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Köstliche Schatzdose
Sommer 2013
4,90 €

Ab ins
Kornfeld

Grummeliger Riese
Beerige Leckereien
Gestreifte Schweinchen
Knisterndes Lagerfeuer

Junge Tänzer legen los

Spaß beim Raten

Sicher ist sicher – Fahrradkauf ist Vertrauenssache!
Zur Ermittlung der optimalen Fahrradgröße sollte das Kind auf unserer großzügigen, eingezäunten
Probefahrfläche im Hof – gefahrlos – probefahren. Einmalig in unserer Region! Wichtig ist
aber auch, dass das Fahrrad dem Kind gefällt – eine große Auswahl wartet auf Sie.
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Puky Laufräder:
• optimal zur Gleichgewichtsschulung
• bereits ab 2 Jahren

Inhalt

Hallo Kinder!
Endlich ist es soweit! Ab sofort könnt ihr mit mir,
eurem Schlaufuchs, in aufregende Geschichten
eintauchen. Zusammen erkunden wir die Natur und
das Leben direkt vor unserer Haustür. Lasst uns durch die
Region ziehen und Fragen wie „Woher hat die
Milseburg ihren Namen?“ oder „Wie viele Schafe leben bei
Rhönschäfer Weckbach?“ auf den Grund gehen.
Und nicht nur das: Wir spielen, basteln und kochen
auch zusammen.
Das Schlaufuchs Magazin entführt euch viermal im Jahr
hinaus in die Natur. Seid gespannt, es warten
jede Menge Überraschungen auf euch!
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Frischlinge im Wald
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Viel Spaß beim Entdecken, Ausprobieren
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Lillifee und Capt‘n Sharky
• ab 3 Jahren
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LUSTIGES WISSEN
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Sie haben in ihrem Innern nämlich viele Kerne, und ihre
Schale ist zum Zeitpunkt der Reife immer noch weich. Deshalb gehören sie für Pflanzenkundler zur Gattung der Beeren.

d

Bei allen Pflanzen, die Blätter haben, die mit
feinen Härchen bedeckt oder nicht ganz glatt
sind, kann das passieren. Denn nur dann können sich kleine Wassertropfen auf den Blättern
festsetzen. Scheint die Sonne auf die Tropfen,
werden die Sonnenstrahlen wie bei einer
Lupe gebündelt und es entsteht große Hitze.
Deshalb verbrennen die grünen Blättchen.

… dass Elefanten ungefähr so viel
wiegen wie eine Schönwetterwolke?
Ein ausgewachsener Elefant wiegt meist zwischen vier und sieben
Tonnen. Das kann man leicht herausfinden, wenn man ihn auf die
Waage stellt. Bei einer Schönwetterwolke ist das nicht so einfach,
trotzdem lässt sich das Gewicht in etwa ausrechnen. Wolken
bestehen aus vielen kleinen Wassertröpfchen. Wenn man ihr
Gewicht zusammenrechnet, kommt man bei einer kleinen
Schönwetterwolke tatsächlich auf etwa fünf Tonnen.
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… dass auch Pflanzen
einen Sonnenbrand
bekommen können?

... dass Tomaten und Gurken genau
genommen eigentlich Beeren
und kein Gemüse sind?

Wenn du rot wirst, schießt viel Blut in alle Adern
deines Körpers. Das Rotwerden erkennt man
aber meistens nur im Gesicht und am Hals, da die
Äderchen dort sehr nah unter der Haut liegen.
Das Gleiche gilt aber auch für die Wände deines
Magens. Das kann aber natürlich keiner sehen.

… dass die Ohrmuschel
eines Menschen jedes
Jahr ungefähr 0,2
Millimeter wächst?
Das liegt daran, dass man im Laufe seines
Lebens immer schlechter hört. Je größer das
Ohr aber ist, desto besser kann es auch leise
Geräusche wahrnehmen. Schau dir doch
mal die Ohren alter Menschen an, die sind
oft ziemlich groß.
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KALENDER

Die Natur
pätsomm er
S
im
Finken lieben diese
fetten Beeren.

Ende August verabschiedet sich der
Mauersegler als eine
der ersten Vogelarten
Richtung Süden.

Mit flotten Hüpfern verlassen winzige Kröten
ihre nassen Geburtsorte. Auf den Teichen
lassen sich jetzt Seerosen bewundern.
Eberesche

Wenn du
dich gut auskennst, kannst du
Steinpilze im Wald sammeln.
Nimm aber nicht einfach
irgendwelche
Pilze mit.

Feste, Spaß, Familienkino!
Was blüht
denn da noch?
Margerite

Kornblume

Bei uns erlebt Ihr alle neuen Filmhighlights, und natürlich auch das Beste für
Mama, Papa, Kids & Co.: Sonn- und feiertags gibt’s bei uns vor 18 Uhr
den Kinderpreis für alle Familienmitglieder. Und das Familien-Kinoprogramm beginnt jeden Sonntag schon um 12 Uhr. Lasst Euch dazu von
bunten Kinderfesten und vielen tollen Aktionen überraschen! Infos und
Karten unter cinestar.de

TIERKINDER

Junge
Tarnkünstler
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Foto: dpa – Patrick Pleul

Was knackst denn
da im Unterholz? Beim
Waldspaziergang kannst du
einiges entdecken. Mit ein
bisschen Glück vielleicht sogar
kleine Wildschweine.

W

er ist gestreift und flitzt mit seiner
Familie durch den Wald? Genau, das sind wir, die
kleinen borstigen Wildschweinkinder. Man nennt
uns auch Frischlinge. Diese gelblich-braunen und
grauen Streifen im Fell schmücken uns aber nur
in den ersten drei Lebensmonaten. Schick, nicht
wahr? Sie sehen schön aus und helfen dabei,
uns richtig zu tarnen. Manchmal müssen wir uns
nämlich im Unterholz vor Feinden verstecken.
Vor unserer Geburt hat Mama eine Mulde ausgepolstert mit Laub, Gras und Heu. Dort haben wir
Kinder es gut und fallen kaum auf. So können
wir in Ruhe essen, schlafen und warten, bis
Mama nach Hause kommt.

Familienleben:
Bei Wildschweinen bilden bis
zu 50 Weibchen und Jungtiere
eine Rotte. Die Männchen sind
Einzelgänger.

Fotos: dpa – Patrick Pleul

Foto: dpa – H.J. Wilke

Viele von uns Schweinchen werden im Frühling
geboren. Und ab Juni tummeln wir uns dann
quiek-fidel im Wald. Am allerliebsten morgens
und abends. Mittlerweile gibt es rund ums Jahr
kleine Frischlinge, da sich bei vielen Schweinen
die Paarungszeit verschiebt. Bitte versucht beim
Spazieren im Wald nicht so laut zu sein. Sonst
erschrecken wir uns zu sehr. Gestreichelt werden
möchten wir auch nicht. Wir haben nämlich
Angst vor Menschen und bleiben lieber mit
unseren Artgenossen zusammen.

Steckbrief

Wildschwein:
Name (Latein):
sus scrofa
Größe:
bis zu 1,80 Meter lang
Gewicht:
Keiler – so heißen ausgewachsene,
männliche Wildschweine – wiegen etwa
190 Kilogramm, Bachen (weibliche Tiere)
ungefähr 160 Kilogramm
Farbe:
Dunkelgrau-braun bis schwarz,
Frischlinge haben ein gestreiftes Fell
Besonderheiten:
Keiler haben lange Eckzähne, Hauer
genannt. Die Tiere setzen sie im Kampf ein.
Nachwuchs:
Weibchen bekommen vier bis zwölf
Frischlinge pro Wurf – ein bis zweimal
im Jahr.
Nahrung:
Pflanzen, Knollen, Samen, Eicheln, aber
auch Insekten, Regenwürmer, Eidechsen,
Schlangen und Aas.

Auch Mama, sie wird Bache genannt, findet
es überhaupt nicht toll, wenn uns Kleinen
jemand zu nahe kommt. Dann heißt es aufgepasst: Wenn es um ihre Kinder geht, wird
sie richtig wild und geht auch schon mal auf
einen Feind los. Wir Wildschweine halten
eben zusammen, egal was kommt!
Foto: dpa –

Uwe Zucchi

AUFREGENDE NATUR

Wusstest du,
dass viele Menschen glauben,
dass Sternschnuppen Glück
bringen? Es heißt, wer eine sieht,
darf sich etwas wünschen.
Aber psssst! Damit der Wunsch in
Erfüllung geht, darfst du ihn
nicht verraten. Probier es doch
einfach mal aus. Vielleicht
klappt es ja.

W

Wenn
ein Stern vom

Himmel fällt

Es ist dunkel. Kein Wölkchen
steht am Himmel. Und dort oben
zwischen den unzähligen Sternen
kannst du sie manchmal sehen:
die Sternschnuppen!

15 Schlaufuchs Magazin

enn Sternschnuppen
Richtung Erde sausen, dann ist
das lediglich Weltraumabfall, der
sich hierher verirrt. Das können
kleine Stücke von Planeten
sein oder Krümel von Kometen.
Sternschnuppen sind deshalb
viel kleiner als man denkt –
winzig wie ein Staubkörnchen
zum Beispiel. Treten diese
Mini-Teile nun in die Lufthülle
der Erde ein, werden sie durch
die Luft und die Reibung stark
erhitzt. Schließlich sind sie
mit bis zu 200.000 Kilometer

pro Stunde unterwegs. Das ist
so schnell, dass die Teilchen
anfangen zu glühen. Deshalb
können wir sie am Himmel
überhaupt sehen – obwohl
sie weit über uns fliegen. Die
meisten Teilchen verglühen.
Aber was ist, wenn es mal ein
größeres Teilchen durch die
Lufthülle schafft? Die Erde ist
riesengroß – es ist also sehr,
sehr unwahrscheinlich, dass
eine Sternschnuppe genau
auf dich fällt.
Weißt du, wann in diesem Jahr
die meisten Sternschnuppen
zu sehen sind? In der Nacht

vom 12. auf den 13. August.
Generell flitzen im August die
meisten Sternschnuppen über
den Himmel. Denn: Innerhalb
eines Jahres bewegt sich die
Erde einmal um die Sonne. Auf
dieser langen Umlaufbahn
kreuzt sie im August die Staubspur eines Kometen. Wenn
Teile davon in die Atmosphäre
der Erde gelangen, verglühen
sie und leuchten auf.

Achso!

Fachleute nennen den
Sternschnuppen-Regen im
August die „Perseiden”. Der
Name kommt vom Sternbild
Perseus am Himmel. Es sieht
nämlich aus, als würden die
Sternschnuppen von dort
stammen. Für die beste Sicht
muss man allerdings bis nach
Mitternacht wach bleiben.

Auf geht’s:
Möchtest du auch einmal einen genaueren Blick auf die Sterne werfen? Dann bist du bei der Sternwarte in Bad Salzschlirf genau richtig.
Sonnenobservatorium, Dr.-Martiny-Straße 1,
36364 Bad Salzschlirf, www.sonnenobservatorium.de
Oder begib dich auf eine Reise durch die Weiten des
Universums – im Planetarium in Fulda.
Planetarium im Vonderau Museum, Jesuitenplatz 2,
36037 Fulda, Telefon (0661) 1023212
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WISSENSWERTES

Heidelbeere

Mit Beerenhunger
durchs Gehölz

Ui, da steht ein Zwerg im Nadelwald. Aber pssst, sag das nicht
zu laut. Die Heidelbeere ist zwar ein sogenannter Zwergstrauch,
der nur etwa 50 Zentimeter hoch wächst, übersehen kannst du
sie aber nicht. Die kleinen Sträucher bedecken nämlich große
Flächen. Sind die kleinen blauen Kugeln erst einmal in deinem
Mund verschwunden, hinterlassen sie beerige Spuren wie
schwarz-blaue Zähne und Lippen.

Sammellustige Naschkatzen aufgepasst!
Im Spätsommer gibt es fruchtige
Leckereien im Wald
zu entdecken.
Brombeere
Wilde Brombeeren findest du meist in feuchten
Wäldern, am Waldrand und im Gebüsch. Dort
hängen die blauschwarz glänzenden Früchte an
einem Strauch und warten nur darauf, von dir
gepflückt zu werden. Aber Vorsicht, es besteht
Pieksgefahr! Brombeersträucher gehören nämlich zur Familie der Rosen, die Stängel sind also
ziemlich stachelig.

Himbeere
Klein, aber fein – das sind die wilden Himbeeren.
Am liebsten tummeln sie sich an Waldrändern.
Während die stacheligen Sträucher bis zu zwei
Meter hohe Ruten ausbilden, bleiben die weichen
Früchte kleiner als ihre Verwandten aus dem
Garten. Macht nichts! Sie schmecken schließlich
genauso gut. Oder sogar noch besser?
Probier doch mal.

Preiselbeere

Kurze Dusche, bitte!

Wilde Beeren aus dem Wald sollten vor dem Vernaschen
unbedingt gewaschen werden.

Um diese roten Früchte zu finden, brauchst
du viel Geduld, etwas Glück und scharfe Augen.
Die runden Preiselbeeren wachsen nämlich nur
noch an wenigen Orten in unserer Region. Am
wohlsten fühlen sie sich in Hochmooren, Sümpfen
und Nadelwäldern. Bei einem Ausflug ins Schwarze
Moor entdeckst du vielleicht welche. Aber Vorsicht: Hier
darfst du dich nicht einfach bedienen! Roh schmecken sie
sowieso nicht, erst nach dem Einkochen sind sie lecker.
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WETTER
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Heute haben wir Profis,
die das Wetter voraussagen.
Früher beobachteten und
deuteten die Bauern ihr
Wetter selbst.
Die Leute erfanden sogar
Sprüche dazu.

„Im August viel Regenschauer,
viel Verdruss für jeden Bauer.“
Regen im August? Brrr, das
findest du sicher nicht schön.
Auch für die Bauern ist Regen
in diesem Monat richtig blöd.
Da ist nämlich das Korn reif.
Aber damit man es ernten
kann, muss es draußen trocken
sein. Deshalb ärgert sich jeder
Bauer, wenn es im August zu
viel regnet.

„Trägt’s Häschen lang ein Sommerkleid, ist
der Winter auch noch weit.“
Ach wie süß, ein Häschen mit Sommerkleid!
Natürlich ist das Fell gemeint, in das sich der
putzige Hoppler kleidet. Bis das Winterfell von
selbst anfängt zu wachsen, ist es noch lange hin.
Solange das Fell kurz und dünn ist, braucht also
keiner den Winter zu fürchten.

19 Schlaufuchs Magazin

„Ist der August am Anfang heiß, wird der
Winter streng und weiß.“
Diese alte Bauernregel wird sogar von Wetterprofis
bestätigt. Die sagen auch, dass es nach heißen
Augusttagen außergewöhnlich viel Schnee im
Winter gibt. Immer stimmt es aber nicht. Also:
Beobachtet doch einfach mal, wie warm es wird,
und wie viel Schnee dann im Winter liegt.

„Bleiben die Schwalben
lange, so sei vor dem
Herbst nicht bange.“
Schwalben sind Zugvögel.
Wenn es kälter wird, finden
die Vögel keine Insekten und
Würmer mehr und brechen
daher Richtung Süden auf.
Der Bauer wusste also: So
lange die Schwalben noch
da sind, braucht er den
Winter nicht zu fürchten.

„Von Morgen
träumen.“

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.
Wir sind Ihr Ansprechpartner in der Region, wenn es um die Zukunftsvorsorge
Ihrer Kinder geht!
Vereinbaren Sie jetzt direkt einen Termin mit unseren Beraterinnen und
Beratern unter der Rufnummer 0661 289-0. www.vrgenobank-fulda.de

VR Genossenschaftsbank
Fulda eG

MACH MIT

Du brauchst:
• einen Erwachsenen, der dir hilft
• Papier
• trockene Zweige, kleine Äste
• dickeres Holz
• Streichhölzer oder ein Feuerzeug
• einen Eimer Wasser, um im Notfall
schnell löschen zu können

Es wird feurig
Warme Sommerabende laden
dazu ein, knisternde Lagerfeuer
zu machen. Wir zeigen dir wie.
Es ist ganz leicht.
21 Schlaufuchs Magazin

Schritt 1: Zuerst wählst du
einen passenden Ort aus. Der
darf nicht im Wald, auf einer
trockenen Wiese oder einem

Feld liegen. Wenn das Feuer
außer Kontrolle gerät, kann es
dort schnell zu einem großen
Brand kommen.

Am besten suchst du dir einen
Platz mit sandigem, erdigem
oder steinigem Boden.

1
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Schritt 2: Nun zerknüllst du
das Papier zu Kugeln, aber
nicht zu fest, damit noch Luft
drankommt, und legst sie an
deinen ausgesuchten Platz.
Schritt 3: Stapel dann über
dem Papier trockene Zweige
zu einer Pyramide. Dies ist das
sogenannte Feuerherz und
besteht aus besonders schnell
brennbarem Material. Darüber
packst du dickeres Holz. Pass
aber auf, dass immer genug
Luft an das „Herz” gelangt.

Schritt 4: Jetzt musst du nur
noch mit einem Streichholz
oder Feuerzeug das Papier im
Feuerherz anzünden. An diesen
Flammen entzünden sich anschließend auch die trockenen
Zweige ganz leicht. Wenn diese
erst einmal brennen, ist der
Funke auch schon bald auf die
dicken Hölzer übergesprungen.
Bild 5: Tadaaa, und schon hast
du dein eigenes Lagerfeuer.

Bevor
du gehst,

3

nimm noch schnell den
Eimer und schütte das
Wasser über die Feuerstelle.
Erst jetzt kannst du
beruhigt sein.

5

23 Schlaufuchs Magazin

4

Stock

brot-R

ezept

400
g
1 Pk Mehl
T
1 Tee rockenhef
löffe
e
lZ
2 Tee
löffe ucker
l
300
ml la Salz
uwar
mes W
Gib a
lle Z
asser
u
k

taten
nete
ter, e sie so la in eine S
ng
la
c
Jetzt stischer e durch hüssel u
, bis
n
Teig
mus
ein g d
s der
ents
Ort 3
l
t
a
a
T
0
t
er fe Minute eig an ei nden ist .
nem
n ru
rtig.
he
N
w
Port
ion a imm dir n und s armen
c
u
n
h
Teig
zu ei s der Sch un eine on ist
ner l
k
ü
sie u
l
s
eine
sel, r
ange
m ei
o
l
n
l
n
e
Feue
en St
Wur
den
st
r.
o
wart Drehe ih ck und h , schläng
a
e, bi
e
s das n immer lte ihn ü le
be
w
Brot
durc ieder un rs
hgeb
d
acke
n ist
.

Schlaufuchs Magazin 24

n
e
g
a
W
&
e
Sens

Mitaufs Getreidefeld

Auf den Feldern
regt sich etwas:

Mähdrescher
gehen Roggen,
Weizen und Co.
an den Kragen.
Bist du neugierig und möchtest
wissen, wie es
zur Erntezeit in
Opas Jugend
zuging? Dann
pass gut auf.

Fotos: Walter Rammler (Willi Hick), Fotolia (Titel)

AUF DEM LAND

D

a steht er nun in goldgelber Pracht, der
Roggen. Mit seinen langen Halmen und überhängenden Ähren wartet er darauf, geerntet zu
werden. Hast du ein Feld entdeckt, dann nimm
dir kurz Zeit. Pflück ein paar Ähren, reibe sie
zwischen deinen Händen und puste vorsichtig
hinein. Siehst du die Schalen und Teile des
Stängels fliegen? Du wirst doch wohl kein Mähdrescher sein? Natürlich nicht. Aber solch große
Maschinen machen im Prinzip nichts anderes:
Sie trennen die Spreu vom Korn.
Nun ist es wieder so weit. Die Getreideernte
beginnt, und auch Willi Hick aus Seiferts hat
den Mähdrescher schon bestellt. „Früher war
das noch ganz anders“, erinnert sich der
Rhöner Landwirt. Der 76-Jährige kennt sich
mit Sensen, Garben und Strohhalmen aus.
Er nimmt dich mit auf eine Reise in die Vergangenheit der Getreideernte.
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1. Früh morgens hieß es: schnell aufs Feld!
In den Ferien und am Wochenende mussten
Willi und seine Geschwister fleißig mit anpacken.
Während der Vater mähte, raffelten seine Mutter
und Großmutter die Früchte. Das heißt: Sie haben kleine Bündel aus Roggenhalmen und Ähren
zusammengebunden – diese nennt man Garben.
2. Dazu nahm man einen Strohhalm, wickelte
ihn einmal um das Bündel und verknotete die
Enden. Willi sorgte stets dafür, dass genügend
Strohseile da waren.

27 Schlaufuchs Magazin

3. Da während der Ernte oft keine Zeit blieb, um
zu Hause zu Mittag zu essen, machten die Hicks
kurzerhand auf dem Feld Brotzeit. „Auch mit dreckigen Händen hat’s geschmeckt, und es ist keiner
daran gestorben“, erinnert sich Willi und lacht.

4

4. Die Kinder hatten dann die

Aufgabe, die Garben zusammenzustellen. Neun Stück ergaben
einen Haufen. Damit die Haufen bei Wind nicht umfielen,
wurde ein gaaaanz langes Strohseil herumgebunden. Dann hieß
es warten, warten, warten und
hoffen, dass es nicht regnet.
Die Garben blieben mindestens
drei Tage zum Trocknen in der
Sonne stehen.

Schlaufuchs Magazin 28

Dri, dra, dreschen

5

eingefahren. „Wir hatten keine Pferde, deswegen
zogen zwei Kühe den Wagen“, sagt Willi, und er
weiß noch, dass die einzelnen Getreidehaufen mit
einer Heugabel angereicht wurden. „Mit den Ähren
voran packten wir die Garben in den Wagen. Somit
fielen die Körner nicht zurück aufs Feld.“

6. Zu Hause angekommen, packten alle Mann die
Haufen in die Scheune. Dort blieben sie so lange
liegen, bis es hieß: Jetzt wird gedroschen!
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Foto Dreschmaschine: dpa – Wolf-Dietrich Weissbach

5. Mit einem Leiterwagen wurde die Ernte dann

Die Dreschmaschine hat das Getreide gedroschen.
Hierfür wurden die Garben wieder auseinandergebunden und oben in die Maschine gesteckt.
Die ausgedroschene Frucht wurde gereinigt und
gesondert, das heißt: Stroh, Spreu und Körner
sollten nicht mehr länger zusammen sein. Am
hinteren Ende der Maschine kamen die guten
Körner heraus. Diese mussten dann nur noch in
Säcke gefüllt und auf den Fruchtboden oder
Speicher getragen werden. Damit war die harte
Arbeit getan, und das Korn fürs Brot gesichert.

Das
ist eine alte
ine.
Dreschmasch
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MACH MIT

Du brauchst:

Köstlich
kerniges

Schmuckdöschen
Du magst gerne Sonnenblumen- und Kürbiskerne? Dann
mach es wie Sienna: Lass beim nächsten Naschen ein paar
übrig, und schmücke damit deine eigene Schatzdose.

• Holzspanschachtel
• Bastelleim
• Zahnstocher
• Sonnenblumenkerne
• Kürbiskerne
• Popcorn-Mais
• Blaumohn

1

2

3

4

5

6

Dasselbe machst du mit dem
Popcorn-Mais – die spitzen
Enden zeigen dabei auf die
Sonnenblumenkerne.

5. Hast du nun auch den
letzten Körnerkreis aufgeklebt
(hierfür nimmst du abwechselnd Sonnenblumen- und
Kürbiskerne), dann bestreichst
du den Deckelrand mit Kleber
und wälzt ihn im Mohn.

Los geht’s:

Fotos: Walter Rammler

1. Trage den Leim auf den
Deckel der Schachtel auf.
2. Jetzt verzierst du die Schachtel mit verschiedenen Kernen.
Beginne am besten mit den
Kürbiskernen. Diese setzt du
wie die Blütenblätter einer
Blume in die Mitte des Deckels.
Bevor du den Mohn zwischen
die einzelnen „Blütenblätter“
streust, sollten die Sonnenblumenkerne wie ein Kreis um
die Kürbiskerne gelegt werden.

3. Zwischendurch kannst du
noch etwas Leim auftragen,
damit auch alles richtig fest sitzt.
4. Wenn das ein oder andere
Korn verrutscht, schnappst du
dir schnell einen Zahnstocher
und schiebst es zurück.

6. Jetzt musst du noch warten,
bis alles trocken ist. Schau her,
dein Schmuckstück ist fertig!
Natürlich kannst du auch ein
eigenes Muster erfinden.
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AUSGEFUCHST
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Hol dir deinen
Trinkflasche

Trinken ist sehr wichtig und mit der
Schlaufuchs-Trinkflasche fällt es dir
gleich viel leichter. Aluflasche mit
Schraubverschluss, hohe Lebensdauer. Auch für warme Getränke
verwendbar.

12 95 €

8 95 €

Hausaufgabenheft
e
enh
gab
sauf
Hau

ft

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

1 25 €
LESER

SHOP

nach Hause
Turnbeutel

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!

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.
95

13 €

Lieder-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 €

Kuscheltier

Endlich da! Dein SchlaufuchsKuscheltier! Klein, süß und
knuffig, so kommt der schlaue
Fuchs nun auch zu dir nach
Hause. Das Kuscheltier gibt
es in zwei Größen.

ab

9 95 €

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

Das ist die Kollektion für die kleinen bis mittelgroßen Helden unter uns.
Star Wars ist Kult – und das in jeder Altersgruppe.

Schau genau hin!

8

Entdeckst du vielleicht die
Unterschiede im unteren Bild?

Der Sohn sucht aus und der Vater darf sich täglich freuen,
wenn er den Junior anschaut.
Aber nicht zu vergessen, auch die junge KämpferIN von heute kennt sich bestens damit aus,
was wirklich „in“ ist.
Sei es ein spacy-Bügelmuster oder ein Leuchtschwert auf der Bügelaußenseite als Wow-Effekt –
es sind die kleinen Features, die den Unterschied machen.

Auch bei uns... Ray Ban Junior!

33 Schlaufuchs Magazin
die brille // antje ferrrara // bahnhofstraße 4 // fulda // (0661) 22230

Pst! Mimi hat sich ein Versteck in einem Gebüsch gebaut.
Hilf ihr, den neuen Unterschlupf hübsch einzurichten.
„SPIEGLEIN, SPIEGLEIN AN DER WAND,
WER IST DIE SCHÖNSTE IM GANZEN LAND?“
Die bekannten Kinder- und Hausmärchen der Brüder
Grimm feiern ihren 200. Geburtstag, und in vielen
dieser Kindermärchen spielt ein prunkvolles Schloss
eine wichtige Rolle. Das ist nicht nur schön, wenn
man im Bett davon erzählt bekommt, sondern noch
viel schöner, wenn man dabei in einem echten Schloss
sein kann! In Hessens schönstem Barockschloss erleben Kinder diese alten Geschichten auf wunderbare
Weise neu.
Das beliebte Schlossmuseum bei Bronnzell präsentiert
für Kinder die schönsten Schlossmärchen in einer authentischen Kulisse. Prinzessin Karoline oder ihr Bruder, Prinz Friedrich Wilhelm I. begleitet in barockem
Kostüm die kleinen Besucher durch das Schloss und
entführt sie dabei in die Märchenwelt. Beide Figuren

sind Kinder von Prinzessin Auguste, welche in Kassel
und auf Schloss Fasanerie lebte und in deren Haus die
Gebrüder Grimm tatsächlich zu Gast waren.
Anhand von Indizien entdecken die Kinder Raum für
Raum die alten Erzählungen und berichten sich gegenseitig von den Ereignissen der verschiedenen Märchenerzählungen. Ganz nebenbei erfahren sie dabei auch
etwas aus der Zeit des 19. Jahrhunderts, aus dem Alltag
der Prinzessin bzw. des Prinzen sowie nützliche Dinge für das Leben am Hofe, z.B. das korrekte Knicksen
oder wie man einen „Diener“ macht. Nach und nach
erkunden sie die herrschaftlichen Räume, entdecken
spielerisch die historische Umgebung und die Zeit des
Barock und verbinden ihre Eindrücke fantasievoll mit
Dornröschen, Aschenputtel oder dem Froschkönig.

MÄRCHENFÜHRUNGEN IM SCHLOSS FASANERIE
29. März bis 3. November 2013, Dienstag 14.45 Uhr, Samstag und Sonntag 13.45 Uhr
Für Kinder ab 4 Jahren, maximal 15 Kinder je Führung, Gruppenführungen nach Anmeldung
36124 EICHENZELL BEI FULDA | TELEFON 06 61 . 94 86 0 | WWW.SCHLOSS-FASANERIE.DE

F)
A)
K)
L)

Y) Mai
Z) Juni
W) Juli
C) August

seine Körbe?

S

Weidenruten
Birkenzweigen
Buchenrinde
Tannenzweigen

Sternschnuppen-Monat?
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I

3. Welches ist der sogenannte

Ich lerne
was, was
du nicht
lernst!

Schulstart. Darüber hinaus begleitet
das LOS die Kinder auch nach dem
Eintritt in die erste Klasse und hilft
ihnen, die größeren Anforderungen
zu bewältigen.
Legen Sie jetzt schon den Grundstein für einen gelungenen Schulstart und melden Sie Ihr Vorschulkind an zum kostenlosen Test im
LOS Fulda bei Felicitas Puhl,
Am Peterstor 23
Telefon (06 61) 2 42 87 70,
www.LOS.de

Sprachkompetenz

Schlechte Deutschnote muss
nicht sein
LOS: wissenschaftlich bestätigt,
von Eltern empfohlen*

Nachdem Philipps Deutschnote im Zeugnis
wieder so schlecht war, entschloss sich seine Mutter endlich zu schauen, wo die Probleme ihres Kindes liegen.

Probleme erkennen

Dass es Philipp nicht an Intelligenz fehlte, merkte man deutlich: In Mathematik etwa konnte er
durchaus glänzen. Nur seine Hefte waren voller
Rechtschreibfehler – ganz zu schweigen von den
Diktaten. Alles Üben half nichts. Philipps Mutter
war ratlos – bis sie auf das LOS stieß.

S

1. Woraus macht der Korbflechter Josef

G

O) Alexandrov
U) Wladimir
M) Ivan
V) Victor

H

2. Wie heißt Emely in ihrer Tanzrolle?

Falls du das Magazin aufmerksam gelesen hast,
fällt es dir sicherlich leicht, die folgenden Fragen
richtig zu beantworten. Kreise den Buchstaben
der richtigen Antwort ein und du erhältst das
Lösungswort:

S

Schlauberger-QUIZ

Lösungswort:
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Lagerfeuer
Backofen
Zweig
Brennholz
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FULDA – Der Schulstart ist einer
der wichtigsten Übergänge im Leben
unserer Kinder. Vorschulkinder sehen
ihrer Einschulung mit Freude und
Motivation entgegen.
Doch nicht immer gelingt der Start
in die Grundschule.
Wissenschaftler haben festgestellt,
dass Lernschwierigkeiten am Schulanfang eine negative Auswirkung
auf die gesamte schulische Laufbahn des Kindes haben.
Das LOS fördert Vorschulkinder ab
fünf Jahren und macht sie fit für den

N

H

zu machen?
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Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten braucht das
Vorschulkind für einen erfolgreichen Schulstart?
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5. Was benötigt man nicht, um Stockbrot
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Der Schulstart muss gelingen!
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Französischer Zwetschkenkuchen
Schlaufuchs Apfelkuchen
Rumänischer Kirschkuchen
Mongolischer Birnenkuchen
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Rezept im Magazin?
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Schau genau hin!
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Buchstaben-Wirr-Warr

M

L

Hmmm,…
schwierig!

O

Schlauberger-Quiz

• Schlaufuchs
• Paul
• Freddy
• Frida
• Mimi
• Aaron
• Erika
• Harry

A

ös
u
n

In diesem wilden Wirr-Warr
aus Buchstaben haben wir den
Schlaufuchs und alle seine
Freunde versteckt. Finde sie,
und kreise sie ein! Ein kleiner
Tipp: Lies in alle Richtungen.

Z

g
e
n

Wirr-Warr

S

4. Für welchen Kuchen findest du das

F) Weidenruten
U) Wladimir
C) August
H) Schlaufuchs Apfelkuchen
S) Backofen
Lösungswort: FUCHS

Buchstaben-

Unterricht
auch
samstags

Philipps Mutter vereinbarte sofort einen Gesprächstermin. Im LOS stellte man dann unter
anderem in Tests fest, wo Philipps individuelle
Schwächen liegen. Auf Basis dieser Diagnose
wurde ein Förderplan exakt auf ihn zugeschnitten, um seine Probleme zu lösen. In seiner
kleinen Fördergruppe arbeitet Philipp nun zweimal
pro Woche an dem, was ihm bislang so schwerfiel.

Erfolg in der Schule

Dank erster Fortschritte ist er wieder richtig
motiviert – schließlich, das weiß er, braucht er
gute Zeugnisse, um später seinen Traumberuf
erlernen zu können.

Der Weg zum LOS
Über den individuellen Förderunterricht für
Ihr Kind informiert Sie Felicitas Puhl, LOS Fulda,
Am Peterstor 23, Telefon 0661 2428770.
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TRADITION
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Fotos: Walter Rammler (Josef Hartung), Fotolia (Körbe)

E

in Fahrradkorb aus Zweigen.
Nanu, wie geht denn das? „Ach,
es ist gar nicht so schwer“, behauptet Josef Hartung. Und der
muss es ja wissen, schließlich
hat er das kleine Kunstwerk
für seine Enkelin gezaubert.
Normale Zweige kann der
85-Jährige für sein Hobby aber
nicht gebrauchen. Er arbeitet
nur mit den Trieben von Weiden,
den sogenannten Weidenruten.
Na, ahnst du schon, womit
sich Josef seine Zeit vertreibt?
Richtig, er ist Korbflechter.
Und das jetzt schon seit mehr
als 20 Jahren.
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Große, kleine, breite, schmale, helle und dunkle
Körbe stapeln sich in seiner gemütlichen Flechterei in dem Örtchen Armenhof. Gerade ist es dort
noch sehr ruhig. Erst im Winter und Frühling ist
in Josefs Werkstatt Hochbetrieb. Die Weiden
schneidet er nämlich im Herbst. „Nachdem die
Blätter abgefallen sind“, verrät er. Und dann
flicht der Armenhofer, was das Zeug hält. Damit
wir nicht bis zum Winter warten müssen, zeigt
uns Josef schon jetzt, wie es geht.
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Alles, was Josef zum Korbflechten braucht,…

hung
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… sind Flechtruten,…

… geschickte Hände,…

Mit dieser Vorrichtung flicht
Josef das Rückenteil der Kötze.
Erst steckt er die Weiden in
gleichmäßigen Abständen in
die Löcher. Dann nimmt er

… ein paar Werkzeuge,…

tehen
Na, s ir?
sie m

… und einige schlaflose Nächte,
in denen er an seinen selbsterfundenen Vorrichtungen tüftelt.
Zum Flechten der kleinsten
Körbe hat er dieses Gerät erfunden. Hier kann Josef die
dünnen Flechtruten einspannen
und loslegen.

G
schö anz
n gr
oß!
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Für einen großen Weidenkorb braucht der Flechter
einen ganzen Tag.
Fotos: Walter Rammler

Nanu, was hat Carla denn da
auf dem Buckel? Es ist eine
Rückentrage, die sogenannte
Kötze. Damit hat man früher
zum Beispiel Äpfel oder Birnen
auf den Markt nach Fulda
getragen.

eine Rute und flicht sie von
einer Seite zur anderen –
mal über und mal unter den
Rippen, bis das Rückenteil
fertig ist.

Sind sie nicht goldig, diese
kleinen Minikörbe? An einem
arbeitet Josef ungefähr zwei
Stunden.
Studio 82│Rabanusstr. 9│36037 Fulda
0177 3472331│info@studio82-fulda.de

www.studio82-fulda.de

SAGENHAFT

Ein grummeliger
Kerl namens
Riese Mils

Du möchtest wissen, woher die
Milseburg ihren Namen hat? Dann tauche
ein in unser sagenhaftes Märchen.

V

or langer, langer Zeit
lebte ein Riese namens Mils
auf einer Burg. Diese stand auf
einem Berg in der Rhön, ganz
in der Nähe von dem Örtchen
Kleinsassen. Der Bursche war
tatsächlich riesengroß. Doch
nicht nur das – er war zudem
ein ganz grummeliger und
böser Zeitgenosse. So ärgerte
der Riese die Bewohner der Dörfer rings um seine Burg herum
und verbreitete Angst und Schrecken. Die Menschen behaupteten sogar, dass er ein Diener des
Teufels gewesen sei.

Menschen zu taufen. Der Riese, dessen bester
Kumpel nun mal der Teufel war, mochte das aber
nicht. Also heckte er gemeine Pläne aus, um den
frisch Getauften so richtig eins auf die Mütze zu
geben. Unerhört, dachte sich wohl der gläubige
Ritter Gangolf. Kurzerhand trommelte er seine
Mannschaft zusammen, um den Riesen Mils zu
bekämpfen.

gemeinen Kerl machte die
Herren durstig, doch ein geiziger
Bauer, der die einzige Wasserquelle weit und breit besaß,
wollte nichts davon abgeben.
Für viiiiiel Geld ergatterte
Gangolf nun doch noch einen
Helm voll Wasser. Juhuuu, der
Durst war gestillt. Oder? Von
wegen. Als der Ritter mit dem
Wasser zurück ins Lager kam,
stolperte er und kippte das
Wasser zu Boden. Doch dann
geschah ein Wunder: Genau
an dieser Stelle entsprang eine
neue Quelle, der sogenannte
Gangolfsbrunnen.
Gestärkt zogen die Männer
los, um dem Riesen

nun endlich den Garaus zu machen. Doch als
der Riese mit Schrecken feststellte, dass er
gegen die Ritter nicht ankam, tötete er sich
selbst. Sein einziger Freund, der Teufel, erwies
seinem Diener einen letzten Dienst und deckte
ihn mit großen Steinen zu. Die Felsenburg des
Bösewichts wurde zerstört und so entstand
eine Felsanhäufung, die aus
der Luft aussieht wie
ein Sarg – die
Milseburg.
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Am Fuße des Berges angekommen,
umzingelten die tapferen
Ritter den bösen Riesen.
Der Weg zu dem

Es war die Zeit, als Menschen,
die an Gott glaubten, auszogen, um den christlichen
Glauben zu verbreiten und
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REPORTER UNTERWEGS

O

Gemeinsam

h nein, ein Junge hat sich
beim Spielen verletzt und
blutet am Arm. Es muss schnell
geholfen werden. Aber nicht
jeder weiß, was in so einer
Situation zu tun ist. Wir Jungen
und Mädchen aus der MalteserGruppe Kerzell wissen es, und
ich, Schlaufuchs-Reporter
Niklas Witzel, gehöre dazu.

helfen

Erste Hilfe und Druckverband
– das sind für SchlaufuchsReporter Niklas Witzel keine
Fremdwörter. Denn er ist bei den
Maltesern Kerzell. Er erzählt,
was man dort alles lernen und
erleben kann.

Ich bin 13 Jahre alt und treffe
mich alle zwei Wochen mit den

Maltesern im Gruppenraum
der Alten Schule in Kerzell.
Daher weiß ich auch: Bei einer
Blutung, die nicht einfach zu
stoppen ist, hilft ein Druckverband. Das haben wir bei einem
Treffen gelernt. Genau, wie
noch viele andere spannende
Sachen – mit dem Finger den
Puls eines anderen messen
zum Beispiel. Jedes Mal lernen wir dazu, wie wir anderen
Kindern und auch Erwachse-

nen helfen können, wenn sie
sich wehgetan haben. In der
Jugendgruppe sind Mädchen
und Jungen ab elf Jahren und
wenn es darum geht, zu helfen,
packen wir alle gemeinsam an.
Es geht bei uns aber nicht nur
um Erste Hilfe, wir spielen auch
zusammen Gesellschaftsspiele
oder backen Pizza. Es macht
richtig Spaß, sich mit den anderen zu treffen. Komm doch
mal vorbei!

So geht ein Druckverband
Zuerst deckst du die Wunde mit einer sterilen Wundauflage ab. Das heißt, die Auflage muss ganz
sauber sein. Damit alles hält, musst du mit dem Verband zwei- bis dreimal die Stelle umwickeln. Dann
legst du ein zweites, ungeöffnetes Verbandspäckchen aus dem Erste-Hilfe-Set auf die leicht verbundene
Wunde und umwickelst das Päckchen mit dem Rest der Binde. Das Päckchen drückt dann auf die
Wunde, und die Blutung wird gestoppt.

Fotos: Karl-Heinz Burkhardt
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Der Malteser Hilfsdienst Kerzell, das gehört zu Eichenzell, besteht seit 47 Jahren und hat drei verschiedene Jugendgruppen für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren. Infos und Ansprechpartner zu
den Maltesern in Kerzell, im Bistum Fulda und im Kinzigtal gibt es im Internet unter www.malteser.de
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BERUFE

Schmusen
auf der

Mäh, määh,
määäääh!

Mähen, grasen, schmusen. Und
das den ganzen Tag. Dietmar
Weckbachs Rhönschafen scheint
es richtig gut zu gehen. Unsere
Reporter Niclas, Paulin und
Maila wollen es genauer wissen.

W

er begrüßt uns denn da
so freundlich? Das können nur
die Schafe von Dietmar Weckbach sein. Klar, schließlich stehen wir direkt auf ihrer Schafweide in Wüstensachsen in der
Rhön. Langsam pirschen wir
uns an die Tiere heran, doch
ehe wir uns versehen, sind sie
davongesprungen. „Was wollen
die Eindringlinge hier?“, mögen
sie sich gedacht haben. Diese
Frage ist schnell beantwortet:
Wir möchten mehr über den
Rhönschäfer und seine Schafe
erfahren, möchten die Tiere
streicheln und füttern.
47 Schlaufuchs Magazin
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Fotos: Walter Rammler

Schafsweide

Dietmar Weckbach ist Schäfer
aus Leidenschaft. Früher war
er sogar ein Wanderschäfer, der
mit seiner Schafherde über die
Wiesen zog. Seit 22 Jahren hat
er nun seinen Stall in Wüstensachsen. Dort und auch auf
anderen Weiden in der Rhön
grasen seine Tiere und pflegen
dabei die Landschaft. Insgesamt hat Dietmar ungefähr 800
Schafe. „Ich kenne jedes einzelne“, sagt der Schäfer. Ein Lieblingsschaf hat er aber nicht.
„Ich habe alle gern, weil es
einfach zufriedene Tiere sind.“
1. Du bist umzingelt: Die Schafe
mögen aber nicht nur das Auto
ihres Schäfers, sondern vor
allem auch die Leckerlis im
Kofferraum. Die Tiere kommen
übrigens gerade vom Friseur.
Der hat ihnen die lange Wolle
geschoren. Wie, was? Hast du
etwa gedacht, er habe ihnen
den Kopf schwarz gefärbt? Aber
nicht doch! Das ist das Markenzeichen der Rhönschafe.
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wolle gefunden. „Die kannst
du dir in die Ohren stopfen,
wenn du Ohrenschmerzen
hast“, erklärt Dietmar.
6. Mittlerweile fressen die
Schafe Maila sogar aus der
Hand.

3
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7. Lämmer, deren Mütter
gestorben sind oder die verstoßen werden, zieht Rhönschäfer Weckbach mit der
Flasche auf. Der drei Wochen
alten Franzi schmeckt die
Milch ganz prima.

Ich kuschel
so gern!

4

8. Auch Kuscheleinheiten
liebt das junge Tier.

8

2. Sobald Dietmar bei seinen
Schafen ist, haben diese auch
keine Angst mehr vor Paulin,
Niclas und Maila.

9
erschrickt es sich und kommt
zurück zu den anderen Tieren.
4. Die Fußpflege übernimmt
Schäfer Dietmar selbst. Allerdings haben Schafe keine Füße,

sondern Hufe. Diese müssen
regelmäßig kontrolliert und
geschnitten werden.
5. Die Schäfchen lassen sich sogar streicheln. Maila hat Schafs-

Fotos: Walter Rammler

3. Nanu, was steckt denn da
unten an Dietmars Stock? Es ist
die Schäferschippe. Die benutzt
der Schäfer, um die Tiere mit
Erde zu bewerfen. Das macht er
aber nur, wenn ein Schaf aus der
Herde ausbrechen und zum Beispiel über die Straße rennen will.
Wird es von der Erde getroffen,

6

9. Was wäre ein Schäfer
ohne seinen Hund, der ihm
hilft, die Herde einzutreiben.
Und dieser alte Vierbeiner
ist sogar richtig fit. Mit
seinen 16 Jahren springt er
noch über jeden Zaun.
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Lerntraining für
• alle Fächer
• alle Klassen
• alle Schulformen

ollis
lerntraining
• G r u p p e n f ö rd e r u n g
• E i n z e l f ö rd e r u n g
• Hausbesuche

W i r h e l f e n d i r, s e l b s t Ve r a n t w o r tung für dein Lernen zu übernehmen.
Seit 1997 Nachhilfe in Fulda
S e i t 2 0 1 1 v o m L a n d k re i s F u l d a
anerkannt als Institut zur Lernf ö rd e r u n g i m R a h m e n d e s " B i l dungspakets".
W i e i s t u n s e re 1 6 j ä h r i g e E r f o l g s g e s c h i c h t e z u e r k l ä re n ?
W ir entwickeln uns mit großem
E n g a g e m e n t u n d I n t e re s s e g e m ä ß
neuer Lernforschung und Lernmethod e n f o r t w ä h re n d w e i t e r u n d d e r
s i c h t b a re E r f o l g u n s e re r S c h ü l e r i s t
u n s e r M o t o r.
Eine entscheidende Frage ist für uns:
Wie lernen Schülerinnen und Schüler?
N a c h h a l t i g e s Ve r s t e h e n u n d " A h a - E r lebnisse" auf Seiten der Schüler
l i e g e n u n s e re n Tr a i n e r n a m H e r z e n .
Spürbar wächst das Selbstvertrauen
u n s e re r S c h ü l e r i n n e n u n d S c h ü l e r.
E s m a c h t g ro ß e F re u d e , a n s o l c h
e i n e m P ro z e s s t e i l h a b e n z u k ö n n e n !

P ro b e s t u n d e n
kostenlos

Willst du auch einmal bei
Dietmar Weckbach vorbeischauen? Dann melde dich
und deine Schulklasse an:
info@rhönschäferweckbach.de

www.Lerntraining.info

Fulda
Sturmiusstr. 1 a

7 91 91

LECKEREIEN
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Sommerlicher
Gemüseeintopf

elche Gerichte schmecken im Spätsommer am besten? Mit dieser Frage im Gepäck
besuchen wir, die Schlaufuchs-Reporter, den
Koch Stefan Schubert. Wir sind zu Gast im
Möbelhaus Fend und Faust in Schlitz. Dort
zeigt uns Stefan, wie man Gemüse richtig
schnippelt und wie ein Mixer richtig mixt. So
viele Leckereien zum Nachkochen, probiere
es doch mal aus!
Weißt du, was das Gute an einem
Gemüseeintopf ist? – Du kannst von
dem Gemüse, das du magst, ganz
viel reinschnippeln. Wenn du etwas
nicht so gerne isst, dann lass es einfach weg. Und noch besser: Gemüse
kannst du so viel essen wie du möchtest, es ist nämlich super gesund!
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1. Zuerst wäschst
du das Gemüse, dann geht es
ans Schälen und Schnippeln.
Aber immer mit der Ruhe, es
will ja keiner einen Finger im
Eintopf haben, oder? Hier ein
Tipp vom Koch: Schneide das
Gemüse durch und lege es mit
der flachen Seite auf das Brettchen, dann rutscht es nicht
weg. Damit die Kartoffeln nach

Fotos: Sandra Günther, Fotolia (Notizblock)

W

aufs
zette

l

dem Schälen nicht
braun werden,
legst du sie in eine
Schüssel mit Wasser.
2. Jetzt kommt die
Gemüse- oder Fleischbrühe in einen Topf und
wird erhitzt, bis sie kocht.

3. Damit das Gemüse am
Ende gleichmäßig durchgekocht ist, muss das Gemüse,
das am meisten Zeit braucht,
um weich zu werden, zuerst
in den Topf. Hast du eine Idee,
welches das ist? Unser Koch
weiß Bescheid: Ganz klar, da
muss zuerst das harte Gemüse
rein. Das sind Karotten, Kohlrabi, Kartoffeln und der Knollensellerie. Der Staudensellerie
kommt nach zehn Minuten in
den Topf. Nach weiteren zehn
Minuten gibst du dann die
Stange Lauch hinzu. Zum Schluss
würzt du die Gemüsesuppe
noch mit Salz und Pfeffer.
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4. Nachdem das Gemüse insgesamt 25 Minuten gekocht hat, gibst du die Petersilie hinzu.

Apfelkuchen
Endlich September, die Äpfel sind reif. Jetzt
aber ran ans Blech und einen köstlichen Apfelkuchen backen. Du hast im August schon
Appetit darauf ? Kein Problem! Schnapp dir
ein paar Frühäpfel und leg los. Die gelbgrünen
und knallroten Bälle sind zwar nicht so süß,
dafür aber richtig schön erfrischend.
1. Such dir doch jemanden, der mit dir backt.
Nachdem ihr die Äpfel gewaschen habt, könnt ihr
einen Wettbewerb starten. Denn dann geht es ans
Schälen. Wer macht die längste Apfelschlange?
Pass auf deine Finger auf! Vielleicht kann dir ein
Erwachsener helfen. Dann schneidest du die Äpfel
in zwei Hälften, legst sie mit der flachen Seite auf
das Brett und schneidest sie in kleine Stücke.

l

te
t
e
z
s
kauf

Ein

fel
5 Äp r
cker
2 Eie Zucker anillezu
g
100 ckchen V e Butter
1 Pä flüssig
ver
g
100 Mehl ackpul
g
100 ckchen B
n
½ Pä l Milch
acke
b
m
n
e
ut
100
Min
5
4
80°C
Bei 1

2. Nun wird Butter in einem Topf warm gemacht.
Dann kommt sie mit den restlichen Zutaten für
den Teig in eine Schüssel und alles wird schnell
mit dem Mixer umgerührt.
3. Jetzt gibst du die Apfelstückchen in den Teig
und schüttest alles zusammen auf ein Backblech.
Dann rein ins vorgeheizte Backrohr, 45 Minuten
warten, und fertig ist der tolle Apfelkuchen.
Das ist doch auch ein super Geschenk für
einen Geburtstag, oder?
Herzlichen Dank an Fend und Faust für einen tollen Nachmittag.
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Fotos: Sandra Günther, Fotolia (Notizblock)

Hmmmm, und schon ist der leckere
Sommereintopf fertig.

AKTIV

Heut’ bin ich
der Wladimir

Wenn das Schüler-Team der
Tanzsportgemeinschaft Künzell von
Turnier zu Turnier zieht, wissen die
Fans: Hier werden wir bestens
unterhalten. Auch Emely sorgt dafür.
inder aufgepasst, hier
wird’s sportlich. Wir zeigen
zarte Mädchen mit lockigen
Perücken und starke Buben
mit bunter Farbe im Gesicht.
„Ja, sind wir denn hier beim
Theater?“ werden sich jetzt
wohl einige fragen. Nein. Doch
tatsächlich steckt in jedem
Kind des Schüler-Teams der
Tanzsportgemeinschaft (TSG)
Künzell ein kleiner Schauspieler.
Denn beim „Schautanz Charakter“ schlüpfen die Mädchen und
Jungen in verschiedene Rollen
und erzählen mit Tanz, Musik
und Mimik eine tolle Geschichte.
In diesem Jahr begaben sich
die 19 Schüler in die Welt
der Prinzessin Anastasia und
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enthüllten ein Geheimnis aus alter Zeit. Klingt
spannend, oder? So richtig aufregend wird es für
die jungen Tänzer aber erst, wenn die großen
Turniere und Meisterschaften beginnen. Was
dann los ist, zeigen wir euch jetzt.

Los
geht‘s!

1. Einfach nur auf dem Popo sitzen und
stillhalten ist für Wirbelwind Emely gar
nicht so leicht. Zum Glück kennen die
Betreuerinnen ihre Tänzer. Sie sorgen
dafür, dass die Haarschnecken flott
gedreht und die Zöpfe geschwind
geflochten sind, bevor diese unter
den Mützen und Perücken
verschwinden.
2. Das nennt man Teamarbeit: Während Emely
auf einen Platz in der Maske wartet, hilft sie
ihrer Freundin Vanessa, die braune Grundierung
aufzutragen.

Fotos: Helena Sauer
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7. Geschwind wie der Wind wirbeln die TSGSchüler über die Bühne. Dabei verlieren sie nie
ihr Lachen.

4

6

Fotos: Helena Sauer

3. Jetzt ist die Zehnjährige an
der Reihe. Mit breiten Augenbrauen im Gesicht und einer
Pelzmütze auf dem Kopf, ist
Emely kaum wiederzuerkennen.
Ab sofort heißt sie Wladimir –
aber nur für diesen Tanz.
4. Kostüme, Make-up und
Haare sitzen. Nun wird sich
aufgewärmt und die Muskeln
gedehnt.
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8. Puh, geschafft! Zeit zum Ausruhen. Doch
freuen kann sich noch keiner so recht. Das Team
wartet lieber erst die Wertung ab.
9. Alles bestens gelaufen. Nun heißt es „Und
dann die Hände zum Himmel…“ – der Erfolg
kann gefeiert werden.

5. Ui ui ui, die Spannung steigt.
Noch einmal in die Kamera
lächeln, und dann geht’s hinauf
auf die Showbühne.
6. Jetzt geben die Mädchen
und Jungs alles. Schließlich
achten die Wertungsrichter
ganz genau auf Ausdruck,
Spannung und Synchronität
(gleichzeitig ablaufende Bewegungen mehrerer Tänzer).

9

UM DIE WELT

Steckbrief Sri

r
e
n
i
e
l
k
Hallo,

Größe: 65.610 km² – Sri Lanka passt also fast
fünfeinhalbmal in Deutschland rein
Bevölkerung: 20,27 Millionen Menschen –
in Deutschland leben etwa viermal so viele
Menschen
Hauptstadt: Colombo
Sprache: Singhalesisch und Tamil

!
e
h
t
i
s
s
Ha

er
d
e
i
w
r
u
n
h
c
Wo treibt si uchs herum?
besucht?
in Sri Lanka
f
n
a
u
h
e
a
h
S
l
e
h
h
unser Slugce Kerl etwa davon geschlicheernduenndliHebaessnitlangen Tag so macht.
k
ählt, was
Hat sich der
e hat ihm erz
g
n
Ju
r
e
D
.
Tatsächlich

H

olprig geht es über Stock und Stein. Vorbei
an Palmen und anderen Pflanzen mit großen
grünen Blättern. Es staubt und klappert. Juhu,
endlich wieder Fahrrad fahren! Ich heiße Hassithe
Shehan. Ich bin sechs Jahre alt und lebe in einem
kleinen Dorf im Süden von Sri Lanka. Sri Lanka ist
eine Insel in der Nähe von Indien. Von meinem
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Kok mh…
wac osnüs
hse
se
einfa n bei un
s
c
Gar h im
ten.

Fotos: Hartmut Darmstadt, Fotolia (Flagge)

Hier werden
Kinder in ein
e
Grundschule r
eingeschult.
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Lanka:

Zuhause aus ist es gar nicht so weit bis zum Meer.
Ich lebe mit meiner Mama und meinen Großeltern
in einem kleinen Haus aus Lehm. Das ist bei uns
nicht besonders ungewöhnlich. Viele Menschen
teilen sich hier ihre Zimmer mit den Eltern oder
Großeltern. Mein Tag beginnt sehr früh. Schon
um 6 Uhr macht meine Oma Frühstück. Meistens
essen wir Reis. In Sri Lanka ist es sehr warm, deshalb kann ich das ganze Jahr kurze Hosen tragen,
sogar schon morgens. Dann gehe ich bis mittags
in die Schule. Der Unterricht ist für mich sehr
wichtig. Wenn ich groß bin, möchte ich nämlich
Arzt werden. Deswegen lerne ich auch ganz
viel. Aber jetzt fahre ich erst mal zu meinen
Freunden spielen.

Meine
Mama, Oma,
Opa und ich
wohnen hier.

KINDER TESTEN

Der Schlaufuchs empfiehlt:

Von uns für dich!

Willkommen in Professor
Graghuls geheimer Monsterschule

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.
Spielebox für unterwegs
In der Spielebox gibt es
18 Spiele, zum Beispiel
das Leiterspiel „Nicht
ins Rutschen kommen“
und das Kartenspiel
„Mau Mau“. Mit den
Spielblöcken kann man
Schiffe versenken und
Reise-Bingo spielen. Stifte
und Würfelbecher sollten

Hanna
Hornung,
10 Jahre,
aus Petersberg

noch eingepackt werden. Ich
finde es gut, dass die Spielebox nicht so groß ist. Sie passt
bestimmt noch ins vollbepackte
Auto. Leider kann man nur
wenige Spiele während der
Fahrt spielen.

Joline
Engstler,
9 Jahre, aus Schlüchtern

nendes Abenteuer beginnt. Die
komischen Namen der Monster
bringen Kinder und Erwachsene zum Lachen und machen
das Zuhören der lebendig gelesenen Geschichte zum Vergnügen. Eine Verbrecherjagd und
die Aufhebung des Fluches, mit
dem Nicki belegt ist, versprechen Spannung bis zum Schluss.
Viel Spaß beim Zuhören wünscht
euch

Spielebox für unterwegs,
12 Euro, Moses, ab 6 Jahre

dadurch entstanden sind, zum
Beispiel immer grüne Ampeln...
Um mehr zu erfahren, solltest
du das Buch selbst lesen.
Melanie Bismarck und Axel
Scheffler: Als die Hasen noch
fliegen konnten, 136 Seiten,
12,95 Euro, Beltz & Gelberg,
ab 6 Jahre

Christian Loeffelbein: Willkommen in Professor Graghuls
geheimer Monsterschule,
Sprecher: Martin Baltscheid,
158 Min., 12,99 Euro, DAV

Professionelle Nachhilfe
alle Fächer, alle Altersklassen

Als die Hasen noch fliegen konnten
Es ist ein witziges Buch. Es
geht um einen Vater, der seiner
Tochter Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Am besten hat mir
die Geschichte von den grünen Männchen gefallen. In der
Geschichte geht es darum, dass
früher alles grün war. Du kannst
dir nicht vorstellen, welche
ernsten und heiteren Probleme

Weil die Eltern von Lena und
Lukas verschollen sind, werden
die Zwillinge zu ihrem Onkel
Gregorius Graghul nach Rottendorf geschickt. Auf der Tafel
vor dem düsteren Haus steht:
„Schule für schwer erziehbare
Kinder“. Na toll – Lena und
Lukas erscheint die Situation
ausweglos. In dem Haus wohnen auch Nicki, ein verfluchter
Adelsspross aus Frankreich,
und eine Menge seltsamer
Monster. Ein lustiges und span-

• Arbeit in Kleinstgruppen (max. 3 Schüler)
• Vorbereitung auf alle Abschlussprüfungen
• Ferienkurse
• simulierte Prüfungen
• unterrichtsbegleitende Förderung für Auszubildende
• alle Wirtschaftsfächer, ReWe, Buchführung, WL
• professionelles Legasthenie-und LRS-Training
mit Testverfahren und Gutachten
• keine Aufnahmegebühr
• keine Mehrwertsteuer
• keine festgelegten Vertragslaufzeiten

alle Fächer, alle Altersklassen
Arbeit in Kleinstgruppen (max. 3 Schüler)
Vorbereitung auf alle Abschlussprüfungen
Ferienkurse
simulierte Prüfungen
unterrichtsbegleitende Förderung
für Auszubildende
• alle Wirtschaftsfächer, ReWe,
Buchführung, WL
• keine Aufnahmegebühr
• keine Mehrwertsteuer
• keine festgelegten Vertragslaufzeiten
•
•
•
•
•

Fotos: privat
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Luckenberg 8a • 36037 Fulda • Tel. (06 61) 5 00 89 09
www.besserwisser-nachhilfe.de

in Lauterbach, Telefon (0 66 41) 9 12 46 50
in Bad Hersfeld, Telefon (0 66 21) 7 96 52 07

Die drei ??? Fußballgötter

Marco-Nikos
Giese,
13 Jahre,
aus Fulda

Justus, Peter und Bob wollen
ein Fußballturnier gewinnen. Aber Skinny Norris will
den Pokal stehlen, und das
wollen die drei ??? verhindern. Hierzu werden die Bälle
von Spieler zu Spieler zum Tor
geschossen. Die Spielanleitung ist keinesfalls für einen
Siebenjährigen geeignet, da sie
sehr umständlich geschrieben

Magazin

ist. Das Spiel ist schneller durchgespielt als in den angegebenen
20 Minuten. Es ist fast unmöglich, die Torwand zu treffen,
wenn man das Spiel nach Spielanleitung spielt. „Fußballgötter“ hat mich nicht sonderlich
angesprochen.
Die drei ??? Fußballgötter,
6,99 Euro, Kosmos, ab 7 Jahre
Einfach die Postkarte ausfüllen und kostenlos an uns zurückschicken
oder an (0661) 280-125 faxen!
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Valentina Hentze,
10 Jahre, aus Hünfeld

Märchen-Rundweg und Naturlehrpfad
um den Haselsee in Hünfeld
Wer kennt sie nicht – die Märchenfiguren der Brüder Grimm?
In der Hünfelder Freizeitanlage
Haselgrund sind rund um den
Haselsee die bekanntesten
von ihnen auf einem MärchenRundweg vereint. Zu sehen
sind hier zum Beispiel Skulpturen aus dem „Froschkönig“ und
„Rumpelstilzchen“. In der Frei-

zeitanlage gibt es auch einen
Naturlehrpfad. Auf etwa dreieinhalb Kilometern geben Tafeln
spannende Informationen über
die heimische Tier- und Pflanzenwelt. Der Lehrpfad führt vom
Haselsee über Kirchers Graben
und Hofberg nach Großenbach
und über den Großenbacher
Rad- und Wanderweg zurück.

Keine Postkarte?
Sollte sich an dieser Stelle keine Postkarte befinden,
einfach unseren Aboservice kontaktieren:
• telefonisch unter (0661) 280-310
• per E-Mail an abo@schlaufuchs.de
• per Brief an Verlag Parzeller GmbH & CO. KG,
Schlaufuchs Magazin, Frankfurter Straße 8, 36043 Fulda

Felix Kaufmann,
10 Jahre, aus Burghaun

dort gute Würstchenbuden.
Aber wer meint, das war schon
alles, der hat sich mächtig
getäuscht. Auf dem Berg gibt
es auch eine Sommerrodelbahn
und es lässt sich gut wandern.
Im Winter, wenn es schneit,
kann man dort auch Ski fahren.
Die Wasserkuppe ist ein schönes Ausflugsziel.
Fotos: privat
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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. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht,
bevor Ihnen auch eine Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde
oder des Antrags zur Verfügung gestellt worden ist und auch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger
(bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch
nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und
2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an: Verlag Parzeller GmbH & Co. KG, Schlaufuchs Magazin, Frankfurter Straße 8,
36043 Fulda.

Die Wasserkuppe
Die Wasserkuppe ist ein schöner großer Berg, ein erloschener Vulkan. Dort gibt es einen
Flugplatz und eine Kuppel mit
einer tollen Aussicht. Man
kann auch die Quelle der Fulda
besichtigen. Wer denkt: „Das
ist ja schön und gut, aber wo
kann ich hier etwas essen?“,
den kann ich beruhigen. Es gibt

Für re

Jetzt bestellen
Das Schlaufuchs-Magazin-Jahresabo (4 Ausgaben) zum Normalpreis
von 19,60 Euro* bzw. zum ABO+-Preis** von 15,60 Euro*.
Als kleines Dankeschön gibt’s die Schlaufuchs Lunchbox.
basteln • raten • erleben • Das Schlaufuchs Magazin ist das
neue Magazin für clevere Spürnasen.
Einfach die Karte ausfüllen und portofrei an uns zurücksenden.
* Deutschland inkl. Versandkosten, andere Länder auf Anfrage.
** Gilt exklusiv für Abonnenten der Fuldaer Zeitung, Hünfelder Zeitung, Kinzigtal Nachrichten oder des Schlitzer Boten.

LESEZEIT

Den Schlaufuchs und seine Freunde
kennst du jetzt schon eine ganze Weile.
Aber wo kommt er eigentlich her? Was
hat er als Kind erlebt, und wie hat er seine
Freunde gefunden? Lass uns zusammen
ein Stück in die Vergangenheit reisen und
beobachten, was sich schon damals für
spannende Dinge zugetragen haben.

war auch mal klein!
T

ief drinnen im Michelsrombacher Wald ist es so dunkel,
dass man sich nicht mehr traut,
weiterzugehen. Aber schon
nach drei großen Schritten
ist die Dunkelheit auf einmal
verschwunden. Wir stehen vor
einem geheimen Zaubertor. Nur
ganz wenige wissen, wie das
magische Tor zu öffnen ist. Weil

du aber ein guter Freund vom
Schlaufuchs bist, wollen wir für
dich eine besondere Ausnahme
machen: Tritt ein!
Oh, jetzt bist du ein wenig enttäuscht! Das kleine Dorf hinter
dem Tor sieht nämlich genauso
aus wie Dörfer nun eben aussehen: kleine, hübsche Häuser und

saubere Straßen, Wäscheleinen
im Garten, auf dem Schulhof ein
vergessener Schulranzen, zwitschernde Vögel in der Sonne.
Aber lass dich bloß nicht täuschen! Sieh ruhig ein wenig genauer hin, und dann entdeckst
du ihn auch schon! Dort drüben
in der Haselnussstraße spielen
zwei kleine Füchse im Gebüsch
Verstecken. Das sind Nick und
Fred – die großen Brüder vom
kleinen Schlaufuchs. Aber wo ist
er nur? Da drüben liegt er, ein
wenig abseits im hohen Gras.

Schlaufuchs Magazin 66

Er starrt angestrengt in den
Himmel und murmelt vor sich
hin. Was er sagt, willst du
wissen? Na dann los, gehen
wir etwas näher ran. „Warum
können Vögel fliegen?“, murmelt der Fuchs nachdenklich.
Ja, du merkst schon: Unser
kleiner Fuchs ist ein ganz
außergewöhnlicher Bursche
mit viel Wissensdurst. Wenn
seine Schwestern Lisa und
Linda mit ihren Freundinnen
die Puppen hübsch anziehen
und eine Teeparty veranstalten,
und seine Brüder mit ihren
Autos spielen und wilde Kämpfchen machen, hat der kleine

Fuchs Wichtigeres zu tun. Er
muss die Welt entdecken. Er
ist so neugierig und will alles
wissen: Warum regnet es?
Warum ist Wolle am Schaf
noch kratzig aber als Pullover
kuschelweich? Wie kann die
Brille meinem Freund beim
Sehen helfen? Warum muss
meine Freundin Mimi, im Frühling immer niesen?
Wenn er selbst keine Antwort
finden kann, fragt er die Großen.
Mama, Papa, die Onkel und
Tanten, Oma oder Opa. Er fragt
aber auch den Postboten, den
Bürgermeister, die Bäckerin, die
Lehrerin und den Hausmeister

in der Schule. Weil er so gerne
liest, hat unser Schlaufuchs
viele Bücher. Dicke und dünne,
alte und neue. Und jeden Tag
schaut er in die Zeitung. Die
mag er besonders gern, denn
in ihr findet er Antworten auf
Fragen, die er sich selbst noch
nicht gestellt hat.
Fragen und Lesen macht
schlau. Und so wird der kleine
Fuchs schon als Kind nur noch
„Schlaufuchs“ genannt. Seine
Eltern sind ganz stolz auf ihren
Jüngsten. Seine Geschwister und
alle seine Freunde kommen
gerne zu ihm, wenn sie etwas
wissen möchten.

Eine Frage stellt der Schlaufuchs
aber jeden Tag aufs Neue, denn
er weiß, dass die Antwort jeden
Tag anders ist. „Was gibt es
heute zum Mittagessen?“, fragt
er seine Mama. Und weißt du,
was die Lieblingsantwort für
den kleinen Schlaufuchs ist? Na
klar, Spaghetti mit Tomatensoße – denn das ist seine absolute Lieblingsspeise.
Und nächstes Mal erzählen
wir, wie der kleine Schlaufuchs
seine Freunde Aaron und Frida
kennengelernt hat.

Stück 2,29 €

1,89 €

Premium Zeichenblock DIN A3
20 Blatt, 120 g/m2

12er 8,95 €

4,99 €

Farbkasten Pelikan 735K

Auswechselbare Farben, inkl. Deckweiss

Set

11,75 €

8,99 €

da vinci Pinseldose

6 Pinsel + 1 Pinsel gratis
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öchtest du mir und
meinem Team sagen, was dir
gut oder nicht so gut an unserem neuen Magazin gefallen
hat? Dann ist hier genau der
richtige Ort dafür. Schicke mir
deine Briefe, deine gemalten

Bilder oder dein Gebasteltes.
Ich bin gespannt, welche Anregungen und Kritik ich bekommen werde. Die schönsten und
interessantesten Briefe und
Bilder findest du in der nächsten Ausgabe an dieser Stelle.

Ich freue mich
auf deine Post:

Jetzt

4
x
im

Jahr
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Der neue

OPEL ZAFIRA TOURER

FÜR SCHLAUE
RECHENFÜCHSE.
Der Opel Zafira Tourer sieht nicht nur gut aus, sondern überzeugt
mit seiner überragenden Familientauglichkeit zum Schlaufuchs-Preis!

Fuldaer Zeitung
„Post an den Schlaufuchs“
Frankfurter Straße 8
36043 Fulda

Das nächste Schlaufuchs Magazin erscheint am 13. Oktober 2013.

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Machen Sie sich selbst ein Bild und freuen Sie sich auf:
• bumerangförmige Scheinwerfer mit unverwechselbarer Lichtsignatur
• dreidimensionale Rückleuchten in LED-Ausführung1
• Panorama-Windschutzscheibe1
• eine große Auswahl an Premiumrädern1
• einen ergonomisch gestalteten Innenraum

Unser Barpreisangebot
für den Opel Zafira Tourer Selection mit
1.8, 85 kW

schon ab

19.990,– €

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 9,7, außerorts: 5,8, kombiniert: 7,2; CO2-Emissionen,
kombiniert: 169 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse D; 1 optional

