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Alles aus einer Hand:

UNSERE ENERGIE FÜR SIE!
Die Gas- und Wasserversorgung Fulda GmbH und die Überlandwerk Fulda
Aktiengesellschaft haben ihre Kräfte gebündelt. Die RhönEnergie Fulda GmbH
ist einer der führenden Energieversorger in Hessen. Sie bietet ihren Kunden
Strom, Erdgas, Trinkwasser, Wärme, ÖPNV und Breitband-Internet aus einer
Hand. Wir sind für Sie da.
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LUSTIGES WISSEN

schon,…

… dass die stärksten Muskeln
in deinem Mund sitzen?
Denn kein Muskel deines Körpers bringt so viel Kraft auf
wie die Kaumuskeln. Sie sorgen nämlich dafür, dass du
kräftig zubeißen und die Nahrung zerkleinern kannst.Ein
Löwe kann sogar sieben- bis zwölfmal so fest beißen
wie ein Mensch.

… dass es Bäume gibt,
deren Rinde nicht brennt?
Die Mammutbäume haben eine Rinde, der Feuer
nichts anhaben kann. Bei einem Waldbrand werden die Bäume zwar schwarz und auch ein wenig
verletzt, aber wenn sie nicht zu arg geschädigt
wurden, dann verheilen diese Wunden. Sie wachsen zu. Fast wie bei unserer Haut. Mammutbäume gibt es zum Beispiel im Westen der USA.

… dass sich Haie an ihrer Beute
reiben und dadurch merken
können, ob sie ihnen schmeckt?
Ihre Geschmacksknospen sind nämlich über den ganzen Körper verteilt. Durch die Reibung an der Beute erkennt der Hai
daher, ob er sie gerne fressen möchte oder lieber in Ruhe lässt.

… dass du dich nicht
selbst kitzeln kannst?
Das liegt daran, dass dein Gehirn ja schon vorher
weiß, wann du dich berührst. Es ist dann keine
Überraschung mehr für deinen Körper. Und weil
er auch noch weiß, woher es kommt, bewirkt er,
dass du nicht auf dein eigenes Kitzeln reagierst.
Probiere es doch mal aus!
6 Schlaufuchs Magazin

… dass man nicht
mit offenen Augen
niesen kann?
Grund dafür ist ein Reflex, also eine automatische, schnelle Reaktion unseres Körpers, die
sagt: „Schnell die Augen schließen.“ So können beim Niesen keine Bakterien in die Augen
geschleudert werden.
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KALENDER

Die Natur im
Fledermäuse
fallen langsam
in einen langen
Schlaf.

Zum Glück
gibt es noch
Beeren, die das
Rotkehlchen
stibitzen kann:
Sanddorn

Die Blätter verfärben
sich und fallen leise
von den Bäumen.

Aus den

Fichtenzapfen
rieseln die
Samen.

Feste, Spaß, Familienkino!
In den Wäldern gibt es richtig Zoff: Wildschweine
kämpfen gegeneinander, um die Weibchen zu
beeindrucken.
Eichhörnchen legen
noch schnell ein
paar Wintervorräte an,
bevor sie sich
verkriechen.

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

Süße
Stachelkugeln

Ein langes, spitzes Näschen ragt aus dem
Nest aus Zweigen, Blättern und Moos.
Es schnuppert. Dann schauen auch zwei
Knopfaugen neugierig über die Nestkante –
und schwups krabbelt das Igelkind hinaus.
Jetzt wird die Welt erkundet!

O

Foto: dpa – Patrick Pleul

h, wie spannend! Ich wusste gar
nicht, dass unser Nest so hübsch von
Laub umgeben ist. Wir Igelbabys sehen
nämlich ganz lange gar nichts von der Welt.
Kannst du dir das vorstellen? Halte doch mal
Augen und Ohren zu, dann weißt du, wie wir uns
fühlen. Meine drei Geschwister und ich sind nach
der Geburt noch blind und können auch nichts
hören. Erst nach zwei Wochen öffnen sich unsere Augen und Ohren, und wir nehmen die Welt
ganz anders wahr.
Ich bin zwar noch klein und wiege bei der Geburt nur 25 Gramm (das ist etwa so viel wie ein
Müsliriegel), aber ich habe schon 100 Stacheln!
Die sind natürlich noch nicht so hart wie die von
meiner Mama, aber ein Anfang. In der ersten Zeit
kümmert sich Mama um uns. Aber nach drei Wochen im Nest müssen wir unsere Nahrung selbst
suchen. Das probieren wir einfach aus und marschieren alleine los. Mama hilft uns nicht, weil
wir selbstständig werden sollen. Bis zum Winter
müssen wir noch einiges an Gewicht zulegen.
Wir Igel fressen uns nämlich extra eine Speckschicht an, weil wir ab November Winterschlaf
halten. Je dicker wir dann sind, desto besser ist
es, denn das Fett hält uns warm und speichert
Energie. 500 Gramm sind perfekt. Unser Körper
muss sich schließlich bis zu fünf Monate lang
von unseren Fett-Reserven ernähren.
Am liebsten fressen wir abends. Angst vor
Dunkelheit kennen wir nicht, obwohl wir allein
unterwegs sind. Sobald es dämmert, machen wir
uns unter Hecken und Sträuchern auf die Suche
nach Futter. Beim Fressen schmatzen wir gerne
ganz laut. Also, nicht erschrecken, wenn mal
komische Geräusche aus einer Hecke kommen.

Steckbrief
Igel:
Name (Latein):
Erinaceidae
Größe:
zwischen 24 und 28 Zentimeter lang
Gewicht:
etwa 800 bis 1500 Gramm: Das ist ungefähr so viel wie eine Packung Mehl.
Farbe:
graubraunes Fell an Gesicht und Bauch,
beige-braune Stacheln; die Babys sind bei
der Geburt rosa und die Stacheln weiß
Besonderheiten:
Ein erwachsener Igel hat bis zu 8000
Stacheln an Rücken und Hinterkopf. Bei
Gefahr rollt er sich zusammen und stellt
die Stacheln auf.
Nachwuchs:
Die meisten Igelbabys werden zwischen
August und September geboren. 35 Tage
ist die Mutter trächtig, dann kommen
meist vier kleine Igel zur Welt.
Nahrung:
Insekten, Spinnen, Schnecken, Würmer,
Mäuse, Frösche und Käfer

WETTER

Wohin mit dem
gefundenen Igel?
Wenn ein kleiner Igel im Spätherbst
noch wach ist und keine 500 Gramm
wiegt, wird er den Winter nicht
überleben. Hilfe bekommt er bei
Heike Sippel
Kreuzbergstraße 28
36167 Haselstein

Igelburg
Baue einem Igel doch mal ein gemütliches Häuschen aus Steinen. Dafür suchst du eine ruhige,
schattige Stelle im Garten. Dort legst du einen
viereckigen Rahmen aus Steinen zusammen:
Die Seiten sollten etwa 30 Zentimeter breit und
hoch sein – also wie ein langes Lineal. Obendrauf kommt eine Abdeckung, zum Beispiel eine
Steinplatte. Natürlich braucht die Burg auch
einen Eingang: Der sollte etwa halb so breit und
hoch sein wie die schmale Seite eines DIN-A4Blattes – rund zehn Zentimeter.
Nun dichtest du das Häuschen etwas ab, damit
der Wind nicht durchpfeift und kein Wasser
hineinläuft. Auf das Dach kannst du zum Beispiel
Zweige, Äste oder Grasbüschel packen. Damit
sich der Igel in seiner Burg schön einkuscheln kann, baust du drinnen noch ein
Nest aus trockenem Laub oder Stroh.
Wenn der Igel sich wohlfühlt, bleibt
er dort vielleicht auch in der warmen Jahreszeit – mitsamt seinem
Nachwuchs.
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Wettersprüche
Hurra, der Herbst ist
da. Aber wie wird wohl
das Wetter werden?
Moderne Messmethoden
sagen es uns vorher.
Früher gab es so was
natürlich nicht. Die
Menschen haben sich
an der Natur orientiert,
wenn sie wissen wollten,
was sie erwartet.

Achtung:
Igelbabys solltest du nicht aus ihrem Nest nehmen oder anfassen. Sie riechen dann anders,
und die Mutter kümmert sich nicht mehr um
ihre Kinder. Sind die Babys aber außerhalb des
Nestes, brauchen sie Hilfe. Dann ist die Mutter
wahrscheinlich fort und die Kleinen suchen
nach Futter, obwohl sie noch nichts sehen können. Nimm Igel aber nicht einfach mit ins Haus.
Die Tiere haben nämlich oft Flöhe und Zecken
oder sogar Würmer, die dich krank machen
könnten. Wenn du doch einen Igel angefasst
hast, dann wasche gründlich die Hände!
Wie du dich am besten um einen Igel kümmerst
und alle wichtigen Informationen zu den kleinen
Tieren findest du unter: www.pro-igel.de

Kält’ und Kohl vertragen sich wohl.
Ihre Ernte haben die Bauern mittlerweile eingefahren. Doch einige Gemüsesorten sind immer noch
auf den Feldern. Sie schmecken nämlich erst dann
gut, wenn sie einmal eine richtige Frostnacht
draußen überstanden haben. Werden sie vor dem
ersten Frost geerntet, schmecken sie
ganz bitter. Dazu gehören zum Beispiel
Grünkohl oder Rosenkohl. Deshalb
heißen sie auch
Wintergemüse.

Sind noch Drosseln im Wald, wird es noch
lange nicht kalt.
Im Sommer kann man bei einem Waldspaziergang dem Lied der Singdrossel lauschen. Im
Winter geht das nicht, denn die Singdrossel ist
ein Zugvogel und fliegt im Herbst
nach Süden, wo es wärmer ist.
Die Vögel machen sich aber erst
dann auf die Reise, wenn es bei
uns richtig kalt wird. So lange
sie also im Wald noch zu hören
sind, gibt es noch keinen Frost
oder Schnee.
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WISSENSWERTES

Kleine Kerle

Fliegenpilz

mit farbigen Hüten
Wenn du im Herbst durch den Wald spazierst,
kannst du viele verschiedene Pilze entdecken.
Du musst nur genau hinsehen, denn zwischen
den Bäumen oder im Laub können sie
sich gut verstecken.

Pfifferlinge

Steinpilz

Der Eierschwamm – wie der Pfifferling auch
genannt wird – ist was für Feinschmecker. Er gilt
als einer der besten Speisepilze und schmeckt
toll zu Rührei oder Semmelknödeln. Pfifferlinge können so gelb wie Eidotter sein. Oft sind
sie aber auch nur blassgelb. Sie wachsen von
Juni bis November vor allem in Wäldern mit
Laubbäumen oder Nadelbäumen. Junge Pilze
sind kugelig, tragen gewölbte Hüte und sind
nicht größer als ein Fingernagel. Ältere Exemplare schmücken oft Hüte, die wie ein Trichter
aussehen. Frische Pfifferlinge riechen leicht
nach Pfeffer. Aber Vorsicht, wer selbst
Pilze sammelt. Es gibt auch einen
sogenannten falschen Pfifferling.
Er ist zwar nicht giftig, aber
kann Bauchweh verursachen.

Mmh, lecker: Den Steinpilz hast du bestimmt
auch schon mal verputzt. Er ist nämlich einer der
bekanntesten Pilze, die man essen kann. Du findest ihn von September bis November – meist in
Nadelwäldern unter Fichten. Er hat eine braune
Kappe und einen Stiel, der nach unten hin immer
dicker wird. Der Pilz wird auch Herrenpilz genannt. Dieser Name stammt noch von früher. Da
mussten die Leute ihre gefundenen Steinpilze bei
den Großgrundbesitzern, den Herren, abgeben.

Fotos Steinpilz + Fliegenpilz: dpa – Patrick Pleul

Wie hübsch der Fliegenpilz doch ausschaut, mit seiner roten Kappe
und den weißen Pünktchen. Diese sitzen ganz locker auf dem Hütchen drauf. Wenn es regnet, können sie sogar heruntergewaschen
werden. Doch so schön der Pilz auch aussieht, lass am besten die
Finger von ihm. Er ist giftig! Am liebsten wächst er unter Birken
oder Fichten und lässt sich von August bis November blicken.
Woher er seinen Namen hat? Früher haben die Menschen
seine Kappe zerbrochen und in Milch eingelegt. Damit
wurden dann die lästigen Fliegen gefangen.

Birkenpilz

Achtung!
Manche Pilze haben gefährliche
Doppelgänger. Diese sehen ähnlich aus, sind aber ungenießbar
oder sogar giftig. Solltest du dir
nicht sicher sein, um welchen
Pilz es sich handelt, dann lasse
ihn am besten einfach stehen.

Wo Birkenpilze wachsen, möchtest du wissen?
Na, dann rate doch mal. Richtig, unter Birken. Die
Pilze kannst du ohne Bedenken sammeln und essen.
Das Hütchen der Birkenpilze kann eine graubraune,
rötliche oder dunkelbraune Farbe haben. Ihr Stiel ist weiß
und mit kleinen schwarzen Schüppchen besetzt. Zusammen mit der Birke hat sich der Pilz etwas Tolles ausgedacht:
Sie arbeiten nämlich zusammen. Die feinsten Wurzeln der beiden sind miteinander verflochten. Dadurch bekommt der Baum
Nährstoffe vom Pilz, und der Pilz Nährstoffe vom Baum.
Schlaufuchs Magazin 17

Abenteuer im

Waldkindergarten
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Zwerge suchen, auf Bäume klettern, Waldsofas
bauen – hier kannst du was erleben!
W
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Fotos: Alexander Mengel

W

usstest du, dass es im
Langenbieberer Wald kleine
Zwerge gibt? Wie, du glaubst
das nicht? Na dann frag doch
mal die Rhönwichtel. Gesehen
haben die neun Kinder des
Waldkindergartens in Langenbieber zwar noch keine,
aber sie wissen genau, wo sie
wohnen – im Zwergenwald
natürlich. Dort verstecken sie
sich tagsüber in ihren Höhlen.
Das sind mit Moos bedeckte
Baumwurzeln. „Pssst, nicht so
laut, sie schlafen doch noch!“,
sagt Monika Wedertz. Manchmal muss die Gruppenleiterin
ihre „Rhönwichtel“ noch daran
erinnern, leise zu sein. Doch
eigentlich wissen die Mädchen
und Jungen, dass die Zwerge
am Tag Ruhe brauchen, weil sie
nur nachts aktiv sind.
Klopf, klopf, klopf. Wie unverschämt, wer will denn da die
kleinen Männlein wecken?

„Es ist der Specht, der hackt.
Er hackt im Takt“, weiß Monika und schon schauen neun
Augenpaare nach oben. Wo
versteckt sich der Vogel bloß?
Auf der täglichen Tour durch
den Wald gibt es so viel zu
entdecken. Die Pfütze ist

schon wieder größer geworden. Patsch! Und der Nachtreif
an den Ästen glitzert so schön.
Bevor es am Morgen losgeht,
stärken sich alle bei einem
Frühstück und singen den
Waldtieren und den Menschen
ein Willkommenslied.
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Dann ruft der Märchenwald – ob bei Sonnenschein, Regen, Sturm oder Schnee, das ist ganz
egal. Im weichen Moos zwischen den hohen Fichten können die kleinen Abenteurer nicht genug
erleben. Sie robben durchs Gestrüpp, wippen in
gefallenen Baumkronen, klettern auf Bäume und
springen über Gräben. In einem Kindergarten
ohne Plastikspielzeug wird eine Baumscheibe zum
Einkaufsladen und Eicheln zu Bonbons. Halt auch
du beim nächsten Spaziergang die Augen offen.
Welches Spielzeug hält der Wald für dich bereit?

Schätze im Wald

4…

1

Hast du auch schon mal ein hübsches Mandala
gestaltet? Im Langenbieberer Märchenwald ist
genug Platz dafür. Die Waldkindergarten-Kinder
haben zuerst einen großen Kreis aus Stöcken
gelegt, im Inneren des Kreises sieben Dreiecke
abgesteckt und sie mit Schätzen des Waldbodens gefüllt. In den Dreiecken sind Zapfen, Stöcke, Heidelbeersträucher, Steine, Pilze, Äste und
Moos. Alles zusammen ergibt ein schönes Bild.
Während Karl das Mandala bestückt, nimmt Till
den gelb-orangefarbenen Ziegenbart,
das ist ein Pilz, unter die Lupe.
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Schaffe, schaffe,
Häusle baue
So viel Baumaterial auf einem Haufen – das
findest du nur im Wald. Die Rhönwichtel haben
Glück, dass sie im Privatwald von Berthold Hahner aus Langenbieber spielen dürfen. Für ihr kleines Haus, haben die Rhönwichtel Äste und Hölzer
gesammelt und an einen Baum gelehnt. Als Dach
und zur Abdichtung haben sie Reisig und kleine
Äste mit Blättern genommen. Eine große Terrasse darf natürlich auch nicht fehlen. Als Geländer
dienen dünne Baumstämme und Steine, die die
Kinder übereinander gestapelt haben.
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Ganz schön geschickt
Wer kann am schnellsten über einen Baumstamm
balancieren? Hannah ist ganz vorne mit dabei.
Einfach die Arme ausstrecken, einen Fuß vor
den anderen setzen und los geht’s. Jonas macht
es wie die Eichhörnchen und saust den Baum
hinauf. Ganz so rasch geht das bei ihm natürlich
nicht. Er klettert nur bis zu einem Vorsprung. Von
dort hat er all seine Freunde im Blick.

Fotos: Alexander Mengel
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Kennt ihr schon das größte Waldsofa der Welt?
Auch das steht im Langenbieberer Wald, ganz in
der Nähe des Bauwagens, in dem die Kinder des
Waldkindergartens im Winter frühstücken. Hierfür haben sie in einem großen Halbkreis Hölzer
aufeinandergestapelt. In der Mitte des Waldsofas steht eine Wurzel, auf der die Kinder gerne
herumturnen.
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Los, schneller
da vorne…

Kontakte
Waldkindergarten „Die Rhönwichtel“
(Sportplatz bei der Schutzhütte, Waldgebiet Langenbieber), Trägerverein: „Die Wilde 15“, Gerloser
Weg 13, 36039 Fulda, Telefon (0661) 9015513
Im Landkreis Fulda gibt es auch noch den
Waldkindergarten „Die Haselmäuse“ in Kirchhasel,
Trägerverein: Waldpädagogik im Hessischen Kegelspiel, Pädagogische Leitung: Susanne Fischer, Im
Grund 47, 36132 Eiterfeld, Telefon (0177) 3297947,
E-Mail: haselmaus@waldkindergarten-kirchhasel.de
Natur- und Waldkindergartengruppen gibt es im
Kindergarten „Rappelkiste“ Sterbfritz, Heike
Röde, Telefon (0151) 54235916, und im
Kindergarten „Sonnenschein“ Altengronau,
Angelika Engel, Telefon (0151) 53636459.

Das sind ja
viele Eicheln!

Es gibt richtig
viel zu tun

Fotos: Alexander Mengel

Till nimmt sich Zeit, um mit
einem Stock große Löcher zu
bohren. Und Jonas sammelt
fleißig Eicheln, die er nachher
als Bonbons verkaufen kann.
Aber nur im Spiel.

22 Schlaufuchs Magazin

Schlaufuchs Magazin 23

5

Die Reise der Störche
Die Störche fliegen wieder in den Süden. Bei uns
hält nämlich der Herbst Einzug, und die Vögel
finden hier nicht mehr genug zu fressen.
Wir haben für dich nachgeschaut, wo sie auf
ihrem langen Weg nach Afrika vorbeikommen.
Los geht´s:

A

ch so! Störche fliegen
auf zwei Routen in Richtung
Süden. Eine führt im Westen,
die andere im Osten um das
Mittelmeer herum. Welche
Strecke die Tiere wählen, hängt
davon ab, wo sie den Sommer
verbringen. Die allermeisten
Störche fliegen aber die Ostroute. Diese führt über die
Länder Türkei und Israel bis
hinunter in den Sudan in Afrika
und noch weiter in den Süden.

1

Hast du im
Sommer auch einen Storch
gesehen? Die Tiere mit den
schwarz-weißen Flügeln und
roten Schnäbeln leben nämlich
auch bei uns, zum Beispiel im
Kinzigtal. Man kann Störche vor
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1

Bis zu 10 000 Kilometer fliegen
die Störche, um ihr Winterquartier zu erreichen. Damit sie
dabei nicht so viel mit den Flügeln schlagen müssen – das ist
anstrengend – lassen sie sich
von Luftströmungen tragen.
Deshalb fliegen die Vögel
auch um das Meer herum –
über dem Wasser gibt es
nämlich die warmen Winde
nicht, die sie nach oben tragen.

allem auf hohen Kirchtürmen
und feuchten Wiesen beobachten. In Steinau an der Straße
nisten sie zum Beispiel auf dem
Schornstein der Polsterwerkstätten. Von dort aus starten sie
nun ihre Reise.

2

Türkei
3

Israel
5

Libyen

Niger

200 bis 300 Kilometer fliegen Störche pro Tag.
In der Türkei legen die Vögel
ihre erste große Pause ein.
Hier ruhen sie sich aus und
stärken sich für den weiten
Flug nach Afrika. In der Türkei
gibt es noch viele Sumpfgebiete, in denen sie viel zu fressen
finden. Am liebsten verputzen
sie Fische und Frösche, manchmal auch Schlangen oder sogar
Maulwürfe.

Ägypten

3

Mali

2

Russland

Spanien

Algerien

Die nächste Station ist Ägypten. Jetzt sind die
Störche zwar endlich in Afrika
angekommen. Allerdings ganz
im Norden und damit noch
längst nicht am Ziel. Sie fliegen
jetzt entlang des großen Flusses Nil immer weiter in den
Süden, bis sie in das nächste
Land kommen, den Sudan.

Ukraine

Auf der Strecke
durch Israel und Jordanien
treffen sich alle Störche aus
den verschiedenen Sommerwohnorten in Europa.
Deshalb sind sie hier oft in
großen Schwärmen – bis zu
100 000 Tiere – unterwegs.
Das kann ganz schön gefährlich für Mensch und Tier
werden, wenn die Störche
zum Beispiel einem Flugzeug
in die Quere kommen.

Syrien
Irak

4

Jordanien
SaudiArabien

Sudan

Iran

6

Im Sudan machen die Vögel noch einmal
einige Wochen Rast. Die ersten Störche suchen sich hier
auch schon ein festes Winterquartier – Plätze, an denen
es viel Wasser gibt und somit
viel Nahrung für die Tiere.

7

6

Äthiopien

Viele fliegen aber
noch weiter nach Süden in
die Länder Tansania, Sambia
oder sogar bis nach Südafrika.
Im März oder April kommen
sie dann wieder zurück nach
Deutschland.

Angola
Sambia

4

Als Orientierung
auf ihrem Weg von Israel nach
Ägypten dient den Störchen
der Fluss Jordan.

Kongo

Kenia

Namibia

Zimbabwe
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Tansania

Südafrika

KIRMESZEIT

Mit
Blumenhüten
um den Baum

Hui, wie sie singen, wie sie
tanzen. Im Herbst wird Kirmes
gefeiert. Dann ist auf den
Dörfern mächtig was los. Feier
doch einfach mit!

Wette. Bei uns ist die Kirmes
nämlich kein großer Jahrmarkt.
Trotzdem haben beide Feste
den gleichen Ursprung.

J

uuuhuhuhuuuu – von
September bis Ende November
geht es in vielen Dörfern der
Region recht lustig zu. Kinder,
es ist Kirmeszeit. Von blinkenden Lichtern, Riesenrad und
Geisterbahn ist weit und breit
nichts zu sehen. Dafür versammeln sich junge Frauen und
Männer auf den Dorfplätzen
um einen hohen
Baum, sie singen,
tanzen und
juchzen um die

Wenn du das Wort Kirmes in
der Mitte trennst, kommst du
vielleicht darauf, woher der
Name stammt. Es ist gar nicht
so leicht. Wir verraten es dir:
„Kir“ und „mes“ kommt von der
Kirchenmesse. Wenn früher eine
neu gebaute Kirche eingeweiht
wurde, ließ sich das kein Bewohner aus dem Ort entgehen.
Es war ein richtiges Fest. Das
wussten auch die Händler aus
dem ganzen Land. Da sie so viel
Ware wie möglich verkaufen
wollten, kamen sie von überall
angereist und trafen sich auf
dem Dorf- oder Marktplatz. Dort
erwarteten sie die Dorfbewohner, um ihnen nach der Kirchweihe ihre Kostbarkeiten anzubieten. Die Menschen kauften
ein, sie tauschten den neuesten Klatsch und
Tratsch aus,
aßen, tranken
und feierten.
Von da an wur-

de jedes Jahr um dieselbe Zeit
solch ein Fest veranstaltet.
Heute wissen das nur noch
die wenigsten. Und trotzdem
wird einmal im Jahr ordentlich
Kirmes gefeiert – ein ganzes
Wochenende lang. Die Kirmesgesellschaften sind dann meistens von Freitag bis Sonntag
auf den Beinen. In manchen
Orten – wie zum Beispiel in
Michelsrombach – gibt es sogar
eine Kindergruppe. Alle zusammen laden zu Tanz, Musik und
einer riesengroßen Sause ein.
1. Auf den Kirmessonntag hat
die Kirmesgesellschaft Michelsrombach lange gewartet. Er ist
nämlich der Höhepunkt der Kirmes: Erst gehen alle zusammen
in die Kirche, und danach ziehen
sie mit lauter Musik und strahlenden Gesichtern zum Dorfplatz. Und dort geht es rund.

2. Was wäre ein Kirmesbursche ohne seine Magd? Auf
jeden Fall könnte er ohne sie
nicht bei der Kirmes mitmachen. Er braucht schließlich
jemanden, mit dem er das
Tanzbein schwingen kann.
Aber der junge Mann darf sich
nicht irgendein Mädchen dafür
aussuchen. Nein, sie sollte traditionell schon aus demselben
Dorf kommen. Das gelingt aber
nicht immer.
3. Beim Dreireihentanz fegen
sie dann gemeinsam um den
Kirmesbaum. Dabei zeigen sie
den Zuschauern verschiedene
Tänze: Den Walzer kennst du
bestimmt, aber hast du schon
einmal was vom Rheinländer
und der Polka gehört?
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7. Farbige, lange Bänder schmücken die Hüte der
Burschen. Sie werden oft von den Mägden angenäht. Noch viel bunter und auffälliger sind aber
die großen Blumenkränze. Früher war es nämlich
so, dass die Burschen gerne an der Schießbude
geschossen haben. Für jeden Treffer gab es einen
Blumenkranz, der um den Hut gewickelt wurde.
Die bunte Kopfbedeckung ist auch heute noch
das Markenzeichen der kleinen und großen Kirmesburschen in Michelsrombach.

4. Die Kleinen machen es den Großen nach.

8. Die Mägde bekommen eine wunderschöne
Rose davon ab.

5. Das ist der Ploatzknecht. Er ist dafür verantwortlich, dass die Kirmes gut organisiert ist und
alles reibungslos läuft. Dann gibt es auch noch den
Schnapsknecht. Er kümmert sich um die Getränke.
6. Boah, ist der hoch! Der Kirmesbaum ist meist
schon von Weitem zu sehen. Denn er ist höher
als die Häuser im Ort und soll allen Besuchern
zeigen: Hier ist die Kirmes. Auch für den Baum
gibt es einen Knecht. Und wie könnte der wohl
heißen? Richtig, Baumknecht. Alleine fällen kann
er diesen Riesen natürlich nicht. Dabei helfen
ihm die anderen Kirmesburschen. Am Kirmessamstag stellen sie ihn dann gemeinsam auf.
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Wusstest du,
dass der Ploatzknecht
je nach Dialekt
manchmal auch
Plonkönig, Plötznäat
oder Bloovater
heißt?
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AUSGEFUCHST

Kirmesspruch

z
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Es krache die Diele, es krache die Schwoadde, hit simmer in Michelsroomich, hit mache
mer n hoardde. Die Kermes lebe hoch, und zwo mal hoch hoch und dreimal hoch hoch
hoch. Be hoch ? So hoch be onsern Kermesbaum. Kermes muss gefeiert wa.

ß
a
Sp

Schau genau hin!
Welcher Schatten gehört zu Schlaufuchs und
seinen Freunden im linken Bild?

2
9. Sieh nur, wie sie ihre Gesichter verziehen. Aber so
sieht ein Kirmespärchen nun
mal aus, wenn es gemeinsam
juchzt. Das gehört einfach zur
Kirmes dazu. Erst werden ein
paar lustige Sätze zu jedem
Paar gesagt, und dann muss es
zeigen, was es kann. Je lauter
die beiden brüllen, desto mehr
klatschen die Zuschauer.

Hier wird im November
Kirmes gefeiert:
1.– 4. Wüstensachsen

8.–11. Maberzell, Mackenzell,
		 Malges, Marbach,
		 Rommerz, Niederkalbach

2.–3. Mittelkalbach

9.–10. Rothemann

3.–4. Reulbach

9.– 11. Hilders

1.–3. Raßdorf

7.–8. Hettenhausen
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Buchstaben-Wirr-Warr

3. Was macht im Herbst oft die Gehwege 		
und Straßen rutschig?

In diesem wilden Wirr-Warr aus Buchstaben haben wir zehn herbstliche Begriffe
versteckt. Finde sie, und kreise sie ein! Ein kleiner Tipp: Lies in alle Richtungen.
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Schau genau hin!
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mit der Uhr? Stellt man sie eine Stunde
vor oder eine Stunde zurück?

E

B

I

A

2. Was macht man Ende Oktober immer

R

S

E

Laubhaufen vor der kalten Jahreszeit?

H
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1. Welches stachelige Tier schützt sich in

piksenden Schale? Ein Tipp: Sie fällt
vom Baum.

T

Mit Gummistiefeln durch große Berge von
bunten Blättern rennen. Kastanien-Männchen
basteln oder Spinnen beobachten, die Wiesen
mit ihren schimmernden Netzen überziehen.
Der Herbst ist eine schöne Jahreszeit. Aber
wer kennt sich am besten mit ihm aus? Hier
kommt ein Quiz, das ihr zu zweit oder mit
mehreren lösen könnt. Jeder schreibt seine
Antworten auf einen Zettel. Derjenige von
euch, der die meisten richtigen Antworten
notiert hat, ist der Gewinner.

5. Welche Frucht versteckt sich in einer

A

Herbst-QUIZ

Herbst?

Herbst-Quiz

G

1) der Igel
2) Man stellt sie um
eine Stunde zurück
3) Blätter
4) Nein
5) die Kastanie

L

Das macht
Spaß!!!

4. Ist jetzt in allen Ländern auf der Welt

Lösungen

• Herbst
• Nuesse
• Igel
• Drachen
• Nebel
• Kastanien
• Wind
• Blaetter
• Laternenumzug
• Kuerbis
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Hol dir deinen
nach Hause
Trinkflasche

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

12 95 €

6 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 auch in groß.

ab

Plüschanhänger

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

9 95 €

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.

13 95 €
Geldbörse

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

7 95 €

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 €
Tasse

6 95 €

LESER

SHOP

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

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 muss der Schlaufuchs
genauer unter die Lupe nehmen!
Was versteckt sich im Laubhaufen?

Laterne, Laterne…
… Sonne, Mond und Sterne.
Am 11. November ist
einiges los!

A

bends mit einer Laterne durch die Straßen
zu laufen, macht einfach Spaß. Anfang November sieht man besonders viele solcher Umzüge.
Denn am 11. November ist der Martinstag. An
diesem Tag wollen Kinder und auch Erwachsene
an den heiligen Martin erinnern. Aber wer war
das eigentlich?

Fotos: Alexander Mengel

MACH MIT

Sankt Martin – kurz St. Martin – war ein Bischof,
der vor sehr, sehr langer Zeit in Tours lebte. Das
ist eine Stadt im heutigen Frankreich. Martin war
ein guter Mensch. Zum Beispiel soll er als einfacher Soldat in einer kalten Winternacht seinen
Mantel mit einem nackten Bettler geteilt haben.

Er hat das Gewand einfach mit seinem Schwert
in zwei Teile geschnitten, heißt es in der Geschichte.
Auch als Bischof verehrten ihn
die Menschen, weil er bescheiden war und sich um die Armen
und Kranken kümmerte. Nach
seinem Tod wurde Martin heiliggesprochen. Seitdem ist der
11. November „sein“ Tag. Möchtest
du auch an einem Martinsumzug
teilnehmen? Dann bereite dich gut
vor, und bastele deine eigene Laterne.
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Laterne aus
Blättern

Leuchtende Runkelrübe
Los geht’s:

Los geht’s:

1. Mach die Rübe richtig
sauber und schneide den
Kopf einfach ab.

1. Als erstes bläst du den Luftballon auf.

2. Schnapp dir jetzt den Löffel
und höhle das Gemüse aus.

2. Reiße dann das Seidenpapier
in kleine Schnipsel und klebe
sie auf den Ballon. Am besten
geht das, wenn du den Luftballon rundherum mit Kleister
bestreichst. Lasse aber den Bereich oben um den Knoten frei.

3. Dann kannst du dir überlegen, welches Gesicht die Rübe
haben soll, und Augen, Nase
und Mund aus der Rübe herausschneiden.

4. Nun musst du dich noch ein
paar Tage gedulden, deine fast
fertige Laterne sollte nämlich
richtig trocken sein, bevor du
den Luftballon platzen lässt.
Stich einfach mit einer Nadel
rein und hole ihn aus deinem
Blätterball.
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4. Nun musst du noch den
Stock ins untere Ende bohren.
Das geht am besten, wenn
du ihn mit dem Messer etwas
anspitzt.

Fotos: Alexander Mengel

3. Jetzt sind die Blätter an der
Reihe: Klebe sie auf das Seidenpapier. Da du sicher möchtest,
dass am Martinsumzug das
Kerzenlicht gut durchscheint,
solltest du am besten keine
Blätter übereinander kleben.

5. Bohre mit einer spitzen
Schere oder Nadel zwei Löcher
in die Laterne – etwa einen
Zentimeter unter dem oberen
Rand. Kriegst du es hin, dass sie
sich genau gegenüberliegen?

SchlaufuchSRepoRteR
berichteten:

Du brauchst:
6. Jetzt musst du nur noch den
Draht durch die Löcher stecken,
ihn oben um den Stock drehen
und fertig ist die Laterne. Ach
nein, Moment! Richtig schön
wird sie natürlich erst mit einem leuchtenden Licht darin.

• 1 Luftballon
• Bastelkleister
• Seidenpapier
• viele bunte Laubblätter
• Nadel
• Draht
• Laternenstab

5. Zum Schluss fehlt nur noch
das Teelicht. Wenn du auf
Nummer sicher gehen willst,
dann nimm ein elektrisches
Licht – so brennt wenigstens
nichts an.

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

Du brauchst:
•
•
•
•
•

1 Runkelrübe vom Bauernhof
Messer
Löffel
einen Stock
einen Erwachsenen,
der dir hilft

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

SAGENHAFT

Der geheimnisvolle

Schatz

Ein echter Goldschatz, vergraben auf
einem Hügel bei Soisdorf – ja, gibt’s
denn so etwas? Finde mit uns die
sagenhafte Antwort.

V

or langer, langer Zeit machte sich
ein Mann aus Treischfeld von OberUfhausen auf den Heimweg. Dort war
er bei Verwandten zu Besuch gewesen.
Während er in dieser Nacht eilig durch
die Felder wanderte, sah er plötzlich auf
dem Spielberg, einem Hügel bei Soisdorf, ein schauriges Feuer lodern. Mutig
und neugierig wie er war, ging der Mann
geradewegs auf den Lichtschein zu.
Doch halt! Was war denn das? Eine düstere Gestalt mit glühenden Augen und
pechschwarzem Haar kauerte am Feuer.
Seinen Gehstock fest umklammernd
fragte der Treischfelder, warum der
Unheimliche so ein Zunder mache. „Ich
muss hier einen Schatz hüten. Erst wenn
er gehoben ist, bin ich erlöst und kann
weiterziehen. Doch nur vier Männer, die
alle Johannes heißen, können das Gold
ausgraben. Und keiner von ihnen darf
dabei ein Wort verlieren“, antwortete
der Fremde.
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Der Mann aus Treischfeld witterte seine
Chance, stampfte rasch mit seinem Stiefel ein paar Mal so fest in den Boden,
dass deutliche Abdrücke zu sehen waren, und eilte davon. In seinen Gedanken suchte er sich schon einmal die vier
Männer namens Johannes zusammen:
Er selbst trug diesen Namen, außerdem
sein ältester Sohn, sein Knecht und sein
Schwager – das war doch ein Klacks.
Noch in derselben Nacht weihte er die
drei in seinen Plan ein, den geheimnisvollen Schatz auszugraben. Und gleich
am frühen Morgen zogen sie los. Unterwegs begegnete ihnen niemand. Sie
brauchten also keine Sorge zu haben,
dass ihnen ein Wort herausrutschte.
Dank der Stiefelabdrücke im Boden
fanden sie auch den Schauplatz der
vergangenen Nacht im Nu. Hier sollte
der Goldschatz liegen. Eifrig fingen die
Männer an zu graben. Dabei blieben sie

mucksmäuschenstill. Und tatsächlich!
Da war was! Etwas ganz Hartes! Ein
Kessel, der bis oben hin mit Gold gefüllt
war. Beinahe hätten die Männer einen
lauten Freudenschrei ausgestoßen. Aber
pssst, das durften sie ja nicht.
Schnaufend und schwitzend zogen die
Schatzsucher mit vereinten Kräften an
dem Kessel. Dann passierte es: Einer der
Männer rutschte aus. Der Kessel flog ihm

aus den Händen und drohte, zurück in
die Grube zu fallen. „Hannes, pack zu!“,
rief er vor lauter Schreck. Die Worte waren ausgesprochen und der Kessel wie
von Zauberhand verschwunden. Verdutzt schauten sich die Schatzgräber an.
Ein entferntes unheimliches Lachen
schallte über den Hügel, und in diesem
Moment wussten die Männer: All das
Schuften war umsonst. Der geheimnisvolle Schatz war für immer verschwunden.

Der Spielberg
ist tatsächlich eher ein Hügel. Er liegt im Gebiet des Hessischen Kegelspiels, einer
Ansammlung von insgesamt zehn Bergkegeln. Der Sage nach betrieben hier die Riesen
eine Kegelbahn. Der Stoppelsberg stellt die Kugel dar.
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BERUFE

Wie wird
ein Sessel eig
entlic
soooo bequem h
?

t
r
e
t
s
l
o
p
e
g
Gut

Es hämmert,
klopft und rattert:
In der Polsterei Bub in Armenhof
geht es Möbeln an den Kragen. Erst werden sie
aus- und dann wieder angezogen.

M

ensch, die haben es gut:
Sessel, Sofas, Stühle, Eckbänke – in ihrer Werkstatt können
es sich Anja und Sandra Bub so
richtig gemütlich machen. „Moment mal, zum Faulenzen sind
wir aber nicht da“, empört sich
Anja. „Hier wird gearbeitet“. Sie
hat natürlich recht: Ist der Sitz
zu weich oder die Polsterung
kaputt, sind die beiden Frauen
zur Stelle. In ihrer Polsterei in
Armenhof knöpfen sie sich alte
Möbel vor und verpassen ihnen
ein neues Gewand. Dabei wird
gehämmert, gepolstert, genagelt und genäht. Das ist doch
kein Beruf für Frauen, mögen
sich manche denken. Sie müssen kräftig an- und zupacken,
aber das ist für die Armenhoferinnen kein Problem. „Mittlerweile arbeiten sehr viele Frauen
in diesem Beruf“, erklärt Raumausstatterin Anja. Da staunen
auch Schlaufuchs-Reporter
Anna, Domenik und Leon nicht
schlecht. Gerüstet mit dem
richtigen Werkzeug dürfen die
drei jungen Lehrlinge jetzt sogar
selbst ordentlich zuhauen.
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Ich habe
alles im G
riff

So viele Nägel und Klammern in einem Stuhl –
damit haben die jungen Helfer nicht gerechnet.
Bevor ein Möbelstück neu gepolstert wird, muss
der alte Kram erst einmal herunter. „Abreißen“
nennt sich das. Hierfür braucht es einen Holzhammer, einen Nagel- bzw. Klammernheber,
Kraft und Geschick. „Am Anfang hauen sich viele
auf die Finger“, weiß Anja. Und darüber, was
sich beim Abreißen in Sofas so findet, könnte sie
auch Geschichten erzählen. Über Socken, Fernbedienungen, Spielzeug bis hin zu Essensreste war
alles schon dabei.
Ist der Stoff von der Holzplatte gelöst, kann man
sehen, womit ein anderer Polsterer den Sitz gefüllt hat – Schaumstoff, Schaumstoff und nochmal Schaumstoff.

Gaaaaanz
vorsichtig!!!
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Bei der modernen Polsterei verwendet auch Anja Schaumstoff,
einen sogenannten Kaltschaum.
Diesen legt sie auf einen Federkern. Obendrauf kommt noch
Vlies und Kleber. Das traditionelle Polstern ist noch aufwändiger,
da sich die Raumausstatterin unter anderem auch um die Schnürung kümmern muss. Das heißt:
Die einzelnen Federn werden auf
Gurte genäht und verschnürt.
Daraufhin folgen viele weitere
Schritte. Ganz zum Schluss fehlt
nur noch ein schöner Polsterstoff, und der Sitz ist fast fertig.
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Das sind ja
schöne Stoffe!

Stoffe über Stoffe, hier fühlt
sich Sandra pudelwohl. Ihre
beiden Assistenten auch. Zwischen 100 Büchern, in denen
sich 5000 Stoffmuster verstecken, berät Sandra die Kunden.
Sie dürfen die dicken Schinken
wälzen und einen Stoff auswählen, den Sandra dann bestellt.
Welcher gefällt dir am besten?
Rattertata, rattertata… rattert
die Nähmaschine. Die braucht
Anja, um die Bezüge für die
Polstermöbel in die richtige
Form zu bringen. Es ist eine
echte Polster-Nähmaschine,
mit der sie mit festem Garn
feste, unempfindliche Stoffstücke zusammennäht.

Boah ist
das schwer!

Selbst Knöpfe werden bei Bubs
mit der Hand gemacht. Naja,
nicht ganz, eine Knopfmaschine
und die Schlaufuchs-Reporter
helfen ihnen dabei. „Die Knöpfe
brauchen wir ab und zu für die
Heftung“, sagt Sandra. Bestimmt hast du auch schon mal
einige Knöpfe an Rückenlehnen
von älteren Möbeln gesehen.
„Heute ist es jedoch modern,
glatt und ohne Knöpfe zu Polstern“, erklärt die Expertin.

Aha, dieses runde Ding ist also
ein Keder. Das ist eine Schnur,
die in Stoff eingenäht ist. Die
Ecken und Kanten der Polstermöbel oder Kissen sehen damit
viel schöner aus.
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Kontakt
Polsterei Bub, Brunnenweg 5a,

36160 Dipperz-Armenhof,
Telefon (06657) 6173,
E-Mail: info@polsterei-bub.de
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Wenn es draußen kälter wird, macht Backen besonders

Mit freundlicher Unterstützung von Familie Hoffmann

Spaß. In der Küche ist es dann nämlich mollig warm. Koch
Stefan Schubert verrät uns, den Schlaufuchs-Reportern, leckere
Rezepte für die Herbstzeit und nimmt sich Zeit, um mit uns im
Möbelhaus Fend + Faust in Schlitz zu backen. Mach doch mit!

H

Zwiebelkuchen
mit Speck und Thymian
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Müsliriegel

2. Schnapp dir den Apfel, schäle ihn und schneide ihn in kleine Scheiben.
3. Nun gibst du die Zwiebeln mit dem Apfel in
die Pfanne und brätst sie an. Darüber kommt
eine ordentliche Prise Salz und Zucker. Mmmh…
das wird lecker!

Eichhörnchen haben schon eifrig Nüsse versteckt, für ihren
Winterschlaf. Da haben sie
auch recht, denn Nüsse sind
richtig lecker. Probiere doch
mal dieses süße Rezept aus:

4. Während die Zwiebeln braten, drückst du den
Blätterteig in eine Form.
5. Jetzt zupfst du den Thymian. Riech mal, wie er
duftet. Gib ihn dann zu den Zwiebeln.
6. Als nächstes kommt
der Speck in die Pfanne.
Wenn du keinen Speck
möchtest, ist das
kein Problem. Lass
ihn einfach weg.

2. Lege nun Backpapier auf
ein Backblech. Anschließend
verteilst du die Masse gleichmäßig darauf. Dann geht’s ab
in den vorgeheizten Ofen!

1. Suche dir mit einem Erwachsenen einen Topf aus, in dem du
die Butter mit dem Honig aufkochen lässt. Wenn die Creme
nicht mehr kocht, gibst du einen
Spritzer Zitrone hinzu. Die Trockenfrüchte, Nüsse und Haferflocken rührst du dann mit einem
Löffel in die cremige Masse ein.

3. Während die Nussmasse im
Ofen ist, kannst du dir eine
Spritztüte aus Backpapier
basteln. Das geht ganz leicht:
Einfach einen Trichter drehen
und unten aufschneiden.
Nachdem die Müsliriegel-Masse fertig gebacken ist, lässt du
sie am besten ein paar Minuten
abkühlen.

ol,
Ganz schön co slite Mü
selbstgemach Schule
die
riegel mit in
der?
zu nehmen, o

4. Jetzt erwärmst du die Schokolade in einem Topf. Die flüssige
Schokolade füllst du dann in die
Spritztüte und verzierst damit
die abgekühlten Müsliriegel.

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

7. Nun mischst du die Eier mit der Sahne und
gibst noch etwas Muskatnuss hinzu.
8. Speck und Zwiebeln verteilst du nun auf dem
Teig und gibst das Ei und die Sahne darauf. Das
hält die Zwiebeln und den Speck zusammen.
9. Jetzt kommt dein Kuchen eine halbe Stunde
bei 180°C in den Heißluftbackofen.
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Fotos: Sandra Günther, Fotolia (Notizblock)

Fertig!

5. Wenn die Schokolade
auch kalt und fest geworden
ist, kannst du dir die Riegel
so schneiden, wie du sie
möchtest.
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Was ist denn da los? Kinder, die auf
einem Pferd herumturnen? Ja, da siehst
du richtig. Diesen Sport nennt man
Voltigieren. Und für Celine, Johanna,
Mia und Laura ist es das liebste Hobby.

H

im Galopp
Fotos: Sandra Günther

AKTIV

uiiii! Sieh nur, wie sie
durch die Halle sausen. Das
Bein nach oben, die Arme zur
Seite und bloß nicht das Gleichgewicht verlieren. Wie machen
das die Mädchen nur? Üben,
üben, üben – ist doch klar.
Mittlerweile ist es für Mia (6),
Johanna (10) und Celine (11)
sogar ein Klacks, die Fahne,
Schere, den Prinzensitz oder
Kosakenhang auf dem galoppierenden Pferd zu machen.
Es heißt Stolly und ist das
Voltigierpferd des Reitvereins
in Hünfeld. Und die komischen
Namen sind Bezeichnungen für

1

verschiedene Übungen, die es
beim Voltigieren gibt.
Jeden Samstag treffen sich die
Kinder in Hünfeld und turnen
zwei Stunden lang auf Stolly.
Geduldig und ohne mit der
Wimper zu zucken, lässt er die
kleinen Turnerinnen um sich
herum laufen und ihre Übungen
auf seinem Rücken machen. So
etwas würde sich nicht jedes
Pferd gefallen lassen! Dafür
bedanken sich die Mädchen bei
ihm mit ganz vielen Streicheleinheiten und Schulterklopfen.
Das mag Stolly richtig gern.

2

1. Bevor es losgeht mit dem
Voltigieren, muss Stolly erst
einmal geputzt werden. Das
ist wichtig, damit sein Fell
schön glatt wird und später
unter dem Voltigiergurt nichts
scheuert. Putzen ist außerdem
wie eine Massage für Stolly –
schön angenehm. Beim Mähne
kämmen braucht Mia noch ein
bisschen Hilfe von ihrer Mama.
2. Den Voltigiergurt bekommt
Stolly um den Bauch gebunden.
An ihm halten sich die Kinder
fest, wenn sie auf dem Pferderücken ihre Übungen machen.

3

4

8. Juhu, jetzt geht es endlich aufs Pferd. Stolly
läuft an einer langen Leine immer im Kreis. Diese
Leine heißt Longe. Das andere Ende der Longe
hält Sara Spiegel in der Hand. Sie gibt Stolly Kommandos, wie schnell er laufen soll und passt auf,
dass er keinen Unsinn macht, während Laura auf
seinem Rücken turnt.

8

9. Die tolle Übung, die sie da macht, heißt übrigens „Bank“.
10. Es können nicht alle Kinder gleichzeitig aufs
Pferd. Klar, das wäre ja auch viel zu schwer für
Stolly. Doch Mia weiß sich auch anders zu beschäftigen. Sie balanciert mit dem Hula-HoopReifen auf einer Stange. So bleibt sie warm und
trainiert gleichzeitig ihr Gleichgewicht.

3. Laura zieht den Gurt noch einmal fest. Nicht,
dass später irgendetwas rutscht.
4. Und auf geht es in die Reithalle. Auf dem weichen Boden kann Stolly gut laufen. Die Mädchen
führen ihn am Zügel durch die Halle. Durch die
Bewegung werden seine Muskeln warm und locker. Das ist wichtig, damit er sich nicht verletzt.

11. Zwei Stunden Voltigieren sind ganz schön
anstrengend für Stolly. Deshalb hat er sich am
Ende des Kurses eine erfrischende Dusche aus
dem Gartenschlauch verdient.

5. Und jetzt heißt es erst einmal: aufwärmen.
Trainerin Leonie Melzer (rechts) hat sich ein tolles
Spiel ausgedacht: Fuchsjagd. Jeder bekommt ein
Stück Stoff an den Rücken geheftet, und die Mädchen sollen sich ihre „Fuchsschwänze“ gegenseitig abjagen. Das macht Spaß, findet Johanna.

6

6. Dehnen muss sein. Sonst könnten sich Celine,
Laura und die anderen Mädchen bei ihren Übungen leicht verletzen.

1, 2, 3…

7. Turnschläppchen sind die richtigen Schuhe
zum Voltigieren. „Beine und Füße werden bei
den Übungen gerade gestreckt. In normalen
Schuhen geht das nicht“, erklärt Leonie Melzer.

Gleich bin
ich dran!

Fotos: Sandra Günther
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UM DIE WELT
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o treibt sich nur wieder unser Schlaufuchs herum? Der Rotpelz ist nach Georgien
geflogen, weil es dort im Herbst noch schön
warm ist. Dort hat er seine kleine Freundin
Oliko getroffen. Sie hat ihm etwas auf ihrer
Querflöte vorgespielt.
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Fotos: dpa (Karlotta Ehrenberg = Georgische Schrift), Fotolia (Tiflis)

Gam

Wie? Ich habe gehört, bei euch in Deutschland
wird es langsam kalt! Das kann ich mir gar nicht
vorstellen. Im Oktober sind es bei uns noch immer
um die 20°C, später wird es höchstens -2°C kalt.
Ich heiße Oliko, ich bin elf Jahre alt und komme
aus Georgien. Das Land liegt zwischen der Türkei
und Russland direkt am Schwarzen Meer auf dem
Kontinent Asien. Ich lebe mit meiner Familie in
der Hauptstadt Tiflis und gehe in eine deutsche
Schule. Darum spreche ich auch deutsch, und ein
bisschen russisch kann ich auch.
Manchmal sitze ich im Herbst am Fenster und
denke an den Sommer. Der ist richtig heiß in Ge-

Das macht mir
besonders Spaß!
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orgien. Wir haben dann Ferien, und ich fahre mit
meiner Großtante aufs Land. Meine Cousins waren in diesem Jahr auch wieder da, und mit denen
mache ich eine Menge Quatsch. Wir legen uns
zum Beispiel zusammen in die Hängematten und
schaukeln, bis einer rausfällt. Das ist so lustig.
Aber ich freue mich auch, wieder in der Stadt Tiflis
zu sein, vor allem jetzt, wo es wieder etwas kühler wird. In Tiflis gehe ich zum Ballett und zu Hause spiele ich Querflöte und bastele total gerne. Ich
entwerfe auf Papier Kleider für eine gezeichnete
Puppe. Sie bekommt richtig schicke Sachen von
mir. Schau mal, gefällt es dir? Ich gebe mir ganz
viel Mühe. Wenn ich groß bin, möchte ich nämlich
Designerin werden.

Steckbrief Georgien:
Größe: 69.490 km² – Georgien passt also
ungefähr fünfmal in Deutschland rein
Bevölkerung: Etwa 4,5 Millionen Menschen
leben in Georgien – in Deutschland leben
etwa 18-mal so viele Menschen
Hauptstadt: Tiflis
Sprache: Georgisch
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KINDER TESTEN

Von uns für dich!

Der Schlaufuchs empfiehlt:

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.
Der Hobbit – Das Spiel zum Film

Niklas Witzel,
13 Jahre,
aus Kerzell

Zu Beginn sollte man sich am
besten mit einem Erwachsenen
die Spielregeln gut durchlesen.
Sie sind schwer zu verstehen, deshalb sollten
sie immer griffbereit
sein. Aber während des
Spiels erklärt sich vieles
von selbst. Das Spielen
macht Spaß. Dennoch:
Aufpassen ist angesagt!

Hat man mal einen Fehler gemacht, ist es schwer, durchzublicken. Ich habe den Film nicht
gesehen, doch für Fans ist alles
dabei: die Helden Bilbo und
Gandalf oder die bösen Trolle.
Der Hobbit – Das Spiel zum
Film, Dauer: 60 Minuten, zwei
bis vier Spieler, 24,99 Euro,
Kosmos, ab 10 Jahre

Oriolus Lernprogramme

Theresa Ruppert,
15 Jahre, aus Eiterfeld
60 Schlaufuchs Magazin

Ich finde es gut, dass es im
englischen Bereich Übungen
zum Zuhören gibt. Schön
ist, dass man verschiedene
Namen eintragen und so mit
Geschwistern üben kann. Das
Programm ist gut, aber anfangs
muss man sich etwas reinfinden. Des Weiteren finde ich es
gut, dass es in den Sprachfä-

chern intensivere Übungen gibt,
zum Beispiel extra französische
oder deutsche Grammatik und
englischen Basiswortschatz.
Übungen aus der Schule kann
man so noch einmal üben.
Lernprogramme, einzelne
Pakete buchbar, 19,80 Euro –
49,80 Euro, Oriolus
Fotos: privat

Forscher-Set:
Buch und Becherlupe
Was kribbelt und krabbelt im
Laub? Schau doch mal nach!
Da sind ganz kleine Käfer und
Tausendfüßler unterwegs.
Vielleicht siehst du mit der
Becherlupe sogar jedes einzelne Beinchen. Ohne die Tiere zu
verletzen, nimmst du sie so mit
ein bisschen Geschick für kurze
Zeit unter die Lupe. Becher auf,
Tier rein, und zack siehst du
die kleinsten Lebewesen auf
einmal ganz groß. Oder schau
dir doch mal einen Haufen
Nadeln genau an, ein bisschen

Seewasser oder den ersten
Schnee. Das Begleitbuch erklärt
den Umgang mit der Lupe und
wo die kleinen Tiere zu finden
sind. Außerdem gibt es Antwort auf spannende Fragen zur
Natur, zum Beispiel: „Warum
leuchten Glühwürmchen im
Dunkeln?“
Becherlupen gibt es übrigens
auch in vielen Spielwarenabteilungen.
Becherlupen-Set: Die Natur
entdecken mit der Becherlupe, Moses,
12 Euro.

Allein unter Superhelden

Henrik
Heumann,
10 Jahre, aus
Schlüchtern
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Alexander Behling,
9 Jahre, aus Jossa

Ich fand die CD ganz schön
spannend. Sie war sehr actionreich und handelt davon, dass
Leon kein Superheld sein
will. Seine Eltern schicken
ihn aber auf eine Superheldenschule. Leons Lehrer, Dr.
Schröder, ist ganz scharf auf
Leons Vater und will ihm die
Superheldenkraft entziehen.

Heiko Wolz: Allein unter Superhelden, Sprecher: Patrick
Möllekens, 148 Minuten,
12,99 Euro, DAV

Einfach die Postkarte ausfüllen und kostenlos an uns zurückschicken

Freizeitbad Sinnflut
Die Therme in Bad Brückenau
bietet viel für Jung und Alt. Für
Kinder gibt es eine tolle große
Rutsche, und auch Erwachsene
können sich über viele Angebote freuen. In den sechs Becken
ist reichlich Platz zum Schwimmen, Tauchen und Spielen.
Wer will, kann sich im Shop der
Therme auch noch Schwimmund Tauchzubehör kaufen.

oder an (0661) 280-125 faxen!

Was wäre ein Schwimmbad
ohne ein Restaurant. Dort gibt
es Pommes, Currywurst, Salate
und alles, was das Herz begehrt. Es ist auch super, wenn
man einfach entspannen will.
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Wer sich für etwas Geschichte
aus unserer Gegend interessiert, ist hier genau richtig. Das
Konrad-Zuse-Museum der Stadt
Hünfeld beschäftigt sich natürlich mit seinem Namensgeber
Konrad Zuse, dem Computer-Erfinder, der in Hünfeld lebte. Eine
andere Abteilung zeigt Funde
aus der Stein- und Bronzezeit.
Besonders toll ist der Fund eines
Mädchens, das in einem Hügel-

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

Freizeitbad Sinnflut, Am
Gänsrain 2, Bad Brückenau,
Preise: Kinder (ab vier Jahre)
4 Euro, Erwachsene 6 Euro

Konrad-Zuse-Museum

Lina Marie Heimroth,
11 Jahre, aus Langenschwarz

Magazin

Aber Leon befreit seinen Vater
und die anderen Helden aus den
Klauen von Dr. Schröder. Mehr
verrate ich euch nicht, das müsst
ihr selber hören.

grab entdeckt wurde. Natürlich
zeigt das Museum auch die
Geschichte von Hünfeld und der
Region. Wer möchte, kann an
einer Führung teilnehmen, einer
geschichtliche Entdeckungsreise, super für schlechtes Wetter.
Konrad-Zuse-Museum, Kirchplatz 4-6, Hünfeld, Preise:
Schüler 1 Euro, Erwachsene 3
Euro, Familie 6 Euro
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.

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

Wo kommt der Schlaufuchs
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.

entdeckt Aaron und Frida!
D

er kleine Schlaufuchs war
am liebsten den ganzen Tag
lang unterwegs, um neue Dinge
zu entdecken und die Welt zu
erforschen. Eines Abends hörte
er ein ungewohntes Geräusch,
das aus dem Wald kam. Klopfklopf-klopf-klopf-klopf. Was
war das nur? „Das ist ein Vogel,
der die Baumrinden nach
Futter absucht – ein Specht“,
erklärte ihm seine Mutter beim
Gute-Nacht-sagen.

Du kannst es sicher schon erraten: Am nächsten Tag machte
sich der Schlaufuchs auf den
Weg in den Wald. Er war noch
nicht lange gegangen, als er
auch schon das „Klopf-klopf“
hören konnte. Los, kommt mit!
Doch das Klopfen hörte immer
auf, wenn der kleine Schlaufuchs fast nahe genug herangekommen war, um den Vogel
sehen zu können.
Doch da! Wieder ein lautes
Klopfen – diesmal ganz nah!
Der Schlaufuchs war ganz
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aufgeregt. Die Spürnase hoch
erhoben, den Blick angestrengt
ins dichte Laub gerichtet,
tapste er neugierig näher.
Da saß der Vogel an einem
Baumstamm und schaute ihn
erstaunt an. Hätte der Fuchs
mal besser nach unten geschaut. Der kleine Hans-guckin-die-Luft hatte eine große
Wurzel auf dem Waldboden
übersehen. Aaaah! Er ruderte
erschrocken mit seinen Armen
und stieß – boing! – mit dem
Kopf an einen Baumstamm.
Seine Fuchsnase steckte auch
noch direkt in einem Astloch.
Autsch, das tat weh!

Als sich der Fuchs wieder etwas
von seinem Sturz erholt hatte,
schaute er sich um. Irgendetwas kam ihm äußerst seltsam vor. Der Wald, der vor ihm
lag sah so … anders aus. Der
Schlaufuchs kannte den Wald
um sein Dorf herum wie seine
Westentasche, doch hier war
alles so fremd. Er musste auf
der Suche nach dem Specht
sehr weit gelaufen sein. Neugierig sah er sich um und spitzte die Ohren. Was war denn
das? Stimmen?
Der Schlaufuchs lugte vorsichtig durchs Gebüsch und
entdeckte ganz in seiner Nähe
zwei Kinder, ein Mädchen und
einen Jungen. Sie wanderten
durch den Wald, jeder einen
Rucksack huckepack. Eigentlich
wollte der Fuchs unerkannt in
seinem Versteck sitzen bleiben,

doch in diesem Moment setzte
sich eine freche Biene auf seine
Nase. Vor lauter Schreck schoss
der Schlaufuchs hoch und
purzelte mit einem Rums aus
seinem Versteck, direkt vor die
Füße der verdatterten Kinder.
Die Geschwister schauten sich
überrascht an. Was war denn
das? Ein großes, rotes Fellknäuel lag zu ihren Füßen.
Erst als das Wesen aufstand
und sich sauber machte, erkannten Aaron und Frida, dass
es sich um einen Fuchs handelte. Aber um was für einen – der
stand ja auf zwei Beinen! Er lief
auch nicht ängstlich vor den
Kindern davon, sondern klopfte
sich erst einmal das Laub und
den Schmutz aus seinem Fell.

Dann reichte er dem Mädchen
unsicher seine Tatze. „Hallo“, sagte es und grinste ihn
freundlich an. „Ich bin Frida“.
Frida begann seine Hand
beherzt zu schütteln. „Und
ich bin Aaron“, beeilte sich ihr
Bruder zu sagen. „Hallo Frida,
hallo Aaron, ich bin der Schlaufuchs“, lachte unser pelziger
Tollpatsch, den natürlich sofort
wieder seine Neugier packte:
„Was habt ihr denn da in euren
Rucksäcken?“
Und nächstes Mal erzählen wir,
wie der Schlaufuchs und seine
neuen Freunde Picknick im
Wald machen.

Der Schulstart muss gelingen!
Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten braucht das
Vorschulkind für einen erfolgreichen Schulstart?
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

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.

Gut beraten im LOS

Testtag
am
23. 11. 2013

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.
Sprachkompetenz

Marktplatz
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Nachhilfe!

®

Mehr als nur
ganzheitlich lernen – im Institut für schulische und familiäre Hilfe

Deutsch

ganzheitliches
Lernen
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Konzentration

Fulda@lernfuechse.de
Tel. (06 61) 250 55 451
Lauterbach@lernfuechse.de
Tel. (0 66 41) 91 29 90
Burghaun@lernfuechse.de
Tel. (0 66 52) 911 01 79
Flieden@lernfuechse.de
Tel. (0 66 55) 98 66 230
Hilders@lernfuechse.de
Tel. (0 66 81) 96 79 779
außerhalb der Bürozeiten
(01 71) 536 536 6

www.lernfuechse.de

Emily, 6 Jahre

Lilli-Paula, 6 Jahre

4x
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