etwas Besonderes:
Durch Tasthaare am Körper spüre ich alles
genau, und mit meinen Augen kann ich
am Tag hervorragend sehen. Dazu kann
ich Entfernungen sehr gut einschätzen.
Das ist wichtig, denn manchmal springe
ich sogar zehn Meter bis zum nächsten
Baum. Das ist etwa so weit wie
zwei hintereinander geparkte
Autos. Schau mal – hops!
Nun muss ich aber weiter.
Vielleicht sehen wir uns
mal im Wald oder in
deinem Garten.

STECKBRIEF
EICHHÖRNCHEN
Name (Latein):
sciurus vulgaris
Größe:
Der Körper eines Eichhörnchens wird 20
bis 25 Zentimeter lang, der Schwanz 15
bis 20 Zentimeter, also fast genauso lang
wie der Körper. Dadurch kann das Eichhörnchen beim Klettern sein Gleichgewicht mühelos halten und beim Springen
die Richtung korrigieren. Seinen buschigen
Schwanz verwendet das Eichhörnchen
außerdem als Fallschirm und als Decke.
Gewicht:
Eichhörnchen wiegen 210 bis 450 Gramm.
Alter:
Die Nager werden bis zu zehn Jahre alt.
Farbe:
Das Fell kommt in vielen Brauntönen, von
schwarz-braun bis orange-braun vor. Alle
Tiere haben einen weißen Bauch.
Nachwuchs:
Eichhörnchen bringen ein- bis zweimal im
Jahr zwei bis fünf Junge zur Welt. Sie werden nackt und blind geboren. Die Mutter
säugt sie sechs bis neun Wochen lang. Mit
drei Monaten verlassen sie das Nest.
Nahrung:
Nüsse aller Art wie Bucheckern, Eicheln
oder Haselnüsse, Obst, Gemüse, Knospen,
Zweige, Insekten, manchmal Schnecken,
Vogeleier aber auch Jungvögel
Feinde:
Greifvögel, Wolf, Baummarder, Zobel
Quelle: dpa/Eichhörnchen Schutz Aktionsgemeinschaft
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Hoch hinaus
Bastle deinen
eigenen Drachen
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eit mit Kindern verbringen macht viel Spaß.
Noch mehr Spaß macht es, wenn man gemeinsam etwas bastelt. In der Herbstausgabe des
Schlaufuchs Magazins gibt es eine Anleitung zum
Drachenbauen. Die Kinder können diesen nach
zin
s Magaihn
ihren eigenen Vorstellungen36gestalten
Schlaufuchund
anschließend steigen lassen. Tipps zum sicheren
Drachensteigen gibt es gleich dazu.

ber

am besten Bambus
• Zwei Holzstäbe,
etwa 5 mm dick)
lan
(90 und 70 cm g,
0 x 85 cm)
• Seidenpapier (10
Farben)
• Filz (verschiedene
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• einen Metallring
• Schere, Stift und
ein Lineal
• eine kleine Säge

Fotos: Marzena Tra
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6. Klappe das überstehende Papier um die gespannten Schnüre
und klebe es mit Klebeband fest.

Kordel, die du anschließend
an der unteren Spitze deines
Drachen befestigst.

7. Markiere auf dem Papier zwei
Punkte (am unteren Längsstab
und auf Höhe der Kreuzung).
Verstärke hier das Papier mit
Klebeband, damit die Löcher
später nicht ausreißen. Durchbohre das Papier an dieser
Stelle mit einem Nagel oder
einer Nadel. Durch die Löcher
ziehst du dann einen Faden
(etwa 95 Zentimeter lang). Die
Enden verknotest du hinten am
Gestell.

Jetzt fädelst du noch die lange
Drachenschnur durch den Metallring und schon kannst du
ihn steigen lassen.
Viel Spaß!

!
Info

Beim Drachensteigen gibt es
ein paar Regeln zu
beachten, damit dir oder
anderen nichts passiert.

37
• Lasse
deinen
Drachen
gazin
s Ma
Schlaufuchniemals
in der Nähe von

8. Balanciere den Drachen am
Faden aus. Wenn er genau waagerecht hängt, befestige an der
Fadenspitze, die du in der Hand
hältst, den Metallring.
9. Jetzt braucht der Drachen
noch einen Schwanz. Nimm
dazu einfach Stücke des abgeschnittenen Seidenpapiers
und forme sie zu Schleifen. Die
befestigst du dann an einer

Stromleitungen, Straßen
oder Bahngleisen steigen.
Sonst gerätst du schnell in
Lebensgefahr!
• Auch bei Gewitter darfst
du deinen Drachen nicht in
die Luft lassen. Es könnte
ein Blitz einschlagen und
dich schwer verletzen.

8

9
• Achte darauf, dass du mit
deinem Drachen keinem
anderen Drachenflieger in
die Quere kommst. Halte
genug Abstand, sonst
können sich zum Beispiel
die Schnüre der Drachen
verheddern.
• Pass auf, dass keine Tiere
in der Nähe sind. Dein
Drachen könnte sie erschrecken. Panische Tiere
können dich oder sich
selbst verletzen. In Naturund Vogelschutzgebieten
darfst du keine Drachen
steigen lassen.

Fotos: Marzena Traber
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nach Hause
Kuscheltier

Turnbeutel

Dein Schlaufuchs-Kuscheltier!
20 cm klein, süß und knuffig, so
kommt der schlaue Fuchs nun
auch zu dir nach Hause.
Das Kuscheltier gibt es auch
in groß (40 cm, 19,95 €).

Plüschanhänger

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!

9 95 €

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

19 95 €

8 95 €

6 95 €

Umhängetasche

Im Set
für NUR

Ideal bei jedem Ausflug oder für den Kindergarten.
Die coole Umhängetasche vom Schlaufuchs wird
dich immer gerne begleiten.

NotreCnD buch

Malblock

zu

22 90 €

Trinkflasche

Lieder-CD

Notenbuch zur CD

Bringt Schwung und gute Laune in jedes
Kinderzimmer! „Der Schlaufuchs ist da!
Lieder und Tänze für Kinder“ – zum Mitsingen, Tanzen und einfach Spaß haben!

Das Notenbuch ist da – spielt
und singt die Lieder und Tänze
von der CD „Der Schlaufuchs ist
da!“ nun auch selbst nach.

14 95 €

Oh je, der Schlaufuchs und seine Freunde haben ihre Farben
verloren. Hilf ihnen, wieder Farbe zu bekommen und male den
Schlaufuchs und seine Freunde
im Schlaufuchs-Malblock aus.
Schlaufuchs-Buntstifte gibt es
als Geschenk dazu.

Für Gesang und
die Instrumente:
Klavier • Keyboard
Flöte • Gitarre

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.

12 95 €

9 90 €

Federmäppchen

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.

SHOP

Diese Artikel bekommst du in unseren Geschäftsstellen:

e
enh
gab
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Hau

Geldbörse

Das tolle Portemonnaie für
jeden jungen SchlaufuchsFan. Der perfekte Taschengeld-Aufbewahrer für
deine Mäuse.

7 95 €

13 95 €

LESER

2 95 €

1 25 €

ft

Hausaufgabenheft

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

Fulda: Peterstor 18 I Frankfurter Str. 8 | Klinikum: Pacelliallee 4
Schlüchtern: Obertorstr. 39 – 41 | Hünfeld: Fuldaer Berg 46 | Schlitz: Ringmauer 7
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Pürierstab zum
Einsatz. Die Suppe
wird püriert, bis
alle Tomaten klein
sind. Anschließend
gießt du die Suppe
durch ein Sieb.
So bekommst
du alle Reste
der Tomaten
Hauptgang:
7. Jetzt brätst du die Schnitzel
heraus. Nimm
in einer Pfanne mit heißem
Gefüllte Schnitzel mit Tomate und Mozzarella,
Fett an. Sei vorsichtig, denn
einen Löffel zur
das Fett kann spritzen. Zum
dazu Herzoginkartoffeln und Blattsalat
Schluss kannst du noch eine
s
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Hilfe
Scheibe Tomate und eine Schei12 groß
auf jedes Schnite Toma bezelMozzarella
1. Schneide die Tomaten und den
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Zutaten

loc
ber, Fotolia (Notizb

indern ein Gespür für Lebensmittel zu
vermitteln, ist wichtig. Kochprofi Marc Zuspann
von der Waldgaststätte Praforst in Hünfeld hat
mit sieben Kindern gleich ein Drei-Gänge-Menü
gezaubert und ihnen viele Informationen über die
Zutaten mit auf den Weg gegeben. Die leckeren
Gerichte können mit dem Schlaufuchs Magazin
ganz leicht nachgekocht werden. Neben gefüllten
s Magazin
46 Schlaufuch
Schnitzeln mit Tomate und Mozzarella
gibt es
Herzoginkartoffeln, Tomatensuppe und Mousse au
Chocolat. Viel Spaß beim Ausprobieren!

Tomatencremesuppe

Fotos: Marzena Tra
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4. Nun sind die Kartoffeln gar.
Drücke sie durch die Kartoffelpresse. Trenne dann zwei Eier
und gebe das Eigelb zu der
Kartoffelmasse. Gib außerdem
etwas flüssige Butter und Salz
dazu und verrühre alles kräftig.
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runden Kreis aus der Kartoffelmasse und ziehe den Spritzbeutel dabei leicht nach oben.
Mit etwas Übung klappt das
bestimmt! Bestreiche die Kartoffelplätzchen anschließend
mit etwas Eigelb und gib das
Blech für etwa zehn Minuten
bei 180 Grad in den Ofen, bis
die Herzoginkartoffeln goldbraun sind.

mehl!
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8. Mische jetzt
den Salat mit dem
Dressing. Am besten
geht das mit den
Händen. Diese solltest du vorher gut
waschen! Nun kommt
alles auf einen Teller.
Guten Appetit!
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6. Putze und wasche in der
Zwischenzeit den Salat. Dann
geht es an das Dressing. Schütte dafür Öl und Essig in eine
Schüssel, gib Zucker, Salz und
Kräuter dazu und rühre das
Ganze um.

Fotos: Marzena Traber, Fotolia (Notizblock)
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Was versteckt sich im Laubhaufen?
Zeichne ein, was der Schlaufuchs findet:
Tiere in der Winterruhe, ihre Vorräte und
vielleicht sogar ein verlorenes Spielzeug?
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