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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

u
d
t
s
e
t
s
s
Wu
schon,…

… dass Schneeglöckchen,
wenn sie wachsen,
so warm werden, dass um
sie herum der Schnee ein
bisschen schmilzt?
Die kleinen Blumen produzieren eine Wärme von acht bis
zehn Grad. Das ist wichtig, denn so können sie sich einen
Weg durch den Schnee schmelzen und im Winter auch bei eisigen
Temperaturen an die Oberfläche gelangen, um dort zu blühen. Und den
geschmolzenen Schnee können sie zudem noch trinken. Ganz schön praktisch, oder?

… dass Menschen von
ihrem eigenen Schnarchen
nicht aufwachen können?
Das liegt daran, dass das Gehirn schon an das
Geräusch gewöhnt ist. Es ist dann nicht mehr
alarmiert. Anders ist es, wenn der Mensch nur
selten schnarcht oder neben einem anderen
Schnarcher liegt. Dann weckt ihn das Gehirn, weil
es unbekannte Geräusche wahrnimmt.
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… dass Rentiere Frostschutzmittel im Blut haben?
Eine ihrer Lieblingsspeisen ist Moos. Die Pflanze
enthält eine Chemikalie, die das Blut des Rentieres
davon abhält, zu gefrieren. Das funktioniert
ganz ähnlich wie das Frostschutzmittel in der
Scheibenwischanlage des Autos.

… dass Enten keine Nerven oder
Blutgefäße in den Füßen haben?
Auch im tiefsten Winter schwimmen Enten auf einem Teich
oder Fluss. Wenn sie dann solche Füße hätten wie du,
wäre es schrecklich kalt, und sie würden sich erkälten.
So macht ihnen das kalte Wasser aber gar nichts aus.

… dass Lachen gesund
ist und Kinder es am
besten können?
Kinder lachen bis zu 400-mal am Tag, das
ist ganz schön viel. Erwachsene tun es nur
noch etwa 15-mal. Dabei ist Lachen total
gesund: Es lockert die Muskeln und erzeugt
ein Glücksgefühl. Es soll sogar so gut für den
Menschen sein wie 20 Minuten joggen.
Also los: Lach doch mal kräftig!
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Hol dir deinen

KALENDER

Welch ein schönes Sternenmeer
am winterlichen Nachthimmel.

nach Hause
Kuscheltier

Malblock

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.

Ziemlich nackt, so
ganz ohne Blätter.

ab

9 95 €

2 95 €

Zitronenfalter
baumeln kopfüber wie
ein trockenes Blatt an
Zweigen. Sie halten
Winterstarre.
Wer sagt, dass es im Winter
keine schönen Blumen gibt,
der hat die Eisblumen am
Fenster noch nicht entdeckt.

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

Im Set
für NUR

Notenbuch

Titel01

zur CD

22 90 €
Lecker! An den Futterstellen im
Wald schlagen sich Rehe den
Bauch voll.

Lieder-CD

Notenbuch zur CD

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

14 95 €

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

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

Bei schönem
Wetter unterbrechen die
Eichhörnchen
ihre Winterruhe
und toben die
Bäume rauf und
runter.

9 90 €
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
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Kluger Naseweis
Wo führen denn diese Spuren hin?
Sie sehen aus wie an einer
Schnur aufgereiht.
Oh, schau nur, dort am Waldesrand
stehen zwei junge Füchse.
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Achtung:
Wenn dir ein Fuchs zu nahe kommt, pass
auf und halte Abstand! Es könnte sein, dass
er die Krankheit Tollwut hat. Dann haben
Füchse nämlich keine Scheu mehr vor uns
und werden aggressiv. Die Tollwut ist auch
für Menschen sehr gefährlich. Du kannst sie
bekommen, wenn dich der Fuchs beißt oder
kratzt. Aber auch andere Wildtiere wie Marder können diese Krankheit übertragen.

G

anz schön ulkig dieser Schnee… Das ist mein
erster Winter, seit ich mit meinen Geschwistern
aus unserem Fuchsbau ausgezogen bin. Genau an
dieser Stelle haben wir im Frühling gern gespielt,
gebalgt und herumgetollt. Wir haben viel Zeit als
Familie verbracht. Mittlerweile sind wir aber zu
groß, um alle im Fuchsbau zu wohnen, und jeder
hat sich sein eigenes Plätzchen im Wald gesucht.

Viele Tiere halten nun Winterschlaf, aber ich bin
hellwach. Im Winter gibt es zwar nicht so viel
Nahrung, aber dafür kann ich die Beute leichter
finden. Die Spuren der Mäuse zum Beispiel entdecke ich ganz schnell, und selbst wenn die Nager
30 Zentimeter unter dem Schnee laufen, höre und
rieche ich sie. Meine Nase funktioniert nämlich
400-mal besser als deine, und meine Ohren kann
ich in fast alle Richtungen drehen. Gut, oder?
Meistens bin ich abends erst so richtig wach.
Tagsüber schlafe ich gern unter Reisighaufen
oder großen Holzstapeln. Besonders gepolstert
sind unsere Schlafplätze nicht. Frieren müssen
wir Füchse allerdings nie, denn wir haben unsere
Decke immer dabei. Wir kuscheln uns zum Schlafen in unseren großen, buschigen Schwanz. Dann
ist es überall ganz mollig warm, egal wo wir sind.
Das ist ziemlich praktisch.
Vielleicht sehen wir uns ja mal, wenn du durch
den Wald spazieren gehst. Halte ruhig die Augen
offen. Anfassen kannst du mich aber nicht. Das
mag ich nicht, dann bin ich schnell wieder im
Unterholz verschwunden.
13 Schlaufuchs Magazin

Steckbrief
FUCHS:
Name (Latein):
Vulpes vulpes
Größe:
bis zu den Schultern etwa 40 Zentimeter
hoch und mit seinem buschigen Schwanz
etwa 1,40 Meter lang
Gewicht:
Rüden, so heißen männliche Füchse, wiegen zwischen sechs und zehn Kilogramm.
Sie sind also kaum schwerer als eine kräftige Hauskatze.
Farbe:
Junge Füchse haben ein nussbraunes bis
schiefergraues Fell, nach ein paar Wochen
färbt es sich rötlichbraun.
Besonderheiten:
Füchse leben oft zusammen mit anderen
Tieren in einem Bau, zum Beispiel mit
Dachsen, oder sogar mit Hasen. Denen
tun sie dann auch nichts. Das nennt sich
„Burgfrieden“.
Nachwuchs:
Die meisten Fuchsbabys werden von Ende
März bis Anfang Mai geboren. Die Mutter,
weibliche Füchse werden Fähe genannt,
ist etwa 60 Tage, also zwei Monate, trächtig. Dann werden in der Regel drei bis fünf
Welpen geboren.
Nahrung:
Mäuse, Würmer, kranke Kleintiere, zur Not
auch tote Tiere, Vögel, Schlangen, Eidechsen, Fische, aber auch Wildbeeren und Obst

Foto: dpa – Patrick Pleul

ooo
s
e
b
a
n
Ich hmit meine
n
e
gern schwister
Ge spielt!
ge

igen
In ein zählungen
e.
r
und E men Reinek
n
e
h
Na
. Von
Märc
hs den d Eitelkeit chnet,
c
u
F
r
n
hat de utet List u listig bezei ,
at
ede
als
ager h z ist
Das b der Fuchs
L
f
u
a
wird
otpel
Tricks
vielen er schlaue ngen. Der R ch gut
n si
u fa
weil
eute z tzt und kan ern f ällt
B
e
n
i
ewi
. Jäg
um se
sehr g t anpassen wer,
m
e
d
l
u
z
sch
we
ne Um besonders
an sei
n
n.
es dan n zu fange
h
i

WETTER

Winterwetter!

Wieso? Weshalb? Warum? Kleine Neugiernasen
haben knifflige Fragen an den Winter. Hier bekommst
du schlaue Antworten.
Wie entstehen Eiszapfen?
Ein kleiner, junger Eiszapfen besteht zuerst aus nur einem einzigen Wassertropfen. Der friert
zu Eis, zum Beispiel an einer
Dachrinne an einem schneebedeckten Haus. Wenn nun
die Sonne scheint, schmilzt sie
den Schnee. Er wird zu Wasser,
das an dem gefrorenen Tropfen
hinabläuft. Sobald die Sonne
untergegangen ist und es wieder kalt wird, wird das Wasser
zu Eis. So wächst der Eiszapfen.
Zwar sehr langsam, aber wenn
du ihn jeden Tag beobachtest,
kannst du ihm beim Wachsen
zusehen.

Warum überleben Fische im zugefrorenen See?
Das Ganze hängt mit einer besonderen Eigenschaft des Wassers zusammen. Wenn Wasser
kälter als 4 Grad Celsius wird, dehnt es sich aus.
Kälteres Wasser ist deshalb leichter als wärmeres. Es schwimmt oben. Im See gibt es also mehrere Schichten mit verschieden kaltem Wasser.
Ganz oben ist die Eisschicht. Tiefer im See ist es
dagegen wärmer, so dass Fische dort überleben
können. Sie bewegen sich im Winter kaum und
fressen auch nicht viel. Deshalb kommen sie mit
dem wenigen Platz am Grund des Sees gut aus.
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Warum macht Wachs die Skier schneller?
Damit Skier noch schneller werden, behandeln
vor allem richtige Profis ihre Bretter mit Wachs.
Denn Wachs sorgt dafür, dass die Skier auf dem
Schnee überhaupt gleiten können. Es schmilzt
nämlich die oberste Schnee-Schicht, sodass
eine ganz feine Wasserschicht unter dem Brett
entsteht. Auf der lässt es sich prima rutschen.
Aber Vorsicht! Ist zu viel Wachs auf den Skiern,
schmilzt so viel Schnee, dass man einfach im
Schneematsch stecken bleibt.

Ist es wirklich leiser, wenn Schnee fällt?
Wie schön, es schneit! Auf einmal wirkt alles
ganz friedlich und leise. Aber Moment – ist das
wirklich so? Ja, denn Schnee verschluckt tatsächlich Geräusche. Denn die luftig-leichten Schneeflocken bestehen nicht nur aus Eis, sondern auch
aus ganz vielen hohlen Gängen und Höhlen, so
ähnlich wie Watte. Durch diese Lufträume müssen die Geräusche hindurch und verlieren so ein
bisschen an Lautstärke.

Woher weiß man, wann das Eis dick genug ist,
um darauf Schlittschuh zu laufen?
Es ist bitterkalt und auf dem See hat sich eine
große Eisplatte gebildet. Doch ob du darauf
Schlittschuh fahren kannst, muss immer erst
ein Experte prüfen. Die Dicke des Eises stellt er
fest, indem er einen Würfel aus dem Eis sägt.
Dieser hat mehrere Schichten. Die obere ist
undurchsichtig und weiß. Die untere ist durchsichtig und schließt
keine Luft ein. Sie wird
Kerneis genannt. Nur,
wenn dieses Kerneis
dick genug ist, etwa 20
Zentimeter, kannst du
dich auf den See wagen. Achte einfach
auf Schilder, die dir
sagen: Schlittschuh
fahren erlaubt!

Wie sehen Schneeflocken aus?
Sternchen oder Plättchen oder Eisnadeln –
Schneeflocke ist nicht gleich Schneeflocke.
Welche Form eine Flocke hat, hängt nämlich von
der Luft ab. Wenn es draußen zum Beispiel sehr
trocken und zwischen 0 Grad und minus 3 Grad
kalt ist, fallen sechseckige Schneeplättchen vom
Himmel. Richtige Sternchen bilden sich, wenn die
Luft feuchter wird. Wird es jedoch richtig kalt,
dann sind die Schneeflocken nicht mehr schön
gezackt, sondern sehen aus wie winzig kleine
Säulen. Sechseckig sind sie aber immer noch.

Schlaufuchs Magazin 16

„Wenn der Fuchs am zweiten Februar seinen
Schatten sieht, geht er noch vier Wochen in
den Bau.“
Wann sieht ein Fuchs denn seinen Schatten?
Ganz klar, wenn die Sonne scheint! Für den
Bauern war die Sonne aber ein Anzeichen dafür,
dass die nächsten Wochen noch einmal ziemlich kalt werden. Deswegen wartete er dann
auch noch mit der Aussaat vom Gemüse, denn
die kleinen Pflänzchen sind sehr empfindlich
bei Kälte.
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„Kommt bis Drei Könige kein Winter,
so kommt auch keiner dahinter.“
Am 6. Januar ist der Tag, der an die Heiligen Drei
Könige erinnert. Da brachten sie dem neugeborenen Christkind ihre Geschenke. Wenn es bis
dahin nicht richtig frostig gewesen war, wusste
der Bauer: Das wird auch nichts mehr. Und meistens hatte er dabei Recht, denn Wetterexperten
haben herausgefunden, dass nur jeder fünfte
Winter nach dem Dreikönigstag noch einmal
richtig kalt wird.

Lies nur: Mit diesen alten Bauernregeln wurde
früher das Wetter vorausgesagt.
„Ist es grün zur Weihnachtsfeier, fällt Schnee auf die
Ostereier.“
Weiße Weihnachten, das
wünscht sich doch jeder! Das
kommt aber gar nicht so oft
vor. Nur alle sieben bis zehn
Jahre liegt am 24. Dezember
Schnee vor unserer Tür. Und ist
es an Weihnachten warm, ist
dies bis heute ein Zeichen dafür, dass der Winter an Ostern
noch einmal Einzug hält. Beobachte doch einfach mal, ob das
tatsächlich stimmt.
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„Im Februar Schnee und Eis,
macht den Sommer heiß.“
Die richtig kalten Temperaturen im Februar sind
wir gewöhnt. Auf einen heißen Sommer warten
wir manchmal trotzdem vergebens. Früher hatten
die Bauern aber oft die Erfahrung gemacht, dass
ein eisiger Februar einen heißen Sommer bringt.

MACH MIT

In eine andere Rolle
schlüpfen, verkleiden und
schminken – feierst du auch
so gerne Fasching?
Dann mach mit bei unserer
kunterbunten Maskerade!

!
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Prinzessin
1

Du brauchst:
•
•
•
•

Theaterschminke
Pinsel
Ein kleines Schwämmchen
Einen Becher mit Wasser
1. Als erstes zeichnest du mit
Violett eine Art Herz mit drei
Bögen auf deine Stirn. Auf diese Bögen setzt du drei weitere
in blau. Dasselbe kannst du mit
der Farbe Rosa wiederholen.

Indianerin
1

2

3

2. Mit einem dünnen Pinsel
ziehst du direkt über deinen
Wimpern einen langen Strich
in Violett. Über diesen Strich
setzt du noch einen in Rosa
und einen in Weiß.
3. Unter deinen Augen malst
du jeweils zwei violette Trop-
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schenräume, die nun noch übrig
sind, kannst du mit Braun oder
Orange einen Strich malen.
2. Für die Feder malst du einen
weißen Strich vom Indianerband bis zur Mitte deiner
Wange. Das soll den Federkiel
darstellen. Danach zeichnest du
den Umriss der Feder.

3. Male nun die Feder aus. Die
Spitze füllst du mit schwarzer
Farbe. Der Rest wird weiß angemalt. Mit einem dünnen Pinsel
und schwarzer Farbe kannst du
den Federkiel in der Mitte noch
einmal nachziehen und von ihm
ausgehend kleine kurze Striche
aufmalen. Dann sieht die Feder
ein wenig echter aus.

3

fen. Die Spitzen zeigen in
Richtung Nase. Die Tröpfchen
werden rosafarben umrandet.
4. Zu guter Letzt kannst du
deiner Fantasie freien Lauf
lassen. Denn es gilt nur noch,
mit einem dünnen Pinsel und
der Farbe Weiß ein paar Linien hervorzuheben. Du kannst
kleine Pünktchen auf das abgewandelte Herz malen oder es
noch einmal umranden. Mache
es einfach so, wie es dir am
besten gefällt.

Papp-Spitzhut
Schnapp dir einen Bogen
dünner Pappe und forme
daraus einen Kegel. Die
kreisförmige Öffnung sollte
etwa so groß sein wie dein
Kopf. Klebe die Kanten
zusammen und befestige an
der Spitze ein Stück Stoff.

4

Fotos: Marzena Traber

1. Male einen blauen Punkt
mittig auf deine Stirn und
umrande ihn mit silberner und
schwarzer Farbe.
Zeichne links und rechts neben
den Punkt drei bohnenförmige
Perlen. Sie sollten immer denselben Abstand zueinander haben.
An das Ende jeder Perle kommt
ein silberner Punkt. In die Zwi-

2
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Vampir
1

Clown

2

1

2

3

Umhang
1. Wie sehen Vampire aus?
Na klar, gruselig und blass.
Deshalb brauchst du für deine Vampir-Maske auch ganz
viel weiße Farbe. Mit einem
Schwämmchen verteilst du sie
gleichmäßig im Gesicht.
2. Mit der Farbe Grau malst du
Schatten um deine Augen, unterhalb deiner Wangenknochen
und an dein Kinn. Falls diese
Farbe nicht in deinem Schminkkasten ist, kannst du sie ganz
einfach mit Weiß und Schwarz
mischen.

3
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3. Mit einem dicken Pinsel
ziehst du die Augenbrauen
nach und malst einen dünnen
roten Strich direkt über deine
Wimpern.
4. Jetzt muss dein Mund noch
schön schaurig geschminkt
werden. Die Lippen kannst du
mit einer Mischung aus Lila
und Weiß anmalen. So wirken
sie blass und kalt. In die Mundwinkel malst du mit roter Farbe
ein paar Bluttropfen.

Besorge dir schwarzen oder
dunklen Stoff und schneide
die Form eines Umhangs
aus. Entlang des oberen
Randes schneidest du in
regelmäßigen Abständen
Schlitze in den Stoff und
fädelst ein Band hindurch.

1. Tunke das Schwämmchen in
rote Farbe und mache Kleckse
auf die Nase und deine Wangen.
2. Als nächstes machst du die
Lippen rot. Umrande dann den
Mund noch einmal komplett.
An die Mundwinkel kommen
zwei Kreise.
3. Male nun Halbkreise über
die Augen – einen

in Grün, den anderen in Orange. Zwei umgedrehte Dreiecke
unter den Augen machen sie
noch bunter.

4

4. Zum Schluss umrandest du
die Halbkreise über deinen Augen mit schwarzer Farbe. Ganz
oben in die Mitte zeichnest du
eine bogenförmige Linie. Das
sollen die Augenbrauen sein. Ein
paar Sommersprossen auf der Nase
machen sich nicht
schlecht.

4
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Du brauchst:

Eisige Leuchte

• Beeren, Zweige, Blätter, Eicheln
oder ähnliche Materialien
• Zwei Eimer (einen großen,
einen kleinen)
• Stock, Steine, Gartenschere
• Gießkanne,
gefüllt mit Wasser
• Minusgrade oder eine
Gefriertruhe

Schnapp dir Eicheln, Beeren und
Blätter und gestalte dein
eigenes Winterlicht.

1

Los geht’s:
1. In den großen Eimer kommt
etwa ein Liter Wasser.
2. Dann legst du Steine in den
kleinen Eimer. Sie machen ihn
nämlich schwerer.

Fotos: Helena Sauer

3. Schiebe den Stock durch den
Henkel des kleinen Eimers und
stelle ihn in den großen. Zwischen dem Boden des großen
und des kleinen Eimers sollten
fünf Zentimeter Platz sein. Die
Naturmaterialien legst du um
den kleinen Eimer ins Wasser.
Die Äste können vorher mit
der Schere zurechtgeschnitten
werden. Fülle nun den großen
Behälter mit noch mehr Wasser
auf (bis zum Rand des kleinen
Eimers). Jetzt muss es draußen
nur noch richtig kalt werden,
damit das Wasser zu Eis gefriert.
4. Nach zwei Tagen nimmst
du den kleinen Eimer, an dem
die Eisleuchte hängt, aus dem

2

3

4

5

großen. Das klappt ganz gut,
indem du warmes Wasser über
den äußeren Behälter laufen
lässt. Gieße dann noch etwas
davon in den kleinen und ziehe
ihn aus der Eishülle.

5. Jetzt fehlt nur noch eine
Kerze, und schon scheint ein
wunderschönes Winterlicht
im Garten oder vor deiner
Haustür.
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WISSENSWERTES

Goldige Schlafmützen
Winterschläfer gibt es eine ganze Menge.
Wir stellen dir einige Tiere vor.
Viele Tierarten verschlafen den ganzen Winter. Sie könnten zwar
ihren Körper warm halten, finden aber oft nicht genug Nahrung,
um Energie zu tanken. Also machen sie ein langes, langes
Nickerchen in der kalten Jahreszeit. Vorher futtern sich die Tiere
für ihren Winterschlaf noch eine Fettschicht an. Von diesem Vorrat
an Nährstoffen kann sich ihr Körper dann im Schlaf am Leben
erhalten. Die Tiere atmen weniger und ihr Herz schlägt langsamer.

Haselmäuse
Haselmäuse leben oft an Waldrändern, manchmal auch in
Gärten. Mit ihren buschigen
Schwänzen gelingt es ihnen, in
den Bäumen geschickt von Ast
zu Ast zu hopsen. Sie verputzen
gerne Beeren, Früchte, Samen,
Insekten – und im Herbst auch
jede Menge Eicheln und Haselnüsse. Damit futtern sie sich
Winterspeck an. Der hilft ihnen
nun, über die kalte Jahreszeit
zu kommen. Denn seit Oktober oder November liegen die
Haselmäuse mit ihren Familien
in ihren Verstecken – zum Beispiel in Erdlöchern oder unter
einer Schicht Laubstreu – und
schlummern bis zum Frühjahr.
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Igel
Um diese Jahreszeit hörst du
abends keinen Igel mehr im Garten herumrascheln, schnaufen
oder schmatzen – das macht er
nämlich beim Fressen. Igel haben sich längst verkrochen. Mit
ihren mehr als 5000 Stacheln
liegen sie nun zusammengerollt
in ihren warmen Verstecken,
etwa unter Laubhaufen, Hecken oder Sträuchern. Schon im
Herbst haben sie auch tagsüber
richtig viele Würmer, Käfer und
Spinnen verputzt. Denn während des Winterschlafs zehren
die Stacheltiere nur von ihrem
dicken Winterspeck. Manchmal
wachen sie kurz auf, das ist normal. Sie bleiben aber im Nest
und schlafen bald wieder ein.
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Fledermäuse

Siebenschläfer

Fledermäuse können schnell fliegen und dabei
geschickt Hindernissen ausweichen. Sie lassen
sich nur in der Dämmerung oder nachts blicken
und leben gerne in dunklen Höhlen oder in
Felsnischen. Dort, aber auch in hohlen Baumstämmen oder alten Türmen, hängen sie nun mit
vielen ihrer Artgenossen und wachen bis zum
Frühling nicht auf. Zuvor waren sie fleißig auf
der Jagd nach Insekten und anderen Beutetieren. Übrigens: Fledermäuse haben ein perfektes
Ortungssystem. Sie senden Schallwellen aus und
nehmen deren Echo wahr, wenn sie zum Beispiel
auf ein Insekt treffen. So sind sie nicht auf ihre
Augen angewiesen.

Siebenschläfer sehen mit ihrem buschigen
Schwanz ein bisschen aus wie Eichhörnchen. Sie sind aber kleiner. Die Nachttiere
mit den schwarzen Knopfaugen und den
rundlichen Ohren lieben Laubwälder oder
große Obstgärten. Ein Schlafquartier sucht ein
Siebenschläfer gern in Baumlöchern, Vogelhäuschen oder auch unter Hausdächern. Dort
schläft er nun schon seit etwa Oktober. Dabei
kuschelt er sich oft mit anderen Siebenschläfern zusammen, die zuvor noch ordentlich viel gefuttert haben: Besonders
Eicheln und Bucheckern mögen sie,
denn die machen richtig schön dick.
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Schert euch fort,

BRAUCHTUM

ihr Bösewichte!

Mit dem Hutzelfeuer sollen die Geister des Winters
vertrieben werden. Ob es dieses Jahr gelingen wird?

G

eister und Gespenster gibt es nicht? Von
wegen. Sieh nur, wie neblig und grau es draußen
ist. Dahinter können doch nur diese schrecklich
schaurigen Wesen stecken. Zumindest glaubten
früher viele Menschen daran. Wenn sie jedoch
genug vom winterlichen Gruseln hatten, machten sie ein großes Feuer – das Hutzelfeuer –, um
damit die bösen Geister zu verjagen.

Bis das Hutzelfeuer brennt, ist aber noch viel zu
tun. Schließlich stapelt sich so ein Reisighaufen
nicht von allein. Früher trafen sich die jungen
Burschen aus dem Ort oft schon kurz nach der
Kirmes. Dann gingen sie mit dem Handwagen
los, um im Wald Reisig und herabgefallene
dickere Äste zu sammeln. Sobald Schnee lag,
ersetzten sie den Wagen mit einem Holzschlitten, mit dem sie das Gestrüpp zur vorgesehenen

Zeichnungen: Kai Hofmann

Heute wissen wir: Spukgestalten sind Unsinn!
Den Brauch gibt es in unserer Region trotzdem
noch. Und am ersten Sonntag in der Fastenzeit,

am 9. März, wirst du in jedem Ort in der Region
ein Feuer lodern sehen.
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Am Hutzelsonntag gehen die
Mädchen und Jungen dann von
Haus zu Haus und sammeln
Süßigkeiten und Geld für die
Jugendfeuerwehr. Süßes in
der Fastenzeit? An diesem Tag
wird da mal eine Ausnahme
gemacht.

Folgender Spruch auf Rhöner
Platt darf an keiner Tür fehlen:
Zomm Silljes galle Ärwes,
mit Huitzelbröih geschmäelzt.
Bann ühr ons kai Huitzel gad,
soll euch de Baum kai Beärn meh troah.
Owe om Speier, da stedd ein Kurb vool Eier.
Do gabbt e ons die frösche, dee olle loßt e wösche.

hr ons ,
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n
Ba tzel gad i
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kai H de Baum k
h.
ch
soll eu rn meh troa
Beä

Owe im Förscht, do häenke dee lange Wörscht.
Do gabbt e ons de lange, dee kortze loßt´r hange.
Scheärwe hii, Scheärwe heär,
de bäste Kräppel mösse heär.
Sie mösse recht gezockert weär.

Hast du etwas verstanden?
Hier kommt die Übersetzung:
Zum gesalzenen Fleisch gibt es gelbe Erbsen,
mit Hutzelbrühe geschmälzt.
Wenn ihr uns keine Hutzel gebt,
soll euch der Baum keine Birnen mehr tragen.
Oben auf dem Speicher, da steht ein Korb voll Eier.
Da gebt ihr uns die frischen, die alten lasst ihr wischen.

Zeichnungen: Kai Hofmann

Feuerstelle zogen. Heute bauen
meist Jugendfeuerwehren den
Hutzelhaufen auf. Hast du dich
vielleicht schon mal gefragt,
warum die Leute nach Weihnachten ihre Weihnachtsbäume in den Vorgarten werfen?
Na, für die Hutzeljungen und
-mädchen. Die freuen sich über
jeden Baum, der den Holzstapel noch größer werden
lässt. Unter den benachbarten
Jugendfeuerwehren herrscht
meist ein kleiner Wettbewerb:
Wer hat den höchsten und
schönsten Hutzelhaufen? So
kam es hin und wieder auch
schon vor, dass manch ein
Schuft aus dem Nachbarort das
Feuer schon vor dem Hutzelsonntag angezündet hatte. Wie
gemein! Oder waren es vielleicht doch Geister, die da ihr
Unwesen trieben?

Oben unterm First, da hängen die langen Würste.
Da gebt ihr uns die langen, die kurzen lasst ihr hängen.
Schüssel hin, Schüssel her,
die besten Kräppel müssen her.
Sie müssen recht gezuckert werden.
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AUSGEFUCHST
Sobald es draußen dunkel
wird, kann es losgehen. Ein
kleines Lockfeuer soll die
Menschen aus den Häusern
locken. Mit Fackeln und Laternen machen sie sich dann
auf den Weg zum Hutzelplatz.
Dort wird es ganz warm. Das
große Feuer brennt, und ein
gemütlicher Abend mit heißen
Getränken und einer leckeren
Bratwurst kann beginnen.

z
i
u
Q
Zeichnungen: Kai Hofmann

ß
a
Sp

„Hutzel“

kommt von den gedörrten
Birnen oder Zwetschgen, die es früher
an diesem Tag zum Essen gab. Dazu
wurden Kräppel gebacken und verputzt.
Wusstest du, dass das Hutzelfeuer in
anderen Regionen auch Osterfeuer
heißt? Allerdings wird es erst in
der Osterzeit angezündet.

Schau genau hin!
8

Entdeckst du alle
Unterschiede im rechten Bild?

Das
el!
ist eine Hutz
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G) Rüde
K) Fähe
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E

35 Schlaufuchs Magazin

I

Du hast das Magazin aufmerksam gelesen? Dann
fällt es dir bestimmt ganz leicht, die folgenden
Fragen richtig zu beantworten. Kreise den Buchstaben der richtigen Antwort ein und du erhältst
das Lösungswort.

1. Wie heißen weibliche Füchse?
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Dunkle Höhlen
Hohle Baumstämme
Kleine Felsnischen
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5. Wo findest du Fledermäuse eher selten?
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3. Was schießen die Hockeyspieler ins Tor?
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Kettenanhänger
Geldstücke
Birnen
Eiszapfen
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Vier
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Schau genau hin!

N

4. Was sind Kreuzer?

Buchstaben-Wirr-Warr

• Bratapfel • Eislaufen • Eiszapfen • Kamin • Schlitten • Schneeflocke • Ski • Winterschlaf

2. Wie viele Ecken hat eine Schneeflocke?

Schlauberger-Quiz

Wirr-Warr

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

K) Fähe
E) Sechs
R) Puck
Z) Geldstücke
E) Helle Häuser
Lösungswort: KERZE

Buchstaben-
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MARKTPLATZ

„Wir ziehen kleine und
große Narren an“

Walter-Bauer-Str. 1, 36043 Fulda
Tel.: 06 61-93 41 10

www.kreatives-karneval.de

•
•
•
•
•
•

Jonglierartikel
Zauberei
Ballongeschenke
Handpuppen
Spielerei & Puzzles
Drachen & Windspiele

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
9.15 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.00 Uhr
Samstag 10.00 bis 12.30 Uhr

Kinder-Akademie Fulda
Mehlerstr. 4 · 36043 Fulda
Tel. (06 61) 9 02 73 - 0 · Fax (06 61) 9 02 73 - 25
info@kaf.de

Öffnungszeiten
Mo. – Fr. 10.00 – 17.30 Uhr
So.
13.00 – 17.30 Uhr
Sa.
13.00 – 17.30 Uhr
(1. Oktober – 30. April)

Preussler Faschingsartikel
z
ich
m
,,Ich mag es,

u verkleiden“

Am Anger 1 • 36088 Hünfeld
Telefon (0 66 52) 91 84 20
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 8.00 bis 14.00 Uhr
Saison bis 18.00 Uhr

Es ist vollbracht!
Der Schlaufuchs hat
den verrücktesten
Schneemann des
Winters gebaut!
Zeichne das frostige
Kunstwerk zu Ende!

MACH MIT

Du brauchst:
•
•
•
•
•
•

Baumwollstoff mit weihnachtlichen Motiven
Baumwollstoff mit Muster
Stickvlies
Volumenvlies
Schleifenband
dünnes, beidseitiges
Klebeband (Stylefix-Band)
• weißes, flauschiges Band
• Faden in beliebiger Farbe
• Nähmaschine

I

In der Weihnachtsnäherei
Ratter, ratter, ratter… Nähmaschinen
zu hören. An den Maschinen sitzen
drei Mädchen. Sie nähen tolle
Weihnachtsstiefel. Das möchtest du
auch machen? Dann pass gut auf!
39 Schlaufuchs Magazin
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sind aus dem gemütlichen Nähzimmer

m Winter ist es kalt und
dunkel – genau die richtige
Zeit für Handarbeit. Das ist
nicht nur etwas für Erwachsene, immer mehr Kinder entdecken das Nähen für sich. So
wie Tamara, Emily und Lotta.
Die drei nähen für ihr Leben
gern. Mit Michaela, Nicole und
Silvia von der Firma StickStoff
macht es ihnen besonders
Spaß. In der Stube in Sickels
entstehen Taschen, Kuscheltiere und Schals. Zwischendurch gibt es Plätzchen. Und
wenn etwas mal nicht klappt,
sind die Expertinnen zur Stelle und helfen, wo es geht.
1. Lass dir am besten von einem Erwachsenen eine Stiefelschablone aus Pappe vorzeichnen und ausschneiden, in der

Größe, wie du
den Stiefel haben willst. Mit
der Schablone
wird auch der
Stoff und Vlies
vorgeschnitten.

1

2. Nun legst
du die Stoffstücke, die auf
die Verse und
die Spitze des
Schuhs kommen, auf den
Baumwollstoff,
legst Stickvlies
darunter und
nähst sie mit
einem ZickZack-Stich fest. Am Anfang und
Ende der Naht nähst du noch
ein Stück zurück, das nennt

2

sich „vernähen“. Den Stickvlies
reißt du wieder ab. Er bleibt
nur unter der Naht.
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4
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3

3. Jetzt legst du jeweils die
Stoff-Stücke der Stiefelaußenseite auf den Volumenvlies.
Beide Formen müssen genau
übereinander passen. Dann bügelst du den Stoff auf den Volumenvlies. So hat der Stiefel
später einen besseren Stand.
4. Mit Stecknadeln heftest
du die beiden Teile mit der
Stoffseite nach innen aneinander. Die Materialien werden
linksherum zusammengenäht.
Wenn du
deinen Stiefel
nachher auf
die andere
Seite drehst,
ist die Naht
nicht mehr zu
sehen. Dies
alles nähst
du mit einem
geraden Stich.
Nähe nicht zu

6
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knapp am Rand. Und vergiss
das Vernähen nicht.
5. Jetzt ist der Innenstiefel
an der Reihe. Dabei werden
die beiden Futterstoffe aneinandergenäht. Lass dabei ein
Loch frei. Es nennt sich „Wendeöffnung“. Durch die wird
der Stiefel später nach außen
gezogen. Mit an den Innenstiefel kommt auch das Schleifenband, an dem der Stiefel
aufgehängt wird.

6. Da der Innenteil vom Stiefel in den Außenteil gestülpt
wird, schneidest du den Stoff
in der Innenseite der Rundungen ein. So schlägt er keine
Falten.

8

7. Nun ziehst du die Stiefel
übereinander. Das Innenteil
kommt auf den Außenstoff,
beides rechtsherum.
8. Jetzt heftest du die beiden
Stiefel am Schaft zusammen
und nähst darüber.
9. Schwups, sind die Stiefel
auseinandergezogen. Dann
schiebst du sie ineinander.

9
10

10. Dein Stiefel bekommt noch
einen flauschigen Rand. Klebe
dünnes beidseitiges Klebeband
um den Bund und bringe darauf das weiße, flauschige Zierband an. Nähe es mit einem
weißen Faden fest.

7

Fertig ist dein hübscher
Schuh! Und der Weihnachtsmann kann nicht anders, als
dir ein paar leckere Sachen
reinzufüllen. Ganz bestimmt.

Kontakt:

Nähkurse für Kinder zwischen 7
und 10 Jahren und vieles mehr gibt
es bei: StickStoff, Sickelser Straße
51, 36041 Fulda; Tel. (0661) 44599;
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch,
Freitag, Samstag 9 – 13 Uhr, Mittwoch 15 – 18 Uhr und nach Vereinbarung; info@stickstoff-fulda.de;
www.stickstoff-fulda.de
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SAGENHAFT

Der Teufelstisch

lich hatten die Waldarbeiter ihren letzten Kreuzer verloren. Der Unbekannte
stand auf und ging wieder in Richtung
des Weges, von dem er gekommen
war. Beim genauen Hinsehen bemerkten die Arbeiter, dass er hinkte. Einer
seiner Füße sah einem Pferdefuß zum
Verwechseln ähnlich – einen solchen
hat doch nur der Teufel! Da fiel bei den
Männern der Groschen: Sie hatten ihre
letzten Ersparnisse an den Beelzebub
verloren! Nun waren sie froh, dass sie

V

or langer, langer Zeit gingen zwei
Waldarbeiter in der Nähe von Hochwaldhausen im Vogelsberg ihrer Arbeit
nach. Seit dem frühen Morgen hatten
sie Bäume gefällt, Äste gebündelt und
die Stämme auf eine Lichtung gebracht.
Langsam brach schon die Dämmerung
an. Puh – die Männer waren müde vom
vielen Schuften und wollten sich ausruhen. Unterhalb der Uhuklippen, einer
Ansammlung von Felsen, befand sich
ein großer Basaltstein. Er sah wie ein
Tisch aus und wurde darum von den
Menschen aus den umliegenden Dörfern auch so genannt. Für ihr Päuschen
kam den Waldarbeitern der flache,
große Stein gerade recht. Sie setzten
sich, packten ihren Proviant aus und
begannen ein Kartenspiel. Doch zu
zweit machte ihnen die Partie nur wenig
Spaß. Und um viel Geld konnten sie
nicht spielen, da die beiden nur ein paar
Kreuzer, das sind alte Geldstücke, bei
sich hatten.
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Plötzlich kam auf dem nahen Waldweg
eine finstere Person daher. Was für ein
Zufall! Ob der sich wohl als Spielpartner
eignete? Einer der Waldarbeiter rief:
„He, Kuhtreiber! Willst du eine Runde
mit einsteigen?“ Der Unbekannte setzte
sich ohne Zögern zu den Arbeitern. Er
trug einen großen, schlabberigen Hut,
weshalb von seinem Gesicht wenig zu
sehen war. Aus seiner Manteltasche zog
er einen prallen, mit Gold bestickten
Lederbeutel. Der Inhalt klimperte laut.
Die Waldarbeiter trauten ihren Augen
und Ohren kaum. Sie tauschten einen
Blick aus und einigten sich stumm: Den
nehmen wir aus!
Tatsächlich war das Glück zunächst auf
ihrer Seite. Ein Goldstück nach dem anderen wanderte über den Steintisch zu
den beiden hinüber. „Das war ja leichter
als gedacht“, freuten sich die Waldarbeiter heimlich. Doch die Freude kam
zu früh. Der finstere Geselle, der still
die Karten ausspielte, gewann plötzlich
eine Partie nach der anderen. Schließ-

Quelle: Hörbuch – Sagen und Geschichten aus dem Vogelsberg von Hanns Humply

Zwei Waldarbeiter, die mit dem
Teufel bei Dämmerung an einem
Steintisch Karten spielen – klingt
sagenhaft schaurig, oder?

nicht Haus und Hof, oder gar ihre Seele
gesetzt hatten.
Von diesem Tag an wurde der Basaltbrocken, an dem das Kartenspiel stattgefunden hatte, nur noch Teufelstisch
genannt. Jedes Jahr, in klaren Vollmondnächten um die Walpurgisnacht herum,
soll der Teufel zu dem Tisch zurückkehren. Sein spöttisches Lachen über die
einfältigen Waldarbeiter sei bis nach
Hochwaldhausen zu hören.

Die Uhuklippen
Uhuklippen heißen die vielen Basaltbrocken, die eine etwa zehn Meter hohe Felswand
im Wald bei Grebenhain und Hochwaldhausen bilden. Mit ein wenig Fantasie kannst du
in dem Gestein Figuren und Gesichter erkennen. Ganz nahe bei den Uhuklippen liegt der
drei Meter breite Teufelstisch. Wie der an seinen Platz gekommen ist, weiß niemand.
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BERUFE

1

E

ine uralte Kunstschmiede
mitten in Fulda, damit haben
die Schlaufuchs-Reporter
Niclas und Paulin Marie nicht
gerechnet. Schon 107 Jahre hat
Ursula Bernhardts Geschäft auf
dem Buckel. Erst der Opa, dann
der Vater und seit 1997 steht
Ursula in der Werkstatt. Na ja,
eigentlich ist es ihr Mitarbeiter
Waldemar, der das heiße Eisen
in Form bringt. Die Chefin entwirft die vielen tollen Schmiedekunstwerke – Laternen,
Engel, Pavillons, Gartenmöbel
und vieles mehr. Für unsere

Vorsicht, heiß!
Schnell die Ohren zuhalten und einen Schritt
zurücktreten! An der Schmiedeesse von Ursula
Bernhardt wird es nicht nur sehr warm,
sondern auch richtig laut. Komm mit und lass
dir von Waldemar zeigen, wie geschmiedet wird.
45 Schlaufuchs Magazin

2

Schlaufuchs-Reporter hat sich
die Fuldaerin etwas Besonderes
einfallen lassen: Waldemar darf
kleine Hufeisen für sie schmieden. Ehe wir uns versehen,
liegen die Glücksbringer zum
Auskühlen bereit. Puh, das ging
aber schnell. Viel zu schnell!
Deswegen jetzt noch einmal
langsam und von vorn.
1. Das Feuer im Ofen – äh, in
der Schmiedeesse – lodert
schon. Mit spezieller Schmiedekohle geht das ruck zuck.
Waldemar hält ein Stück Eisen
mit der Schmiedezange hinein.
Bei etwa 1000 Grad fängt es an
zu glühen. Der Schmied sieht
sofort, wann es hell genug ist,
um es zu bearbeiten.
2. Ganz schön heiß, dieses
kleine Ding. Daraus wird ein
Hufeisen gemacht. Anfassen
darf es Niclas natürlich nicht.
Aus sicherer Entfernung spürt
er trotzdem noch die Wärme.
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Ich habe
f!
alles im Grif

3

Ganz schön
schwer!

4

3. Neben der Zange ist der Hammer Waldemars
Lieblingswerkzeug. Damit macht er eine Menge
Krach und schlägt das Eisen in seine Form. Hierfür ist nicht nur Kraft, sondern auch das richtige
Gespür gefragt.

6. Ein spiralförmiges Hufeisen? Nein, das gibt es
nicht! Waldemar hat die Glücksbringer zum Abkühlen auf die Seite gelegt. Einmal nicht aufgepasst und schon bearbeitet er das nächste Stück
Eisen. Es wird ein Schnörkel.

4. Paulin Marie darf nur Trockenübungen am Amboss machen. Das ist der große schwere Stahlblock, auf dem das heiße Eisen beschlagen wird.

7. Ursula zeigt wie ein Schnörkel aussieht, wenn
er einmal fertig ist.

8
!
Wow!!

8. Niclas probiert sich an der Biegevorrichtung.
Gar nicht so einfach.

5. Größere Sachen kommen unter den elektrischen Schmiedehammer. Der ist noch stärker.

9. Dann ist es so weit. Die Hufeisen sind ausgekühlt. Ab sofort werden sie Niclas und Paulin
Marie Glück bringen.

5
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Fotos: Alexander Mengel

9

7

„Schmiede das Eisen, solange
es noch heiß ist. Schmiede
das Eisen, solange es
noch glüht.“ So heißt es in
einem alten Lied.
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Mit freundlicher Unterstützung von Familie Hoffmann

Hackklöpse mit Kartoffelsalat

Einkaufszettel:

Schälen, schnippeln, schlemmen – das ist für uns Schlaufuchs-
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Reporter genau das Richtige. Wir treffen den Koch Stefan
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Petersilie
1 Zwiebel
2 Brötchen
2 Eier

was das Zeug hält. Mach es uns einfach nach.

S

ind die Hände auch gewaschen? Na, dann kann es ja
losgehen.

Fotos: Marzena Traber, Fotolia (Notizblock)

Hackklops

t

1. Als erstes werden die Pellkartoffeln gekocht. Hierfür
gibst du die Kartoffeln nach
dem Waschen ungeschält in
einen Topf und bedeckst sie
mit Wasser. Gib nun etwas Salz
dazu und piekse zwischendurch
mit einem kleinen Messer in
die Kartoffeln. Sobald sie vom
Messer rutschen, sind sie gar.

besten, wenn du eine Knolle
zwischen Daumen, Zeige- und
Mittelfinger nimmst, sie langsam drehst und dabei mit dem
Messer die Schale abziehst.
Danach werden sie in Scheiben geschnitten und mit dem
Dressing übergossen.

2. Jetzt darfst du die Kartoffeln schälen. Das klappt am
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Das ist aber
!
ein großer Klops

5. Danach rollst du das Hackfleisch zu Klöpsen,
lässt Öl in der Pfanne heiß werden und legst das
Fleisch hinein. Aber ganz vorsichtig, du willst
doch nicht, dass dir das heiße Öl ins Gesicht
spritzt. Brate die Klöpse von beiden Seiten so
lange an, bis sie Farbe bekommen haben.

3. Für die Salatsoße brätst du kleingeschnittene Zwiebeln an, gibst Senf, etwas Gemüsebrühe, Öl und Essig hinzu. Mit gehackter, frischer
Petersilie, Salz und Pfeffer kommt noch mehr
Geschmack ans Dressing. Jetzt braucht der Salat
etwas Ruhe, damit die Soße richtig gut in die
noch warmen Kartoffeln einziehen kann.
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Jetzt wandern sie für 15 Minuten
in den 160 Grad warmen Ofen.
Danach darf serviert werden.

t du,
Wusstes Hühnerei
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normale
dass ein ramm wiegt? D ß
G
ei
etwa 50 20 und das Eiw
t
Eigelb is ramm schwer.
30 G

Fotos: Marzena Traber, Fotolia (Notizblock)

4. Nun geht es an die Hackklöpse: Das Hackfleisch landet in einer Schüssel, hinzu kommen
20 Gramm Salz, eine Prise Pfeffer und zwei in
Wasser eingeweichte Brötchen. Drücke sie aber
erst richtig aus, damit sie nicht mehr allzu nass
sind. Vermenge alles miteinander. Hierfür darfst
du ruhig die Hände nehmen. Hebe dann noch
zwei Eier, eine in Würfel geschnittene, angebratene Zwiebel und Petersilie unter.

Kinder, kommt und ratet, was
im Ofen bratet! Hört, wie’s
knallt und zischt. Bald wird
er aufgetischt, der Zipfel, der
Zapfel, der Kipfel, der Kapfel,
der gelbrote Apfel…. Guten
Appetit!

Wir
immer
e
i
w
n
e
t
hat
ß!
viel Spa

zu. Dann muss alles gut durchgeknetet werden. Übrigens:
Marzipan wird aus Mandeln
und Zucker gemacht.
3. In die ausgehöhlten Äpfel
wird die Marzipanmasse gedrückt. Du magst kein Marzipan? Dann nimm einfach eine
Mischung aus Mandeln, Nüssen, Rosinen und Honig.
4. Jetzt müssen die Äpfel nur
noch aufs Blech und bei 180
Grad im Ofen braten. Viel Spaß
beim Vernaschen.

1. Wasche als erstes die etwas
säuerlichen Äpfel und schneide
entweder nur oben die Kappe
ab oder teile sie in der Mitte.
Dann schneidest du großzügig
die Kerne heraus. Die Kuhle
sollte so groß sein, dass genug
Marzipanmasse hineinpasst.
2. Nun gibst du etwas Puderzucker über das Marzipan, damit
die Masse weicher wird. Eine
Prise Vanille und Rosinen
kommen hin-

Einka

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
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AKTIV

Luchse auf

dem Eis

2

Fotos: Alexander Mengel

1

T
Und los…
Es ist neblig in der Schlittschuhhalle in
Lauterbach. Auf dem Eis tummeln sich
die Jungen Luchse in bunten Trikots,
mit Schlägern in der Hand und großen
Helmen auf dem Kopf. Sie sind die Nachwuchs-Eishockeyspieler der Luchse
Lauterbach. Hier geht es richtig zur
Sache, und Finn ist mittendrin.
53 Schlaufuchs Magazin

rainer Jens Grunewald steht am anderen
Ende des Eisfeldes mit dem Rücken zu den Nachwuchsspielern. Solange er nicht guckt, können
die Kinder sich in seine Richtung bewegen. Wer
zuerst bei ihm ist, hat gewonnen. „1, 2, 3, Ochs
vorm Berg“, ruft der Trainer und dreht sich um.
Jetzt heißt es für die Eisläufer, sofort stehen
bleiben. Auf Schlittschuhen ist das gar nicht so
einfach. Für Finn (8), der seit November vergangenen Jahres bei den Jungen Luchsen dabei ist,
ist das kein Problem. Er meistert die Aufgaben.
Dann ist Schluss mit den Aufwärmspielen. Die
Jungen Luchse bekommen ihre Schläger und
einen Puck, so heißt die kleine schwarze Scheibe,
die die Spieler mit ihren Schlägern über das Eis
schießen. Nun geht es richtig los. Jeder möchte
den Puck vor den Schläger bekommen. „Immer
in Bewegung bleiben“, ruft Jens Grunewald. Die
Jungen und Mädchen fegen über das Eis. So
kommt es, dass sie trotz eisiger Temperaturen in
der Halle ganz schön ins Schwitzen geraten.
Warum sie sich hier treffen, willst du wissen?
Na, um Spaß zu haben, Sport zu machen und für
Wettkämpfe zu trainieren. Aber bevor es beim
Eishockey richtig losgeht, müssen eine Menge Protektoren angezogen werden, damit sich
keiner auf dem Eis verletzt. Die Spieler sehen

3

mit dieser Schutzbekleidung viel breiter aus als
vorher. Finn zeigt dir wie es geht:
1. Zuerst werden die Schienbeinschoner und darüber ein paar ganz hohe Socken angezogen.
2. Dann schlüpfen die Eishockeyspieler in eine
große Hose.
3. Und natürlich dürfen die Schlittschuhe auf
dem Eis nicht fehlen. „Die sind ganz schön
schwer zu schnüren“, ruft ein Junge in der Umkleidekabine.

Schlaufuchs Magazin 54

4

6

1, 2, 3…
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Fotos: Alexander Mengel

4. Brustschutz und Armschoner sind ein Muss
beim Eishockey, denn auf dem Eis kann man
leicht stürzen oder auch mit anderen Spielern
zusammenstoßen.
5. Das sieht ganz schön komisch aus, aber eine
Halskrause ist auch wichtig für Finn. Die sieht
man nachher auch gar nicht mehr, wenn der große Helm darüber sitzt. Aber erst kommt etwas
ganz Wichtiges dran: Das Trikot. „Finn 77“ steht
drauf. Damit kann ihn jeder auf dem Eis erkennen – trotz der mächtigen Eishockeyausrüstung.
6. Die Handschuhe sind so dick, dass sie kein
Schlittschuh durchschneiden kann. Die sehen
ganz schön cool aus, oder?

Dann kann es losgehen!
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7
8. Laufen, anhalten, linkes Bein in die Luft,
rechtes Bein in die Luft – so kommen die Jungen
Luchse auf Dauer ganz schön ins Schwitzen.

Sieht
lu
aus, o stig
der?

5

8

7. Die Trainer Jens Grunewald und Sven Naumann besprechen mit dem Team die Übungen
zum Aufwärmen.

9. Erst mal eine Pause. Nach der Anstrengung
haben die Spieler richtig Durst.
10. Geht es um den Puck, geht es zur Sache. Jeder
möchte die Scheibe mit seinem Schläger erwischen.
11. Nico ist fünf Jahre alt und probiert heute mal
aus, wie es ist, Torwart zu sein.

Du möchtest auch mit Schläger
und Puck übers Eis fegen?
Dann melde dich bei Trainer Sven
Naumann unter Telefon (0173) 6719156, Mail:
sven.naumann@ec-lauterbach.de, oder bei Trainer
Jens Grunewald j.grunewald@ec-lauterbach.de.
Weitere Infos gibt es im Internet unter
www.luchse-lauterbach.de.
Training haben die Jungen
Luchse bis neun Jahre dienstags von 17 bis 18 Uhr und
donnerstags 17 bis 18.15
Uhr in der Eissport-Arena, im
Sportfeld, in Lauterbach. Bist du
schon zehn Jahre alt oder älter,
kannst du dienstags von 18
bis 19 Uhr und freitags von
17 bis 18.15 Uhr trainieren.

9
10

11
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UM DIE WELT

Steckbrief Australien:
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Größe: 7.692.000 km² – Deutschland passt
etwa 21-mal in Australien rein
Bevölkerung: 22 Millionen Menschen – ungefähr
viermal so viele Menschen leben in Deutschland
Hauptstadt: Canberra
Sprache: Englisch

Wo treibt sich nur wieder unser Schlaufuchs herum?
Tatsächlich, der Rotpelz sonnt sich an einem Strand in Australien. Er ist am anderen Ende der
Welt und hat dort seinen kleinen Freund Oscar getroffen.

Fotos: Julia Tillmann, Fotolia (Flagge + Blumen)

Ich
b
Osca in
r!

D

arf ich mich kurz vorstellen? Ich heiße
Oscar, bin acht Jahre alt und freue mich riesig,
dass bald Weihnachten ist. Denn dann gibt es
nicht nur tolle Geschenke, auch die Sommerferien fangen endlich an. Sommerferien? Ja, ihr habt
richtig gelesen, denn ich wohne in Manly. Das ist
ein Stadtteil von Sydney. Sydney ist eine ziemlich
große Stadt auf dem Kontinent Australien. Und
Australien liegt sozusagen am anderen Ende der
Welt. Wenn es in Europa schneit, schwitzen wir
in Sydney meistens ganz schön. Denn dann ist
hier Hochsommer. Deswegen feiere ich Weih-

Das ist
Sydney

nachten auch am
Strand. Dort treffe
ich mit meiner Familie
ganz viele Freunde, und wir grillen gemeinsam.
Die Kinder dürfen im Wasser toben und natürlich surfen. Das machen hier fast alle gerne. Ich
natürlich auch! Dafür muss man ganz schön viel
üben, denn es ist manchmal nicht so leicht, sich
auf dem Surfbrett zu halten, wenn eine große
Welle kommt. Weil Surfen hier so beliebt ist,
lernen wir es sogar in der Schule. Es macht ziemlich viel Spaß, mit meiner ganzen Klasse baden
zu gehen! Aber wir dürfen natürlich nicht zu viel
Quatsch machen, schließlich gibt es auch Noten.
Trotzdem mag ich unseren Sportunterricht draußen besonders gerne, denn ein Schultag geht
bei uns meistens bis 16 Uhr, und das kann sonst
ganz schön lang werden. Aber zum Glück kann
ich direkt danach an den Strand und mich in die
Wellen stürzen!

Surfe
Oscars n ist
liebs
Hobby tes

KINDER TESTEN

Von uns für dich!

Der Schlaufuchs empfiehlt:

Die Kleine Dame feiert Weihnachten

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.
Tafiti und die Reise ans Ende der Welt

Stephanie
Schwing, 10 Jahre,
aus Wartenberg

Ich habe ein spannendes, abenteuerliches Hörbuch gehört.
Es ist eine Fantasiegeschichte.
Denn ein Erdmännchen kann
sprechen und kämpft
gegen einen Tiger. Tafiti
heißt das Erdmännchen
und lebt in einem Wald.
Weit entfernt sieht es einen Hügel und fragt sich,
was wohl dahinter sein

könnte. Sein Vater sagt, dort
sei das Ende der Welt und es
sei dort sehr gefährlich. Tafiti
schleicht trotzdem aus dem
Wald und beginnt eine abenteuerliche Reise…
Autor: Julia Boehme,
Sprecher: Christoph Maria
Herbst, 43 Minuten, 7,99 €,
Der Hörverlag, ab 4 Jahre

W

o ist die Kleine Dame
bloß? Die Schwestern Lilly und
Karlchen sind missmutig, denn
die zauberhafte Kleine Dame
hat sie in diesem Winter noch
gar nicht besucht. Stattdessen
bekommen die beiden einen
geheimnisvollen Adventskalender. Dieser bringt die Mädchen
ins verzauberte Winterland.
Dort treffen die beiden Schwestern auch die Kleine Dame.
Sie ist außerordentlich nervös
und sehr beschäftigt, denn
der Weihnachtsstern ist verschwunden. Ohne diesen kann
kein Weihnachtsfest gefeiert
werden. Und so machen sich
die Mädchen auf die Suche. Ob
sie Weihnachten retten können…? Katharina Thalbach entführt die Hörer mit ihrer unver-

wechselbaren Stimme in eine
verzauberte Weihnachtswelt,
und so wird das Hörbuch zu
einem ganz besonders heimeligen Erlebnis. Wer jedoch zum
ersten Mal von der liebenswerten Kleinen Dame hört, dem
fällt es zunächst schwer, die
Charaktere in der Geschichte
zuzuordnen. Spätestens beim
zweiten Hören sind Erwachsene und Kinder aber mitten im
Geschehen.
Stefanie Taschinski: Die Kleine
Dame feiert Weihnachten,
Sprecherin: Katharina Thalbach, 71 Minuten,
9,99 €,
Arena; Buch:
96 Seiten,
9,99 €, Arena

Der verzauberte Turm

Luisa Scholz,
7 Jahre, aus Marbach
59 Schlaufuchs Magazin

Ziel des Spiels ist es, die Prinzessin vor dem Zauberer aus dem
Turm zu befreien. Der
Spieler des Zauberers
hat den Schlüssel auf
dem Spielfeld versteckt.
Der Gegenspieler Robin
bekommt dafür einen Vorsprung. So huschen beide
über das Feld, bis der Schlüs-

sel gefunden ist. Dann testet der
Finder eines der Schlösser im
Turm. Mit etwas Glück wird sie
befreit. Gewonnen! Das Spiel hat
mir Spaß gemacht und ich spiele
es oft mit meinen Freunden.
Der verzauberte Turm, Dauer:
20 Minuten, 2-4 Spieler, 37 €,
Schmidt Spiele, ab 5 Jahre
Fotos: privat
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Ubongo das Würfelspiel

Noah Gärtner,
9 Jahre, aus
Schlüchtern

eitz
i
e
r
F
s
Tipp

Alexander Behling,
9 Jahre, aus Jossa

Am Anfang war das Spiel
schwer zu verstehen, aber
mein Freund und ich haben es
bald hinbekommen. Ubongo
ist ein Würfelspiel. Auf den
Würfeln stehen Formen,
die auf den Karten der
Spieler eingezeichnet werden. Wer zuerst seine Karte
gefüllt hat, hat gewonnen.

Es kann schon ärgerlich sein,
wenn man die falschen Formen
würfelt. Außerdem wäre es
besser, wenn man die Formen
nur auf die Karte legen müsste.
Ich kann das Spiel weiterempfehlen, weil es witzig ist!
Ubongo das Würfelspiel,
9,99 €, Kosmos, ab 8 Jahre

Einfach die Postkarte ausfüllen und kostenlos an uns zurückschicken

Teerplatz in Jossa
Am Sportgelände in Jossa gibt
es einen mit Holz umrandeten Teerplatz, auf dem man
nur, wenn im Winter Eis friert,
kostenlos Schlittschuh fahren kann. Dann wird der Platz
nämlich mit Wasser aufgefüllt.
Es macht einen riesigen Spaß,
dort zu spielen. Egal, was man
spielt, es ist immer lustig. Und
das ist nicht nur im Winter so,

oder an (0661) 280-125 faxen!

sondern auch im Sommer und
in jeder anderen Jahreszeit
(außer Herbst). Man kann dort
Sportarten wie Basketball,
Handball, Fußball und so weiter spielen oder beim Fußball
einfach zuschauen, denn am
Wochenende kickt die Fußballmannschaft SG Altengronau/Jossa auf dem Sportplatz
nebenan.

Märchenführung, Schloss Fasanerie

Carla Gelhausen,
10 Jahre, aus Hünfeld
61 Schlaufuchs Magazin
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Die Schlossmärchen der Brüder Grimm werden im Barockschloss erlebbar. Die Prinzessin
– oder, falls sie verhindert sein
sollte, ihre Hofdame – begleitet
die Kinder durch das Schlossmuseum und entführt sie in die
Welt der Märchen. Man erfährt dabei etwas aus der Zeit,
als noch ein großer Hofstaat
im Schloss lebte. Es gibt hier
beeindruckende, herrschaftli-

che Räume. Man kommt sich
vor wie bei Dornröschen oder
Aschenputtel.
Führungen: dienstags
14.45 Uhr, samstags und
sonntags 13.45 Uhr, Eintritt:
Kinder und Schüler: 4 €
(ab 16 Teilnehmer); Dauer:
etwa 50 Minuten,
www.schloss-fasanerie.de/
museum
Fotos: privat

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
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.
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ES WAR EINMAL…

Oma, wie hast du früher
Silvester gefeiert?

Jetzt bin ich aber
neugierig!

L

ieber Schlaufuchs, liebe Kinder,
wenn ich mich an die Silvesterabende
in den 1960er Jahren zurück erinnere,
wird mir ganz warm ums Herz. Ich denke
an Mama, Papa, meine Schwester und
meine beiden Brüder. Gemeinsam haben
wir es uns richtig gemütlich gemacht.
Aber erst nach getaner Arbeit: Am späten
Nachmittag gingen also meine Eltern in
den Stall und versorgten die Tiere. Dann
wuschen sie sich. Aber nicht etwa im
Bad, sondern in der Küche. Dort war es
nämlich viel wärmer. Wir Kinder freuten
uns unterdessen schon auf das Festmahl.
Es gab Kartoffelsalat und eine Fleischwurst. Mmh, lecker! Auch die heiße Milch
mit Kakao war etwas ganz Besonderes
und schmeckte köstlich. Für Vater hatten
wir eine Flasche Bier aus dem kleinen
Lebensmittellädchen im Ort besorgt.

Nach dem Abendessen spielten wir
Karten, Mutter strickte und flickte, und
schon bei Zeiten fielen uns Kindern die
Äuglein zu. Verschlafen haben wir den
Jahreswechsel aber nicht. Eine halbe
Stunde vor Mitternacht weckten uns die
Eltern. Dick eingemummelt fuhren wir
mit dem alten Mercedes auf einen nahe
gelegenen Berg und bestaunten die
Feuerwerke, die über Fulda hochgingen.
Auch wir ließen es uns nicht nehmen,
ein bisschen Krach zu machen: Böller
hatten wir nicht, aber auch Zündplättchen, das ist Munition für Spielzeugpistolen, zischten und knallten ganz
wunderbar. Zwischendurch wärmten
wir uns an Mutters selbstgemachtem
heißen Holundersaft – schließlich war es
draußen bitterkalt und sehr verschneit.
Alsbald ging es wieder nach Hause. Dort

warteten schon die Wärmflaschen auf
durchgefrorene Füßchen.
Am nächsten Morgen konnten wir es
kaum erwarten, in die Nachbarschaft zu
springen, um ein frohes neues Jahr zu
wünschen. Und: Um die ein oder andere
Geldmünze abzugreifen. Das war ein Fest!
Möchtest du auch mehr aus der
Kindheit deiner Großeltern wissen?
Dann frag doch einfach mal nach!
Hier hast du Platz, um die Erinnerungen gemeinsam mit Oma und Opa
festzuhalten.
Womit habt ihr am liebsten draußen
gespielt?

Was war das schönste Geschenk, das du
als Kind zum Geburtstag bekommen hast?

H

macht Picknick im Schnee
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.
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„
eute sehe ich endlich
Frida und Aaron wieder“, der
kleine Schlaufuchs hopst ganz
aufgeregt in der Küche auf und
ab. Im Spätherbst hatte er die
Geschwister bei einem Ausflug
in den Wald kennengelernt und
sich mit ihnen für heute zum
Picknick verabredet. Mama
Schlaufuchs packt dafür gerade einen großen Korb voller
Köstlichkeiten: Streuselkuchen,
selbstgemachten Brombeersaft
und leckere Äpfel. Hmmm, dem
Schlaufuchs läuft jetzt schon
das Wasser im Mund zusammen. Auf Mamas Stirn sind
jedoch ein paar Sorgenfalten
zu sehen: Sie ist von der Idee
nicht wirklich begeistert. „Ist es
nicht schon zu kalt für ein Pick-

nick, mein Schatz? Schau mal,
da hinten ziehen am Himmel
dunkle Wolken auf!“
Der Schlaufuchs seufzt ungeduldig – Mütter machen sich
immer sooo viele Gedanken!
„Aber Mama, die Sonne scheint
doch! Und echten Pfadfindern
wie Frida, Aaron und mir wird
so schnell nicht kalt – es ist das
perfekte Wetter für ein Picknick.“ Mama Schlaufuchs muss
schmunzeln. Sie reicht dem
kleinen Abenteurer eine warme Mütze und gibt ihm einen
Abschiedskuss. Der macht sich
lieber schnell aus dem Staub, bevor sie es sich anders überlegt.
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Im Wald angekommen, sucht
unser Schlaufuchs zuerst den
Zauberbaum, der ihn beim
letzten Mal so überraschend
zu Fall gebracht hatte. Ah, da

ist er ja – leicht erkennbar an
seinen aus dem Boden ragenden Wurzeln und dem großen
Astloch am Stamm. Er macht es
genauso wie beim letzten Mal:
Mit einem Bein hakt sich der
Schlaufuchs in die dritte Wurzel

von rechts ein und drückt dabei
seine spitze Nase in das Astloch
– das magische Tor in die Welt
der Menschen öffnet sich! Und
da sind auch schon Frida und
Aaron, die auf ihn warten. Er
hätte sie fast nicht erkannt!
Die Kinder sind schwer bepackt
mit großen Rucksäcken – und
beide haben warme Zottelkappen auf dem Kopf. Der Schlaufuchs muss sich den Bauch
halten vor Lachen! „Hahahahaha, es hat doch nicht mal
geschneit und ihr seht aus wie
Eskimos“, ruft er.
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Frida rollt genervt mit den Augen und Aaron erklärt: „Unsere
Mutter meint, dass es zu kalt ist,
um ein Picknick zu machen. Sie
hat uns sogar dicke Decken und
eine Thermoskanne mit Tee mitgegeben.“ „Mütter sind immer
so überbesorgt“, stöhnt Frida.
Die Kinder und der Schlaufuchs
wandern auf der Suche nach
einem schönen Picknickplatz
noch einige Zeit im Wald herum. Am Rande einer kleinen
Lichtung bleiben sie stehen:
Hier hat man einen schönen
Blick hinunter ins Tal. Die
Freunde beginnen, die Decke
auszubreiten und das Essen
aus dem Korb und den Rucksäcken zu nehmen. Keinem ist
aufgefallen, dass sich die Sonne inzwischen hinter dicken,
grauen Wolken versteckt hat.
Kaum sitzen sie alle im Kreis
und beißen genüsslich in den
Streuselkuchen, da setzt sich

eine kleine, flauschige, weiße
Flocke mitten auf die Nase
des Schlaufuchs. „Was ist das
denn? Das kitzelt!“, kichert er
und wischt sie fort.
Die drei Freunde schauen hoch
zum Himmel. Das gibt’s doch
nicht, es hat zu schneien begonnen! Immer dichter und dichter
fallen die Flocken. Schnell ziehen Frida und Aaron die Decken
mit dem Essen unter die Bäume,
der Schlaufuchs sucht derweil
ein paar Äste und baut ein Dach
über die Picknickdecke. So, noch
ein paar Tannenzweige darauf –
und die drei Freunde haben eine
tolle Asthütte gebaut.
Mit ihren dicken Mützen auf
dem Kopf und den warmen Decken um die Schultern sitzen Frida und Aaron eng an ihren pelzigen Freund gekuschelt. Die drei
lassen sich den Streuselkuchen
und den heißen Tee schmecken

und beobachten, wie der Schnee
die Lichtung, die Bäume und
das ganze Tal zudeckt. Es sieht
so schön und romantisch aus,
wie die dicken Flocken leise vom
Himmel rieseln!
Irgendwann hat das Schneegestöber dann aber ein Ende und
beim Blick auf die Uhr ruft Aaron erschrocken: „Ui, jetzt müssen wir aber schnell nach Hause. Es wird schon bald dunkel.“
„Aber ich möchte den schönen
Schnee nicht kaputtmachen“,
jammert Frida. „Schaut mal,
wie unberührt er daliegt.“ Aber
die Jungs sind schon dabei,
alles zusammenzupacken. Die
vorsichtigen Mütter, die so prima dafür gesorgt haben, dass
das Picknick nicht ins Wasser
– ähm, in den Schnee – gefallen
ist, sollen sich schließlich nicht
noch mehr Sorgen machen.
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Ich freue mich
auf deine Post:
Fuldaer Zeitung
„Post an den Schlaufuchs“
Frankfurter Straße 8
36043 Fulda

Lina (5) aus
Großenlüder hat das
Schlaufuchs Magazin
zusammen mit ihrer
Mama gelesen. Ihr hat
es richtig gut gefallen.
Darum wollte sie dem
Schlaufuchs eine Freude machen und hat ihm
ein Bild gemalt. Darauf
ist eine hübsche Prinzessin vor ihrem Schloss
und mit vielen Herzen zu
sehen.

Feste, Spaß, Familienkino!
Das nächste Schlaufuchs Magazin erscheint im März.
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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

