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Spaß beim Raten

KALENDER

WIR STELLEN VOR:

Unsere

kleinen

Alltagshelfer!

Wasser
Wir bringen Euch das Wasser
durch den Wasserhahn, damit
Ihr trinken oder in der Badewanne planschen könnt.
Und wir machen das benutzte
Wasser wieder sauber.
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Wer macht
da solch
einen Lärm?
Spechte
hämmern ihre
Bruthöhlen.

Viele Schmetterlinge
flattern in der Luft.
Süß, diese
Waschbärenbabys.

Strom
Wir bringen Euch den Strom,
damit Ihr nachts lesen könnt,
Euer Computer läuft und Euer
Essen warm wird.

Erdgas
Wir bringen Euch das Erdgas,
damit Ihr es zuhause schön
warm habt oder ein heißes Bad
nehmen könnt.

Bienen und Hummeln sammeln
emsig den Blütenstaub und
befruchten so die nächsten Pflanzen.

Internet
Wir bringen Euch ins Internet,
damit Ihr nicht lange warten
müsst und schnell surfen könnt.

Es wird bunt
auf den Wiesen.

Mein Versorger.
www.re-fd.de
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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.
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… dass die Zunge
eines Chamäleons 1,5-mal
länger sein kann als sein Körper?
Die Zunge des Chamäleons wird auch Schleuderzunge genannt. Blitzschnell kann
sie aus dem Maul herausgerollt werden und schnappt sich so Insekten wie Käfer
und Heuschrecken. Besonders beeindruckend ist aber die Länge. Sie kann bis zu
anderthalb Mal so lang wie das Chamäleon selbst sein.

… dass der menschliche
Körper bis zu 70 Prozent
aus Wasser besteht?
Jeder Mensch trägt einen kleinen Ozean in sich. Ob
im Blut, in Zellen oder Körperflüssigkeiten: Überall
ist Wasser das bestimmende Element. Ohne Wasser
können wir nämlich nicht leben, da es Knochen und
Organe mit wichtigen Nährstoffen versorgt. Wie viel
Wasser wir in uns tragen, ist abhängig von Alter,
Geschlecht, Körperfettanteil und der Muskelmasse.
Den größten Wasseranteil haben übrigens Babys.
Ihr Körper besteht bis zu 80 Prozent aus Wasser.

6 Schlaufuchs Magazin

… dass Kamele bis
zu zehn Monate ohne
Futter auskommen?
Kamele fressen sich vor langen Ausritten durch
die Wüsten zuerst einmal richtig satt. Dabei
füllen sie ihre Höcker mit Fett. Diese Reserve
kann sehr wichtig sein für die Tiere. In der
Wüste gibt es nämlich nicht viele Pflanzen. Die
Kamele ernähren sich also durch das gespeicherte Fett in ihren Höckern, bis sie wieder
eine Oase mit Futter erreichen.

… dass Regenwürmer weder
Augen, Ohren noch eine Nase haben?
Sie haben dafür andere Sinnesorgane, mit denen sie durch
die Erde kommen. Hell und dunkel können sie etwa durch
Licht-Sinneszellen unterscheiden. Die sitzen am Kopf und
am Schwanzende. Regenwürmer haben auch einen guten Tastsinn.
Damit orten sie zum Beispiel. Durch Bodenerschütterungen werden sie
auf Feinde aufmerksam gemacht und können sich schnell verkriechen.

… dass Astronauten
im All größer werden?
Wenn Raumfahrer in das Weltall fliegen,
wirken sehr starke Kräfte auf den Körper ein.
Dadurch können Astronauten bis zu acht Zentimeter größer werden, da sich die Wirbelsäule aufgrund der Schwerelosigkeit ausdehnt.
Genauso ist es auch mit einigen Muskeln und
Sehnen. Deshalb sollten Raumfahrer täglich
trainieren, damit ihre Muskeln stark werden
und es nicht zu Verletzungen kommt.
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TIERKINDER

Flinke Langohren
Wer streckt denn da die Löffel in die Höhe?
Schau mal genau hin, da blicken zwei
kleine Hasenkinder aus dem Gras.

Ich gla
wir sind ube,
entdeck
t
worden
.

Foto: dpa – Attila Kovacs
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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.

Mmh …
lecker
Löwenz ,
ahn!

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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Sonne, Regen, Graupel – der April macht, was er will.

E

r kann sich einfach nicht entscheiden:
Erst scheint die Sonne, dann kommt ein Regenschauer, anschließend wieder Sonnenschein,
und manchmal schneit es sogar. Der April ist
der Wetter-Mecker-Monat! Das Hin und Her
hat etwas mit der Sonne zu tun – sie ist Motor
unseres Wetters. Und natürlich hängt es mit den
Jahreszeiten zusammen, erläutert der Deutsche
Wetterdienst, kurz DWD.
Am 21. März beginnt normalerweise der Frühling, und die Tage bei uns werden länger. Dann
wird es im Süden, nahe dem Äquator, schnell
immer wärmer. Am Nordpol aber bleibt es kalt.
Die warmen und kalten Luftmassen prallen etwa
in der Mitte zwischen beiden Regionen aufeinander, im Atlantischen Ozean zwischen Grönland
und Island. Dann bilden sie viele Tiefdruckgebiete. Wie Perlen an einer Schnur ziehen diese
Richtung Europa und über Deutschland hinweg.
Dadurch wechseln sich Schauer, kurze Gewitter
und sonnige Abschnitte kurz nacheinander ab.

Ach so!

Dass die Luft auch im Frühling noch so frostig
ist, liegt übrigens auch am Meer: Nach dem
Winter ist das Wasser der Nordsee und Ostsee
sehr kühl. Wenn dann eiskalte Luft aus der
Arktis zu uns kommt, kann das Meerwasser die
Luft nur wenig erwärmen. Dementsprechend
kalt ist es draußen.

April, April

Am 1. April hast du bestimmt schon einmal
jemanden in den April geschickt, also richtig
veräppelt. Warum es diesen Scherztag gibt, weiß
man nicht genau. Es gibt aber viele Vermutungen
und Erklärungen. Manche glauben, der Brauch
könnte mit einem Narrenfest der alten Römer für
einen ihrer Götter zu tun haben. Dabei wurden
schon vor mehr als 2000 Jahren böse Geister
vertrieben. Eine andere Geschichte erinnert an
einen französischen König. Er verlegte vor mehr
als 400 Jahren den Neujahrstag vom 1. April auf
den 1. Januar. Wer das nicht mitgekriegt hatte,
wurde als „April-Narr“ veräppelt. Wieder andere
sagen, das launische Aprilwetter sei Vorbild für
den Brauch gewesen. Schließlich spielt es den
Menschen jede Menge Streiche.

Schlaufuchs Magazin 13

We
t

c
ü
h
r
e
p
s
r
te

Wenn’s im Mai viel regnet, ist das
Jahr gesegnet.
Was ist er doch für ein Wonnemonat, dieser Mai.
Die Tage sind lang, und draußen ist es schon richtig
warm. Zur Mitte des Monats kann es trotzdem noch einmal
ordentlich nass werden. Das ist den Bauern nur recht: Wenn es im
Mai viel regnet, kann die Saat auf den Feldern nämlich gut gedeihen. Die
Pflanzen tanken viel Flüssigkeit und sind für einen warmen Sommer gerüstet.

Bläst der April mit beiden
Backen, gibt’s genug zu jäten
und zu hacken.
Den Wetter-Mischmasch im
April kennt jedes Kind: Erst
Sonnenschein, dann Regen und
sogar noch Schnee. Manchmal
ist es auch richtig windig. Es
heißt, dass Bauern das wechselhafte Wetter im April gut
finden, denn dadurch wächst
die Frucht auf ihren Feldern,
und es gibt anschließend genug zu jäten und zu hacken.

Früher haben Bauern ihre Wetterbeobachtungen
als Merksprüche festgehalten. Manchmal
treffen sie zu, aber oft auch nicht.
Hasen, die springen, Lerchen, die singen,
werden sicher den Frühling bringen.
Die Sonne scheint, die Blumen sprießen, der
Frühling ist da. Sobald sich die ersten Sonnenstrahlen blicken lassen, kommen auch die Hasen und Lerchen aus ihren Winterverstecken.
Die Häschen hoppeln über die Wiesen, und die
Lerchen singen auf den Bäumen ihre Lieder. Für
die Bauern war das früher ein wichtiger Hinweis:
Der Frühling ist da, es wird langsam wärmer, die
Aussaat kann beginnen. Beobachte doch mal, ob
es wirklich so ist.
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Fürchte nicht den Schnee im
März, darunter schlägt ein
warmes Herz.
Schnee im März, ist das ein
Scherz? Natürlich nicht! Auch im
dritten Monat des Jahres kann
es noch schneien. Die Bauern hat
das jedoch nicht beunruhigt. Sie
wussten schon damals, dass unter der Schneedecke viel vor sich
geht: Die Pflanzen keimen schon.
Mit Bodenfrost ist nämlich kaum
noch zu rechnen und deshalb
herrschen unter der Schneedecke
angenehme Temperaturen.
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WISSENSWERTES

Gut versteckt

Wo brüten viele Vögel ihre Eier aus? Ist doch klar,
in einem Vogelnest! Hast du schon mal eins gesehen?
Komm mit, wir zeigen dir ein paar und bauen
gemeinsam einen Nistkasten.
Jetzt aber schnell: Im Frühjahr beginnt der Wettstreit um die besten Nistplätze. Wenn ein Vogel
den richtigen Platz gefunden hat, baut er sein
Nest. Dazu benutzt er Material, das auch in der
direkten Umgebung vorkommt. Manche Vögel
tarnen ihr Zuhause mit grünen Zweigen, andere
bauen ihr Nest aus Moos. Wichtig ist, dass es
nicht so leicht zu entdecken ist. Für Füchse, Marder oder Wiesel etwa sind die Eier ein richtiger
Leckerbissen. Sogar einige andere Vögel lassen

sich manche Vogeleier schmecken. Diese Tiere
nennen sich Nesträuber. Um das zu verhindern,
haben Vögel unterschiedliche Wege gefunden.
Viele Tiere brüten gut versteckt in Höhlen oder
Felsspalten. Andere nisten auf dem Boden, zum
Beispiel zwischen Baumwurzeln oder in Ackerrinnen. Manche Tiere zieht es wiederum hoch
hinauf, sie bauen ihr Nest in Baumkronen. Wir
stellen dir einige vor.

Rauchschwalbe
Lehm, Erde, Schlamm: Das ist
das Baumaterial für die Rauchschwalbe. Dann fehlt nur noch
ein Balken an der Stall- oder
Scheunenwand, und schon
kann es losgehen. An und auf
diesen Vorsprüngen baut sie
nämlich ihr offenes Nest. Wenn
die feuchte, klebrige Erde
getrocknet ist, polstern die
Schwalben das neue Zuhause
mit Gras und Federn aus. Die
Nester werden immer wieder
benutzt. Auch an Brücken oder
anderen geschützten Stellen
kannst du sie sehen.

Feldlerche
Das Weibchen ist die Bauarbeiterin. Nachdem es sich einen
Partner ausgesucht hat, scharrt
es auf einer Wiese oder einem
Feld eine Bodenmulde. Diese
ist etwa sieben Zentimeter
tief. Richtig bequem wird die
Mulde, sobald genügend Grashalme und kleine Wurzeln drin
liegen. Nun ist es auch ein richtiges Nest. Feldlerchen sieht
man leider immer seltener, da
es nur noch wenige Felder gibt,
die nicht von Landwirten angepflanzt und bearbeitet werden.

Wusstest du, …
… dass es für manche Vögel gar nicht mehr so
leicht ist, einen geschützten Brutplatz zu finden?
Viele Menschen wollen es ordentlich haben und
stutzen deswegen die Bäume in den Gärten. Andere sparen sich die Arbeit und pflanzen erst gar
keine Hecken an.

Schwarzstorch
Ein Zuhause in etwa zehn Metern Höhe? Der Schwarzstorch
ist schwindelfrei. Sein Nest,
das auch Horst genannt wird,
baut er am liebsten in ruhigen
Waldgebieten auf alten Buchen
oder Eichen. Für den runden
Unterbau nimmt das Weibchen
langes, dickes Reisig. Die Nestmulde polstert es zum Beispiel
mit Gräsern, Moos oder Tierhaaren. Übrigens: Schwarzstörche sind Zugvögel und
kehren in jedem Frühjahr zu
ihrem Horst zurück. Das nennt
sich Nesttreue. In Hessen gibt
es etwa 50 bis 60 Brutpaare,
davon leben auch welche bei
Hintersteinau im Kinzigtal oder
bei Hilders im Ulstertal.

Zaunkönig
So klein und so fleißig! Der Zaunkönig ist ein eifriger Arbeiter.
Unter Wurzeln, niedrigen Ästen
und Zweigen baut das Männchen
große kugelförmige Nester aus
Moos. Auch andere weiche Dinge
wie Federn und Haare verwendet
er. Der Eingang ist an der Seite.
Für den kleinen Vogel ist der
Nestbau viel Arbeit. Auch deshalb, weil der Zaunkönig nicht
nur ein einziges Nest baut. Er
baut gleich mehrere. Das Weibchen sucht sich dann eins aus.

MACH MIT

Nettes
Plätzchen
Willst du den Vögeln im
Garten bei der Nistplatzsuche helfen? Dann baue doch
einen Nistkasten für Höhlenbrüter. Das sind Vögel wie
die Blaumeise. Sie baut ihr
Nest zum Beispiel in hohlen
Bäumen oder Mauerlöchern.

Du brauchst:
• Ein großes, zwei
Zentimeter starkes		
Holzbrett
(Tanne oder Fichte)
• Holzbohrmaschine
• Hammer oder
Akkuschrauber
• Nägel oder Schrauben
(etwa fünf
Zentimeter lang)
• Säge
• Zollstock
• Bleistift

Los geht’s:
1. Zuerst werden die Bretter
zugeschnitten. Das geht aber
nur zusammen mit einem
Erwachsenen. Hast du jemanden gefunden, dann nimm
diesen Plan (siehe links unten),
Zollstock und Bleistift und
zeichne die Form auf das Brett.
Mit der Säge schneidest du die
einzelnen Teile aus. Am besten
beschriftest du sie – Rückwand,
Dach, so kommst du nicht
durcheinander.

1

2

3

4

2. Bohre zwei kleine Löcher
in den Boden (zum Belüften)
und ein Loch zum Rein- und
Rausfliegen in die Vorderwand.
Für Blaumeisen sollte es einen
Durchmesser von ungefähr 2,7
Zentimetern haben.
3. Jetzt werden die Bretter
zusammengenagelt oder -geschraubt. Auch hier sollte ein
Erwachsener mit anpacken.
Verbinde erst Boden und
Rückwand, dann kommen die
Seitenwände dran. Die Front
wird mit den Seiten im oberen Drittel vernagelt. Sie soll
wie eine Tür sein, die nach
oben hin aufzuklappen ist.
Schließlich musst du
den Kasten nach der
Brutzeit im Herbst
sauber machen.
Dann werden noch
das Dach und die Aufhängeleiste befestigt.

4. Nun kann der Meisenkasten
in etwa drei Metern Höhe an
die Ostseite des Baumstamms
genagelt werden. Dort bekommt er weder zu viel Regen
noch die pralle Sonne ab. Hoffentlich zieht bald jemand ein!

!
Tipp

Streiche das Häuschen mit Leinöl ein, das
schützt das Holz. Und auf
dem Dach macht sich wasserfeste Folie besonders gut.

Geht’s
jetzt los?

Hallor!
e
Kind

Fotos: Alexander Mengel

BRAUCHTUM

Klipp, klapp!
Hier kracht’s! In seiner Werkstatt baut
Manfred Roth echte Holzklappern.
Schlaufuchs Magazin 23

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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Das ist
sooo laut!

2. Hanna bohrt zehn Zentimeter lange Öffnungen ins Holz – für zwei Führungen, die später
eine Kurbel, die sogenannte Welle, halten.
3. Sind die Bretter zusammengeleimt, werden
die Kanten geschliffen. Das macht Manfred an
der Bandschleifmaschine. Den Staub fängt er mit
einem Schlauch ein.

2
!
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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.

Ganz
vorsichtig …
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4. In die Welle werden Löcher gebohrt. Anschließend kommen dort Noppen hinein.
4.1. So sieht eine fertige Welle aus.
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.

MACH MIT

Du brauchst:
•
•
•
•

Pappe oder Tonpapier
Lineal, Bleistift, Schere, Pinsel
Wasser- oder Fingerfarbe
Glitzer, Nudeln, Federn,
Glitzersteine
• Bastelleim
• Foto

Bunt
eingerahmt
Fotos: Marzena Traber

Los geht’s:

Nudeln sind zum Essen da?
Heute nicht! Wir basteln
damit einen Bilderrahmen.

1. Als Erstes schnappst du dir
die Pappe und zeichnest mit
Lineal und Bleistift einen Rahmen vor. Er könnte zum Beispiel 25 Zentimeter lang und
15 Zentimeter breit sein. Leg
jetzt dein Foto in die Mitte des
Vierecks und zeichne an dessen
Rand entlang.
2. Hast du alles ausgeschnitten, kannst du den Bilderrahmen mit Wasser- oder
Fingerfarbe bemalen. Schlaufuchs-Reporterin Nele hat sich
für Grün entschieden.
3. Verteile nun etwas Glitzer auf
dem Rahmen – am besten, solange die Farbe noch feucht ist.

5

4. Mit Nudeln lässt es sich wunderbar basteln. In Rot sehen sie
richtig hübsch aus, oder? Nachdem du sie bemalt hast, klebst
du eine nach der anderen auf.
In den Ecken machen sich bunte Federn und Glitzersteine gut.

1

2

3

4

5. Jetzt fehlt nur noch ein
schönes Foto von dir. Befestige es einfach auf einem
DIN-A5-Blatt, das du dann auf
die Rückseite
des Bilderrahmens
klebst.

!
Tipp

Du kannst auch einen
alten Bilderrahmen verschönern. Male ihn doch
einfach bunt an, beklebe ihn
mit Sand und Muscheln oder
wickele Zeitungspapier rundherum. Wenn du möchtest,
dass der Bilderrahmen schön
glänzt und die Farbe nicht
so schnell verblasst, dann
sprühe ihn mit Haarspray
ein. Am besten, bevor du das
Bild befestigst.
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Entdeckst du alle
Unterschiede im rechten Bild?

All die Farben – und wie herrlich das duftet! Mimi genießt
den Spaziergang durch das Blumenfeld. Dieses kannst du
nun vervollständigen. Zeichne die schönen Blüten!

Hol dir deinen
nach Hause
Kuscheltier

Trinkflasche

Endlich da! Dein SchlaufuchsKuscheltier! Klein, süß und
knuffig, so kommt der schlaue
Fuchs nun auch zu dir nach
Hause. Das Kuscheltier gibt
es auch in groß (40 cm).

ab

Im Set
für NUR

Trinken ist sehr wichtig
und mit der SchlaufuchsTrinkflasche 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

Notenbuch
zur CD

22 €
90

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!

14 95 €

Das Notenbuch ist da – spielt und
singt die Lieder und Tänze von
der CD „Der Schlaufuchs ist da!“
nun auch selbst nach.
Für Gesang und
die Instrumente:
Klavier • Keyboard
Flöte • Gitarre

9 90 €

Umhängetasche

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

19 95 €

LESER

SHOP

Diese Artikel bekommst du in unseren Geschäftsstellen: Fulda: Peterstor 18 I Frankfurter Str. 8
Schlüchtern: Obertorstr. 39 – 41 | Hünfeld: Fuldaer Berg 46 | Schlitz: Ringmauer 7

Buchstaben-

Wirr-Warr

In diesem wilden Wirr-Warr aus Buchstaben haben wir
acht Frühlings-Begriffe versteckt. Finde sie, und kreise
sie ein! Ein kleiner Tipp: Lies in alle Richtungen.

• Blüte • Knospe • Küken • Maibaum • Osterhase • Singvogel • Tulpe • Wiese
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Schlauberger-QUIZ
Du hast das Magazin aufmerksam gelesen? Dann
fällt es dir bestimmt ganz leicht, die folgenden
Fragen richtig zu beantworten. Kreise den Buchstaben der richtigen Antwort ein und du erhältst
das Lösungswort.

1. Wie sieht das Nest eines Zaunkönigs aus?
B) wie eine Schale aus Lehm, Erde und
Schlamm, angebracht an Vorsprüngen
J) wie ein runder Unterbau, meistens auf
alten Buchen oder Eichen
T) wie eine große Kugel aus Moos unter
Wurzeln, niedrigen Ästen und Zweigen
P) wie eine Mulde, auf einer Wiese oder
einem Feld
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MARKTPLATZ

2. Bis zu wie viel Liter Milch kann eine

4. Wie heißt die Mulde, in der Hasenkinder

E)
A)
U)
I)

R) Sasse
B) Bau
W) Nest
H) Höhle

geboren werden?

Milchkuh etwa am Tag geben?
30
40
50
60

Reiselust 2014
it uns zu

Auf geht´s m

ern!

neuen Abenteu

Katalog Reiselust
– bitte anfordern!
AUGUST

KIEL REISEN
BUSREISEN + FLUGREISEN + SCHIFFSREISEN

5. Wie kann man die Zunge eines

3. Wie hoch liegt der Ort Danzwiesen?
O)
E)
A)
U)

Info-Telefon 0 66 72-2 04

Weitere Familytipps auf www.kielreisen.de

Chamäleons auch bezeichnen?

695 Meter
700 Meter
785 Meter
820 Meter

E)
I)
U)
O)

Seebergstr. 1 · 36110 Schlitz · Telefon 0 66 42 / 60 74 · Fax 066 42 / 60 76
www.fendundfaust.com

Schleuderzunge
Rollzunge
Schnappzunge
Fangzunge

Lösungswort:

Steinweg 5
36132 Eiterfeld-Arzell

T)
I)
E)
R)
E)

wie eine große Kugel aus Moos unter Wurzeln, niedrigen Ästen und Zweigen
60
700 Meter
Sasse
Schleuderzunge		
Lösungswort: Tiere
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Schau genau hin!

Buchstaben-Wirr-Warr

Schlauberger-Quiz
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Lösungen

Neue Filiale:
Friedrich-Dietz-Str. 5
36093 Künzell
Zugang vom Parkdeck

Die
Familienzeitung
Service Tipps Beratung Erlebnis
Gleich abonnieren!
Tel.: 0661/280-310
www.fuldaerzeitung.de/abo

MACH MIT

Ei, Ei, Leckerei

Du brauchst:
• weiße Eier
• Farbbäder (zum Beispiel von
abgekochter Zwiebelschale)
• Seidenstrümpfe
• Kräuter, Blätter, Blumen
oder Haushaltsgummis

Ostern ohne
bunte Eier? Niemals!
Wir färben sie rot, grün,
blau – und zwar ganz
natürlich.

O

Fotos: Marzena Traber

stereier fix und fertig zu kaufen, kommt
für uns nicht in die Tüte. Selbst panschen,
färben, verzieren, das macht erst richtig
Spaß. Dabei verzichten wir auf künstliche
Mittel, denn es geht auch anders:
Mit Gemüse, Kräutern und Beeren
aus dem Garten stellen wir
tolle Eierfarben her.

Sind die Eier gekocht?
Dann geht’s los!
Für die Farbbäder kochst du am besten Zwiebelschalen (orange-braun), Spinat- und Petersilienblätter (grün) aus – in getrennten Töpfen
natürlich. Siebe dann die Flüssigkeit ab, und
fertig ist dein Farbbad. Du kannst auch Holunderbeerensaft nehmen. Er färbt die Eier blau.
Rote-Bete-Saft färbt sie rot, und Kamillenblüten
oder Safran sorgen für gelbe Farbe.
Nimm nun Blüten oder Blätter und lege sie auf
die Eier. Oder du wickelst Gummis drum herum.
Sie hinterlassen schöne Muster. Stülpe dann alte
Seidenstrümpfe darüber, und ziehe sie so fest,
dass nichts mehr verrutschen kann. In jeden
Strumpf kommt ein fester Knoten, und dann
legst du die Eier in das kalte Farbbad.
Nach einer halben Stunde kommen die Eier
wieder heraus, die Strümpfe werden aufgeschnitten und die Blätter abgezogen.
Reibe die Eier nun noch mit etwas Öl ein, damit
sie richtig schön glänzen. Und schon sind die
kunterbunten Ostereier fertig.

!
Tipp

1. Eier nehmen die Farbe besser an,
wenn du sie vorher mit Essigwasser
einreibst.

2. Soll es einmal schnell gehen, dann
kannst du auch pflanzliche Färbemittel kaufen – Heitmann Express
Eierfarben zum Beispiel.

REPORTER UNTERWEGS

M

it einem Feuerwehrauto
zu fahren ist klasse. Doch das
ist längst nicht alles, was wir
Kinder bei der Jugendfeuerwehr
machen. Auch mit den Geräten,
die ein Feuerwehrmann für den
Einsatz braucht, kennen wir
uns gut aus. Schließlich wollen
wir später einmal, genau wie
die Großen, Brände löschen
und Menschen retten. Darauf
werden wir bei der Jugendfeuerwehr gut vorbereitet.
Ich, Schlaufuchs-Reporter Niclas
Goldbach (11), bin seit einem

Helm auf und

Wasser marsch!
Eine eigene Uniform mit Helm
und Handschuhen? Das ist für
unseren Schlaufuchs-Reporter
Niclas Goldbach das Größte.
Er ist Mitglied der Jugendfeuerwehr Rothemann. Niclas
erzählt dir, was er dort erlebt.

Jahr bei der Jugendfeuerwehr
dabei. Einmal in der Woche
treffen wir uns im Feuerwehrheim und machen Übungen
oder Spiele. Daher weiß ich
zum Beispiel, wie ich mit dem
Feuerwehrschlauch umgehen
muss oder einen Hydranten
finde. Die gibt es in jedem Ort.
Wenn es einmal brennt, kann
die Feuerwehr aus ihnen Löschwasser abzapfen. Und wusstest
du, dass ein Feuerwehrmann
neun verschiedene Knoten
lernen muss? Jeder ist für etwas

anderes da. Es gibt Knoten, um
Geräte festzumachen oder um
Menschen mit einem Seil zu
sichern. Die Knoten haben lustige Namen. Den „Schotenstich“
kann ich schon ziemlich fix.
Damit werden zwei Seile verbunden. Wenn ein Seil zu kurz
ist, kann man es so verlängern.
Der Knoten hält bombenfest. Du
kannst ihn zum Beispiel beim
Bau eines Baumhauses verwenden, wenn du eine lange Leine
brauchst, um Bretter auf den
Baum zu ziehen.

Fotos: Karl-Heinz Burkhardt

So geht der „Schotenstich“

1

2

3

4

5

6

Bei der Jugendfeuerwehr spielen wir auch gemeinsam oder veranstalten Zeltlager. In meiner Gruppe sind
Kinder ab zehn Jahren dabei. Die Älteren machen sogar bei Wettbewerben mit, bei denen Jugendfeuerwehren gegeneinander antreten. Dort stellt sich heraus, wer sich am besten mit den Geräten auskennt oder
Knoten machen kann. Du siehst also, bei der Jugendfeuerwehr ist immer etwas los! Schau doch mal vorbei!
Ansprechpartnerin für die Jugendgruppe der Feuerwehr Rothemann: Susi Baier, Telefon: (06659) 4740,
E-Mail: baier.susi@gmx.de
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SAGENHAFT

Der Tanz mit
den Elfen

V

or langer, langer Zeit ritt ein Ritter
von der Milseburg nachts durch den
Wald. Er war frisch verheiratet und wollte nach Hause zu seiner Frau. Als er die
große Wiese unterhalb der Milseburg
erreichte, sah er im Mondschein einige
Gestalten. Was taten die hier – mitten
in der Nacht? Der Ritter ritt näher heran
und traute seinen Augen kaum: Auf der
Wiese tanzte eine Schar Elfen.
Lange beobachtete er die schönen Wesen. Er bemerkte kaum, dass sie immer
näher kamen. Der junge Mann wusste
gar nicht, wie ihm geschah, da war
er von seinem Pferd gesprungen und
mischte sich unter die Tänzerinnen. Die
ganze Nacht tanzten sie zusammen und
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wirbelten lustig über die Wiese. Doch
auf einmal, als die Sonne aufging, waren
die Wesen weg – verschwunden im Morgennebel. Müde machte sich auch der
Ritter auf den Heimweg. Doch die Elfen
gingen ihm einfach nicht aus dem Kopf.
Er beschloss, auch am nächsten Tag bei
Dämmerung zur Wiese zu reiten. Und
tatsächlich fand er die Tänzerinnen an
selber Stelle wieder und blieb die ganze
Nacht. Von da an tanzte er Abend für
Abend mit den Elfen. Seine Frau vernachlässigte er. Selbst ihr Bitten und Betteln,
bei ihr zu bleiben, brachte nichts.
Vor lauter Eifersucht folgte ihm seine
Ehefrau eines Abends heimlich bis zur

Quelle: Hörbuch – Rhön, Sagenhaft! Von Rainer Wendel und Dirk Hardegen

Tanzende Elfen, ein junger Ritter und
eine eifersüchtige Ehefrau – nanu, was
haben die denn bloß miteinander zu tun?
Lies unsere sagenhafte Geschichte,
dann erhältst du die Antwort.
Wiese. Als sie sah, wie er fröhlich mit
den schönen Elfen tanzte, mischte auch
sie sich unter die Wesen. Unerkannt
näherte sie sich ihrem Mann. Der Ritter
packte sie, hüpfte mit ihr übers Gras
und flüsterte ihr schöne Worte zu.
Plötzlich gab sich die Ehefrau zu erkennen und sprach: „Dasselbe Glück wie
hier kannst du auch mit mir auf der Burg
finden.“ Oh je, der Ritter war ertappt. Er
schämte sich so sehr und ritt mit seiner
Gemahlin zur Burg. Nie wieder kehrte

er zurück zu den tanzenden Elfen. Von
nun an lebte er mit seiner Frau glücklich
und zufrieden. Die große Wiese aber
wurde seit jeher nur noch „Tanzwiese“
genannt. Später entstand dort sogar der
Ort „Danzwiesen“.

Danzwiesen …
… ist ein kleiner Ort am Fuße der Milseburg. Nur etwa 80
Menschen leben dort. Das Dorf gehört zur Gemeinde Hofbieber
und liegt etwa 700 Meter hoch.
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BERUFE

Auf dem

P

uh, ist das wirklich schon der Wecker? Es
ist 5 Uhr morgens und der Hahn kräht auf dem
Mist. Für Ulf Gellhaar ist es Zeit, um aufzustehen. Ulf ist Landwirt, genauer gesagt Milchbauer. So heißen Landwirte, die hauptsächlich Geld
damit verdienen, dass sie die Milch ihrer Kühe
verkaufen. Neben Kühen leben noch Schweine,
Pferde und Hühner auf dem Hof – und die wollen
gefüttert und gemistet werden.

Bauernhof

Du willst wissen, wie es auf einem richtigen
Bauernhof zugeht? Dann komm, wir machen einen
Rundgang über das Hofgut Gellhaar in Seidenroth.

1
Und ich

?

Wir werden
beobachtet!

2
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Kälbchen werden das
ganze Jahr über geboren. Nur
so geben die Kühe auch Milch.
Die Kälber bekommen dann so viel
sie brauchen, und der Rest wird
1. Um 7 Uhr morgens und um 19 Uhr
verkauft. Bei der Geburt brauchen
abends ist Essenszeit bei den Kälbern.
die Tiere selten Hilfe. „Meist liegen
Dieses hübsche Exemplar ist erst vier Tage
die Kälber morgens schon im
alt. Ulf füttert es mit Milch aus dem Eimer.
Stroh, wenn ich in den Stall
Mmh lecker, der wird bis auf den letzten Tropkomme“, erzählt Ulf.
fen ausgeschleckt. Die Nachbarin schaut schon
ganz neidisch, aber gleich ist auch sie dran.

Fotos: Alexander Mengel

2. Was ist denn hier los? So viele Kälbchen auf
einem Fleck? „Das ist der Kindergarten“, scherzt
Ulf. Die Kälber in diesem Unterstand sind zwischen zwei und vier Wochen alt. Sie bekommen
auch noch Milch, aber dazu gibt es Getreide,
Gras und Mais. Wenn sie groß sind, dürfen sie in
den großen Stall zu den erwachsenen Kühen.

Habt ihr die gelben Plättchen in den Ohren entdeckt? Das sind keine modischen
Ohrringe. Diese Marken verraten das Geburtsdatum und den Wohnort der Kälber. Außerdem
steht auf ihnen auch, wer die Mama und wer der Papa ist. Diese Angaben sind wichtig, damit man
die Milch zu einer bestimmten Kuh zurückverfolgen kann, falls etwas damit nicht stimmt.
Schlaufuchs Magazin 43

in
Ich b !
Lusa

5. „Wir haben 94 Kühe“, sagt Ulf. Das sind ganz
schön viele, oder? „Eigentlich ist es ein recht
kleiner Hof “, weiß der Landwirt. Daher kennt
Ulf auch jede Kuh beim Namen, und die Tiere
erkennen ihn auch. „Die größte Kuh hier vorne
heißt Barbie, die andere Elsa“, stellt er die Kühe
vor. Diabolo ist manchmal ein bisschen garstig,
deswegen heißt sie wie der Teufel. So hat jede
Kuh ihre Geschichte.

4
„Kikeriki! Mein Name ist Lusa. Meine Hühner und
ich wohnen auch auf dem Hof. Vom Mist aus kann
ich alles gut überblicken. Die Eier meiner Hennen
schmecken der Familie Gellhaar richtig gut.“

Guckguck!

5

Ich b
Elsa in
!

in
Ich b e!
i
Barb

Wenn es Abend wird, wird es ruhig im Stall. Jede
Kuh legt sich in ihre Liegebucht und schläft, bis
Lusa auf dem Mist wieder anfängt zu krähen.

Sei nicht so
neugierig!

3

Fotos: Alexander Mengel

4. „Hallo, ich heiße Viscaria. Ich bin eine Trakehner-Stute und wohne mit anderen Pferden hier im
Stall. Wir gehören zu der kleinen Pferdezucht der
Gellhaars. Ein paar von uns wurden sogar schon
verkauft. Wir bekommen jeden Tag frisches Heu,
und der Stall wird regelmäßig gemistet. Aber richtig gut gefällt es uns auf den großen Wiesen rund
um Seidenroth. Dort kannst du uns mit
unseren Fohlen sehen.“

Ulf füttert die Kühe einmal am Tag mit einem
Gemisch aus Gras, Mais und Getreide. Das
Futter baut er auf seinen großen Wiesen und
Feldern rund um Steinau an. Die Nahrungsmittel lagern im Silo, einer großen, betonierten
Fläche. Gras und Mais werden dort voneinander
getrennt und mit einer Folie luftdicht verschlossen aufbewahrt.

Wer seid
ihr denn?

3. Huch, wer schaut denn da durchs Gitter?
Ein Rüssel schnuppert aufgeregt an den Besuchern. Auf dem Hofgut gibt es nämlich auch zwei
quietschfidele Schweine. Die freuen sich besonders, wenn sie etwas zu futtern bekommen.
Getreideschrot mögen sie sehr gern. Dann wuseln
sie ganz aufgeregt durch ihr Gehege.

Ich bin
Diabolo!

Melk-Roboter:

Wus
Milchku stest du, dass
e
h etwa
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bis zu 6 ine
ann? U
0
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lf Ge
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ilch
, sie gib llhaars beste
K
t
viel me
uh heiß
hr, als d 53 Liter am Ta
t
g. Das i
u und d
st
eine
am Tag
trinken ganze Familie
könnt.

Huch, was passiert denn hier? Diese Kuh wird gemolken. Aber
nicht von einem Landwirt, sondern von einer Maschine. Bis
vor Kurzem hat Ulf noch 94 Kühe selbst zweimal am Tag
gemolken. Jetzt hat das dieser Melk-Roboter
übernommen. Erst macht er die Zitzen,
so heißen die Zipfel am Euter, sauber,
und dann melkt er los. Die Kuh lässt
sich das gefallen, denn sie darf
währenddessen in Ruhe fressen.
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LECKEREIEN

Lachsfilet im
Kartoffel-Gemüse-Mantel

Wir haben Hunger,
Hunger, Hunger …

mit Frühlingsquark

Ran ans Gemüse und um die Wette
schnippeln: Es wird bunt und gesund im

k

uar
Frühlingsq

(4 Personen)

Küchenstudio Fend + Faust in Schlitz.
Dort treffen wir – die Schlaufuchs-

Lach
Kar sfilet im
Gem toffelüsem
antel
4 La
chsst
eak
2m

Reporter – Kochprofi Stefan Schubert und
kochen uns durch den Frühling.
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Einkaufszettel:

k
250 g Quar
h
Schnittlauc
Petersilie
Salz
Pfeffer
Zitrone

Mit freundlicher Unterstützung von Familie Hoffmann

1. Was brauchst du für einen
Gemüsemantel? Richtig, einen
Mantel … äh, Gemüse. Die
Zubereitung geht ganz flott:
Karotte, Steckrübe, Kartoffeln
und Sellerie schälen, dann raspeln – auch die Zucchini – und
alles in einer Schüssel miteinander vermischen.
2. Danach würzt du das Gemüse
mit Salz und Pfeffer und gibst
noch ein Ei dazu. Erst dann
klebt die Masse richtig gut.
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Mascarpone-Mousse

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.

mit Orangen

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.

1. Kippe die Mascarpone, die
Sahne und den Puderzucker in
eine Schüssel.

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.

Auch Rosmarin,
sind
Thymian und Minze
en
Kräuter, die neben viel
anderen im Garten
wachsen.

Fotos: Marzena Traber, Fotolia (Notizblock)

Wow!
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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

2. Wasche nun die Limette mit
warmem Wasser richtig gut ab
und reibe etwas Schale in die
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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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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ES WAR EINMAL…

Oma, wie war das
damals ohne Telefon?

Jetzt bin ich aber
neugierig!

L

ieber Schlaufuchs, liebe Kinder,

ein Leben ohne Telefon, könnt ihr euch
das vorstellen? Sicher nicht. Ich muss
zugeben, auch ich habe mich schnell ans
Telefonieren gewöhnt. Die Enkelkinder
anrufen und fragen, wie es ihnen geht,
den neuesten Klatsch mit der Freundin besprechen oder einen Arzttermin
ausmachen – das ist doch das Normalste
der Welt. In meiner Kindheit jedoch war
ein Telefon etwas ganz Besonderes. Nur
in der Post, im Lebensmittelladen, in der
Gastwirtschaft, beim Bürgermeister und
beim Förster gab es eins. Wie ich mich
mit Freunden verabredet habe, möchtet
ihr wissen? Na, in der Schule. Dann hieß
es nämlich: „Wir treffen uns um 15 Uhr
an der Kirche!“ Das war ein Wort. Und
dieses wurde gehalten. Mal eben durchklingeln und absagen, das gab es nicht.

und Papa den Revierförster. Auch diesmal hatten wir großen Spaß daran, dort
anzurufen und mit verstellter Stimme zu
sagen: „Ein Reh ist überfahren worden. Sie müssen schnell kommen.“ Der
Förster machte sich auf die Socken, und
die Eltern rochen den Braten. Natürlich
nicht den Rehbraten, nein! Sie wussten
sofort, wer hinter dem Anruf steckte.
Zur Strafe wurde das Telefon wieder
abgeschafft.
Möchtest du auch mehr aus der
Kindheit deiner Großeltern wissen?
Dann frag doch einfach mal nach!
Hier hast du Platz, um die Erinnerungen gemeinsam mit Oma und Opa
festzuhalten.
Wie habt ihr Ostern gefeiert?

1960 war es jedoch so weit: Vater kaufte
ein Telefon. Hurra! Kaum hatten die Eltern
das Haus verlassen, konnte der Schabernack beginnen. So musste auch die Mutter
des Bürgermeisters dran glauben. Drrrr,
drrrrr! Nachdem sie den Hörer abgenommen hatte, sagte eine junge Stimme mit
amerikanischem Akzent am anderen
Ende der Leitung: „Achtung, Achtung!
Einen Moment bitte! Gleich kommt eine
Englischdurchsage“. Ganz aufgeregt rief
die alte Dame ihren Sohn: „Alfons, komm
schnell, ein Amerikaner ist dran.“ Doch ehe
der Bürgermeister das Gespräch entgegennehmen konnte, hatten wir aufgelegt und
hielten uns die Bäuche vor Lachen.
Doch das Ende der Telefonstreiche nahte. Eines Nachmittags besuchten Mama
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Wir
sind bereit!

Kappe auf, Badesachen an?

Wasse
rratte
n

I

Dann ab ins Wasser!

st das laut im Sportbad Ziehers in Fulda.
Kein Wunder, denn es sind 40 Nachwuchswasserballer der Wasserfreunde Fulda im Becken,
und sie schwimmen und werfen, was das Zeug
hält. Die Sportler zwischen 8 und 14 Jahren
trainieren dreimal in der Woche für Turniere:
In der Hessenliga sind sie richtig gut. Komm,
wir schauen ihnen beim Training zu.
1. Paula (10) und Max (12) lieben es, mit dem
Ball im Wasser zu spielen. Dabei hat Max eine
rote Kappe auf, mit einer eins auf der Seite. Das
ist die Torwartkappe. Paula spielt heute in einer
Kappe, die die Wasserfreunde bei Auswärtsspielen tragen. Beide Kappen haben einen Schutz
für die Ohren. Er ist aus Plastik und schützt vor
versehentlichen Schlägen oder dem Ball.

1

2

2. Erst einmal machen sich die jungen Sportler
warm. Schwimmen ist ganz wichtig für Wasserball. Kraulen ist dabei die schnellste Technik.
Beim Rückenschwimmen hingegen verschafft
sich der Spieler einen Überblick im Becken.

Und los!
Fotos: Alexander Mengel

AKTIV

1, 2, 3,

…

3

4
3. + 4. Um über Wasser zu bleiben, ohne die Arme
zu benutzen, müssen die Spieler „wassertreten“.
Um das zu üben, halten die Jungen und Mädchen
einen Ball über den Kopf und treten abwechselnd
mit dem linken und dem rechten Bein zur Seite.
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Ich
schaffe das!
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5. In der Schwimmhalle ist es ganz schön laut.
Deshalb heißt es Ohren spitzen und hören, was
der Trainer sagt. Darum rufen die Trainer Jozsef
Katona und Tomas Krajcovic ganz laut.
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9. Paula konnte ihren Gegenspieler nicht aufhalten. Ob er trifft?

7

1…

Fotos: Alexander Mengel

6. Weiter geht es mit dem Wurftraining. Denn
Werfen ist beim Wasserball genauso wichtig
wie Schwimmen. Schließlich müssen auch Tore
fallen. Damit das klappt, passen sich die Spieler
den Ball zu. Das heißt: Sie werfen untereinander
hin und her. Für einen sogenannten Angriff hat
man beim Wasserball nur 30 Sekunden Zeit.
7. Dann bestimmt Jozsef Katona zwei Mannschaften.

9

Hierher
werfen!

10. Die Badehose der Wasserballer ist aus einem
besonders robusten Stoff, und sie ist doppelt genäht. So kann es nicht passieren, dass die Hose
beim Rangeln unter Wasser kaputt gerissen wird.
Das wäre ja auch ganz schön peinlich, oder?
11. Wasserball ist nicht nur Männersache! Das
finden Kira, Agnes und Emma (alle 12).

Das macht
riesig Spaß!

8

Mit dem Wasserball anfangen solltest du, wenn du
zwischen sieben und acht
Jahre alt bist. Trainer Jozsef Katona sagt,
das sei ein gutes Alter, um die Technik zu
lernen. „Die ersten drei Jahre sind schwer,
aber man macht schnell Fortschritte“,
meint er. Probiere es doch mal aus!
Wasserball
Ein Wasserballspiel dauert viermal acht Minuten, also insgesamt 32 Minuten Spielzeit, plus
Pausen. Im Becken sind dann sieben Spieler
pro Mannschaft, die versuchen, möglichst viele
Tore zu werfen und das eigene möglichst sauber zu halten.

11

Die Wasserfreunde
Die E- und F-Jugend (bis 14
Jahre) der Wasserfreunde
Fulda trainieren montags von
15.30 bis 16.30 Uhr, donnerstags von 16 bis 18 Uhr
und samstags von 10 bis
12 Uhr im Sportbad Ziehers,
Magdeburger Straße 97, Fulda.
Ansprechpartner ist Jozsef
Katona: (0661) 5008268.
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st das ein schöner Tag: Die Sonne lacht, der
Himmel ist blau. Und das darf ich – Fernanda Rigaud – jeden Tag erleben. Ich bin sechs Jahre alt
und wohne in Maricá. Diese Stadt ist nicht weit
von Rio de Janeiro entfernt. Dort findet jedes
Jahr der berühmte Karneval statt.
Ich habe gehört, dass bei euch gerade Frühling
ist. Bei uns wird es mittlerweile Herbst und
kühler, dabei ist es eigentlich immer sommerlich
warm. Darum verbringe ich viel Zeit draußen.
Ich wohne mit meinen Großeltern und meiner
Mutter in einem Haus. Bei uns wohnt auch unser
Hund Zeus. Er ist so alt wie ich. Wir sind zusammen aufgewachsen, und er bewacht unser Haus.
Aber eigentlich tut er niemandem etwas. Siehst
du das Küken auf seinem Kopf ?
Unter der Woche gehe ich nachmittags zur Schule. Manche Kinder werden in Brasilien vormittags unterrichtet und manche am Nachmittag.
Zweimal in der Woche gehe ich nach der Schule
zur rhythmischen Sportgymnastik. Dieser Sport
ist sehr beliebt bei uns Brasilianerinnen.
In Brasilien ist aber auch eine andere Sportart sehr wichtig: Fußball. Ich bin Fan der Mannschaft
Botafogo aus Rio de Janeiro. Wenn
sie gewinnen, laufe ich jubelnd
durchs ganze Haus. In diesem Jahr
ist übrigens ein ganz spannendes
Fußball-Turnier in Brasilien: die Weltmeisterschaft! Dann siehst du mein
Land sicher oft im Fernsehen.

Steckbrief Brasilien:
Größe: etwa 8.500.000 km² – Brasilien ist also
fast so groß wie ganz Europa
Bevölkerung: fast 200 Millionen Menschen –
Europa hat aber fast viermal so viele Einwohner.
Das liegt daran, dass es in Brasilien viel mehr unberührte Natur gibt, in der keine Menschen leben.
Hauptstadt: Brasília
Sprache: Portugiesisch
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KINDER TESTEN

Von uns für dich!
Hast du einen Ausflug geplant? Hier findest du
einige Tipps von meinen Schlaufuchs-Reportern.
Aber nicht nur das: Sie haben Spiele getestet, Bücher
gelesen, CDs gehört und ihre Meinung gesagt.
Pippa Pepperkorn – neu in der Klasse

Maila Voortmann,
9 Jahre, aus Fulda

Normalerweise mag ich lieber
Hörspiele als Hörbücher. Aber
Pippa Pepperkorn war das erste Hörbuch, das mir sehr gut
gefallen hat. Es geht um
ein verrücktes Mädchen
mit Affenschaukelzöpfen, das alle zum Lachen
bringt. Ich mag sie, denn
sie hat mich an Pippi Lang-

strumpf erinnert. Zum Beispiel
hat sie ihrer Lehrerin mal das
Handy geklaut, das war lustig.
Hört es euch doch auch mal an!
Charlotte Habersack: Pippa
Pepperkorn – neu in der Klasse, Sprecherin: Birte Kretschmer, 9,90 Euro, 79 Minuten,
Audiolino, ab 6 Jahren

Clara und Finn

Paulin Marie Goldbach,
7 Jahre, aus Eichenzell

Die Geschwister Clara
und Finn sind etwas
ganz Besonderes, sie sind
nämlich Zwillinge. Sie
erleben mit ihren Eltern,
dem kleinen Baby Paul und
Onkel Freddy viele spannende Abenteuer. Weil im
Auto kein Platz ist, fahren
Clara und Finn das erste Mal

I

m Frühling gibt es doch
nichts Schöneres, als draußen zu toben! Habt ihr schon
einmal „Himmel und Hölle“,
„Schnecke“ oder „Storch“ gespielt? Das sind lustige Hüpfspiele. Die Spielfelder malst du
mit Kreide auf die Straße, und
dann kann es losgehen. Mit
Geschick hüpfst du vielleicht
als Erstes ins Ziel oder bildest
ein Team mit deinen Freunden.
Oder ihr hüpft Worte, einfach
nur zum Spaß. Reichlich Spielideen gibt es in dem Buch aus
dem Spieleset von moses..
Schön illustriert ist es obendrein. Aber wer denkt, dass
drei Stücke Kreide für begeis-

SchlaufuchSRepoRteR
berichteten:

terte Hüpfer reichen, der hat
sich getäuscht. Darum kaufe
dir am besten noch einen Eimer Kreide dazu. Das Beste an
dem Spiel: Du brauchst nur die
Kreide wegzuräumen. Den Rest
erledigt der Regen.
Spiele-Klassiker –
Die schönsten Hüpfspiele,
12 Euro, moses.,
ab 6 Jahren

Engagiere Dich
bei den Junior-Helfern,
im Sanitätsdienst
oder
im Jugendrotkreuz.

mit der Bahn in die Ferien ans
Meer. Sie finden dies super
schön. Schon bei der Abfahrt
beginnen die Erlebnisse. Es ist
ein lustiges Buch, beim Lesen
wurde es mir nie langweilig.
Jaap ter Haar: Clara und
Finn, 12,90 Euro, 160 Seiten,
Urachhaus, ab 5 Jahren
Fotos: privat
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Der Schlaufuchs empfiehlt:
Spiele-Klassiker –
Die schönsten Hüpfspiele

Infos unter:
www.drk-fulda.de
oder Telefon
(06 61) 9 02 91-0

700 lustige Dinowitze

Henrik Heumann,
10 Jahre,
aus Schlüchtern

eitFreiz ps
Tip

Tom Helmeke,
11 Jahre, aus Hünfeld

Marie Zimmermann,
11 Jahre, aus Rothemann

Dinowitze zum Schlapplachen
sind in dem Buch. Mein Lieblingswitz: Herr Krause
erzählt vom Urlaub im
Dinopark: „Ich saß auf
der Terrasse, da stand
plötzlich ein Gigantosaurus vor mir. Ich sprintete
los und spürte schon
den Atem im Nacken –
doch schwupps, ist der

Dino ausgerutscht.“ „Das war
knapp“, bemerkte ein Freund.
„Da hätte ich mir in die Hose
gemacht.“ „Auf was, denkst
du, ist der Saurier ausgerutscht?“, fragt Herr Krause.
Linda Hermann: 700 lustige
Dinowitze zum Brüllen und
Grölen, 4,95 Euro, 208 Seiten,
Coppenrath, ab 8 Jahren

Kegelspielradweg Hünfeld
Der Kegelspielradweg ist für die
ganze Familie geeignet. Es geht
zum Glück nicht so oft bergauf,
und man kann unterwegs zum
Beispiel in der Bimbel, einem
alten Eisenbahnwaggon, etwas
essen und trinken. Es gibt auch
eine tolle Brücke. Sie sieht ein

bisschen aus wie die Aquädukte der Römer. Natürlich
fließt dort kein Wasser mehr.
Früher fuhr hier der Zug. Wenn
man möchte, kann man am
Rastplatz in Steinbach rasten.
Hier gibt es Möglichkeiten zum
Klettern und Spielen.

Sparda
GiroLeon
Das Konto für Kids
und Teens bis 18 Jahre.

+

Erlebnispark Steinau
Ich gehe sehr gern in den
Erlebnispark Steinau. Hier gibt
es viele tolle Sachen zu entdecken. Besonders schön ist es,
dass das Grillen und Picknicken
im Park erlaubt ist. So kann
man sein Essen und Trinken
mitbringen. Die Hauptattraktionen sind zum Beispiel eine 850
Meter lange Sommerrodelbahn
oder ein Kettenkarussell, das
aussieht wie ein Pilz. Außerdem gibt es eine Berg- und Tal-

bahn und eine Riesenrutsche.
Toll sind auch die Hochbahn
und der Streichelzoo.
Öffnungszeiten: ab 29. März
von 9 bis 18 Uhr; Eintritt:
11 Euro (1 bis 1,30 Meter);
12 Euro (ab 1,30 Meter);
Personen über 80 Jahre,
Rollstuhlfahrer und Blinde,
Geburtstagskinder sowie
Kinder am Tag ihrer Einschulung: Eintritt frei
Fotos: privat

60 Schlaufuchs Magazin

Einfach stark!
Unser Konto
wächst mit!

EC-Karte ab 14 Jahre

Das neue Taschengeld- und Sparkonto. Ohne Gebühren.
Mit tollen Extras. SpardaGiroLeon. Einfach eröffnen!
Denn Einfach kann mehr: www.sparda-hessen.de/giroleon

Sparda-Bank Hessen eG · Osloer Straße 2 · 60327 Frankfurt am Main
■ Filiale Fulda · Am Bahnhof 2 · 36037 Fulda
Weitere Filialen erfahren Sie im Internet unter www.sparda-hessen.de und unter Fon 0 69/75 37-0.

und seine Geschichte

Was bisher geschah:
Hast du dir schon einmal überlegt,
warum es so viele Geschichten gibt,
in denen es von Zauberwesen nur so wimmelt
und in denen Tiere sprechen können?
Manche nennen sie Märchenwelt oder das Reich
der Fantasie, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt.
Das dachten auch Frida und Aaron, bis ihnen
eines Tages ein junger – und ziemlich
schlauer – Fuchs vor die Füße purzelte,
der über die Wurzel eines Zauberbaumes
in unsere Menschenwelt gestolpert war.

E

ndlich ist es so weit. Frida
und Aaron machen sich voller
Vorfreude auf den Weg in den
Michelsrombacher Wald. Heute
treffen sie ihren flauschigschlauen Freund wieder. Und
mehr noch: Der Schlaufuchs
will sie mit zu sich nach Hause
nehmen! Wie mag es dort wohl
aussehen? Die beiden platzen
fast vor Neugierde.

ist nun wirklich sprachlos. Da
hat er schon mit einer anderen
Reaktion gerechnet.

Am vereinbarten Treffpunkt
– einer Lichtung – wartet der
Schlaufuchs schon. Auch er
freut sich sehr, die beiden zu sehen. „Ist es weit bis zu dir nach
Hause?“, fragt Frida schließlich.
Der Schlaufuchs überlegt kurz.
„Ja und nein“, sagt er schließlich. „Nein, weil es nur ein paar
Schritte sind. Und ja, weil wir in
eine andere Welt gehen. Wisst
ihr, ich bin gar nicht von hier.“
Und dann raunt er geheimnisvoll: „Ich komme aus einer
Zauberwelt“, und hebt dabei die
Augenbrauen.

„Nun“, meint Frida, „als
Mensch trifft man nicht oft
Füchse, die sprechen können,
weißt du?“ Aaron ergänzt:
„Und die auf zwei Beinen gehen.“ „Und die ein blaues Halstuch tragen“, sagt Frida. „Das
übrigens sehr gut zu deiner
Fellfarbe passt.“

Doch Aaron und Frida schauen
unbeeindruckt. Der Schlaufuchs stutzt und versucht es
dann erneut: „Ähem, ich sagte:
Ich komme aus einer Zaaaauuuuberweeeeelt!!!“
Wieder schauen die beiden völlig gelassen. Der Schlaufuchs

Schließlich meint Frida trocken:
„Ja, Schlaufuchs. Das haben wir
uns bereits gedacht.“
Nun ist der Schlaufuchs völlig
irritiert. „Das habt ihr euch gedacht? Aber warum?“, fragt er.

„Oh“, murmelt der Schlaufuchs.
Und er wäre sicherlich rot
geworden, wenn er nicht schon
ein rotes Fell hätte. Dann müssen die drei so herzlich lachen,
dass es laut über die Lichtung
und durch den Wald schallt.
„So“, sagt der Schlaufuchs,
„jetzt gehen wir durch das Zaubertor. Kommt mit!“
Nach einem sehr kurzen
Fußmarsch bleibt der Fuchs
vor einem Baum stehen und
betont: „Wir sind da!“ „Wo?“,
fragt Aaron, „Ich sehe aber kein
Zaubertor.“

„Na, der Baum ist das Tor“,
erklärt der Schlaufuchs. „Wenn
jeder ein Zaubertor sehen
könnte, dann wäre es ja kein
Zaubertor, oder?“
Aaron und Frida schauen sich
an. Der Baum sieht wirklich nur
aus wie ein Baum. Ein schöner
Baum zwar, mit ausladenden
Wurzeln und mächtigen Ästen, aber eben nur ein Baum.
Und schöne Bäume gibt es ja
schließlich viele im Wald. „Und
wie hast du herausgefunden,
dass dies ein Zauberbaum ist
und wie man ihn benutzt?“,
fragt Frida.
„Ach“, meint der Schlaufuchs,
„dafür muss man einfach eine
Nase haben.“ Und dabei verschweigt er nur zu gern, wie er
damals mit genau dieser Nase
in einem Astloch des Zauberbaumes stecken geblieben war,
als er aus Schusseligkeit über
eine Wurzel stolperte.
„Also“, sagt der Schlaufuchs,
„es ist ganz einfach: Man muss
sich nur mit dem Bein in die
dritte Wurzel von rechts einhaken und seine Nase in das
Astloch stecken.“

sie mit den Fingern das Astloch. „PLOOOOOOP“, macht es.
Und Frida ist verschwunden.
Aaron ruft entsetzt: „Frida?
Friiiiidaaaa!!!Das gibt es doch
gar nicht!“ Und dabei schaut er
den Schlaufuchs flehend an.
„Ja, genau“, sagt der Schlaufuchs. „Das gibt es doch gar
nicht. Du musst nämlich mit
dem Fuß in die Wurzel und mit
der Nasenspitze in das Astloch
…“ – er zeigt mit dem Finger in
das Loch – „sonst funktioniert
es ni ….“ „PLOOOOOOP!“ Auch
der Schlaufuchs ist weg.
Nun ist Aaron wirklich fassungslos.
„Frida! Schlaufuchs! Ihr könnt
mich doch hier nicht einfach so
allein lassen!“ Er schaut auf das
Astloch, dann über die einsame
Lichtung. „Total verrückt“, sagt
er. Nun steckt er sehr zögernd
seine Hand in das Astloch.
„PLOOOOOOP!“ Dann ist auch
Aaron verschwunden.
Wie es weitergeht, erfährst du
im nächsten Magazin.

„Was?“, fragt Frida entrüstet.
„Ich soll meine Nase hier in dieses Astloch stecken? Wer weiß,
was da ...“, und dabei berührt
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