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Achtung,
fleischfressende

Pflanzen!
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Unter einer Fichtenwurzel
hör ich einen Wichtel furzen.

      

www.facebook.com/lehrerservice.prim

Entdecken Sie auf www.lehrerservice.at unser  
erweitertes Angebot für Ihren Unterricht. 
 Achten Sie auf folgende Symbole und wählen 
Sie aus einer Vielzahl von Onlinematerialien:

Arbeitsblätter

Leserallye

Leseschatz

Deutsch als  
Zweitsprache

LUX auf www.lehrerservice.at

Interaktive 
Tafel

Mit Leserallye und DaZ- Legekarten

Seite 6/7

Hauptstadt: Salzburg

für dich:
Im April

1. April!

Schnecken erschrecken, 
wenn sie an Schnecken schlecken,
weil zum Schrecken vieler Schnecken
Schnecken nicht schmecken.
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Wer kann  
die Zungenbrecher  

ohne Fehler  
lesen?
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Zum Wegschmeißen komisch Paradies in Gefahr Waldrappe

Auf dem Rasen
rasen Hasen,

atmen rasselnd
durch die Nasen.

Kaiser Karl konnte keine Kümmelkerne kauen.
Warum konnte Kaiser Karl keine Kümmelkerne kauen?
Weil Kaiser Karl keine Kümmelkerne kauen konnte.

In der Früh fressen freche Frösche Früchte.
Freche Frösche fressen Früchte in der Früh.

im April
Die Top-Themen
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Jeder Meter zählt
Aktion des Monats:

Warst du schon einmal laufen? Oder willst du es probieren? Dann ist 
diese Aktion von SOS-Kinderdorf vielleicht das Richtige für dich!

4

Monatsallerlei

Bei „Jeder Meter zählt“ geht es nicht darum, 
wer der oder die Schnellste ist. Sondern es 

geht darum, gemeinsam möglichst viele Meter 
zu laufen, um damit Spenden für Kinder in Not zu 
sammeln. Damit können dann zum Beispiel Kinder 
in Peru zur Schule gehen oder junge Flüchtlinge  
in Österreich unterstützt werden.

Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule 
 Hargelsberg in Oberösterreich waren nicht zu 
bremsen: Sie sind fleißig  gelaufen und haben 
 insgesamt 2317 Euro gesammelt. Die 150  Kinder 
der PVS Josefinum in Wien haben 2755 Euro 
 erlaufen und die Volksschule Kufstein in Tirol  
hat es sogar auf 5865 Euro gebracht!

Vielleicht hat auch deine Klasse Lust, 
 gemeinsam für einen guten Zweck zu sporteln?

Fragt eure  Lehrerin oder euren Lehrer, ob sie euch 
bei der Organisation helfen. Zuerst legt ihr den 
 Termin und Ort für den Lauf fest. Dann sucht ihr 
 Sponsorinnen und Sponsoren, die für jede Runde 
oder jeden Kilometer einen bestimmten Betrag 
spenden … und dann könnt ihr schon mit dem 
Training beginnen!

Mehr Infos und Anmeldung:
sos-kinderdorf.at/jedermeterzaehlt
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Monatsgedicht

die kuh die hat 
das glück geklaut
die kuh die hat das glück geklaut
glück geklaut
glück geklaut
weil sie andauernd glücksklee kaut
glücksklee kaut

sie kaut das erste glückskleeblatt
glückskleeblatt
glückskleeblatt
sie kaut das zweite glückskleeblatt
glückskleeblatt

sie kaut das dritte glückskleeblatt
glückskleeblatt
glückskleeblatt
sie kaut das vierte glückskleeblatt
glückskleeblatt

und wiederkäuen heißt ja bloß
heißt ja bloß
heißt ja bloß
das kauen geht von vorne los
vorne
los

Arne Rautenberg

Gedichte halten sich nicht immer  

an die Rechtschreibung. Das nennen 

wir dichterische Freiheit.

• Ausgabe 8 • April 2020
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Salzburg ist die Hauptstadt des Bundeslandes Salzburg und liegt direkt 
am Fluss Salzach. In all diesen Wörtern steckt das Wort „Salz“. Warum?

Weißes Gold

In Hallein, nahe der Stadt Salzburg, gibt es ein berühmtes Salzbergwerk. 
Hier wurde schon vor über 2500 Jahren das kostbare „weiße Gold“  

abgebaut. Salz wurde früher auch verwendet, um Lebensmittel länger 
 haltbar zu machen. In Salz eingelegtes Fleisch wurde zB nicht so  
schnell schlecht. Deswegen war das „weiße Gold“ früher extrem  
wertvoll – und die Stadt Salzburg wurde damit reich.

6

Auf der Burg
Die einzigartige Altstadt Salzburgs 
bezaubert mit schönen alten Häusern, 
verwinkelten Gassen und vielen Sehens-
würdigkeiten. Hoch über den Dächern 
der Stadt thront die Festung Hohen- 
salzburg, das Wahrzeichen der Stadt.  
Die mächtige Burganlage wurde im  
11. Jahrhundert erbaut und ist eine der 
größten Burganlagen in Europa! Von der 
Festung kannst du auf den  Mönchsberg 
spazieren. Hier haben früher riesige 
Waldrapp-Kolonien gebrütet.  
Mehr über den  seltenen Vogel auf 
der  Posterseite! Zu Ostern gibt es in 
 Salzburg das köstliche „Gebildbrot“.  
Das Brot wird mit der Hand gemacht 
und hat oft die Form von Osterhennen 
oder Osternestern. Viele Patinnen und 
Paten verschenken es zu Ostern an 
ihre Patenkinder, denn das Gebildbrot  
soll Gesundheit und Glück bringen!

Hauptstadt: Salzburg
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Kolonie: eine große 
Gruppe Tiere einer bestimmten Art

Komponist: jemand, der Musikstücke erfindet

Wolferl & Nannerl
Hast du schon einmal von Wolfgang Amadeus Mozart gehört? Der berühmte Komponist wurde 
vor 264 Jahren in Salzburg geboren. Sein Vater Leopold war Musiklehrer und unterrichtete das 
„Wolferl“ und seine ältere Schwester, das „Nannerl“. Beide Kinder waren extrem begabt:  
Wolfgang schrieb mit sechs Jahren sein erstes Musikstück, seine Schwester spielte mit elf  
Jahren die schwersten Konzerte auf dem Klavier. Heute ist die Musik von Wolfgang Amadeus 
Mozart weltberühmt, vor allem seine Oper „Die Zauberflöte“. Dazu gibt es in Salzburg einen 
 eigenen Zauberflötenspielplatz. Im Vogelkarussell oder beim Tanzglockenspiel kannst du  
die Oper besser kennenlernen. Und dann wartet der Prüfungsturm auf dich: ein 13 Meter  
hoher Kletterturm mit einer langen Röhrenrutsche zu Klängen aus der Zauberflöte. N
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Einwohner 155 000 Menschen, damit ist Salzburg
 die viertgrößte Stadt Österreichs!

Fluss ____________

Wahrzeichen ____________

Osterbrauch ____________

Dialektwort bachalwoam (lauwarm)

Steckbrief

• Ausgabe 8 • April 2020

Was
heißt das?

Vater 
Leopold

Wolfgang 
(Wolferl)

Maria Anna 
(Nannerl)

Festung Hohensalzburg
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Sagenhaft!

8

Im Berg
Die Tür war fest verschlossen. Nirgends  
war ein Schloss oder ein Schlüssel zu 
sehen. Der Hirtenjunge wartete gespannt, 
was geschehen würde. Da hob der Zwerg 
die Hand und die Tür sprang auf. Dahinter 
lag eine große prächtige Halle. Was der 
Hirtenjunge darin sah, ließ ihn nur staunen: 
Die Wände glänzten silbern und überall 
strahlten Edelsteine. Ringsumher standen 
stumm und starr wie aus Stein gehauene 
Ritter und Reiter. In der Mitte des riesigen 
Saales saß der alte Kaiser auf einem 
goldenen Thron.

Zauberhaft!
Die Augen des Kaisers waren wie im  
Schlaf geschlossen und sein silberweißer 
Bart war sehr lang. Der Hirte starrte auf 
die prächtige Krone und wagte kaum zu 
atmen. Viele edle Damen, Grafen und 
Fürsten in kostbaren Gewändern saßen 

Vom Untersberg wird Seltsames  
erzählt. In diesen mächtigen Felsen 

sollen wundersame Wesen hausen:  
Riesen, Zwerge, Heldinnen, Fürsten und 
wilde Frauen. Das größte Geheimnis des 
Berges ist aber der alte Kaiser. Er schläft 
dort. Alle hundert Jahre zeigt er sich 
jedoch einem Menschen.

Wunderliche Begegnung
Einmal weidete ein armer Hirtenjunge  
seine Herde am Fuß des Untersberges. 
Plötzlich stand ein Zwerg vor ihm.  
„Heda, lieber Junge“, begrüßte ihn der 
Zwerg, „willst du Kaiser Karl im Untersberg 
sehen?“ Der Hirte hatte keine Angst vor 
dem kleinen Männchen und antwortete: 
„Ja, das will ich!“ „Dann komm!“, meinte 
der Zwerg und ging voran. Der Hirte folgte 
ihm über Gebüsch und Felsgestein, durch 
tiefe Schluchten bis ins Innere des Berges. 
Endlich standen sie vor einer eisernen Tür.

Eine Sage aus Salzburg

Kaiser Karl  
im Untersberg

 • Ausgabe 8 • April 2020
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beim Kaiser, auch sie in tiefem Schlaf 
versunken. Der Hirtenjunge schaute sich 
fast die Augen aus dem Kopf: so viel Pracht 
und Herrlichkeit! Da fiel ihm plötzlich ein, 
wie unhöflich es war, die Schlafenden so 
anzustarren. Er beugte seine Knie und 
grüßte den Kaiser freundlich.

Er erwacht ...
In diesem Augenblick hob der Kaiser den 
Kopf. Seine Augenlider öffneten sich halb 
und sein Blick fiel auf den Hirten. „Kind“, 
sprach der Kaiser, „fliegen die Raben immer 
noch um den Berg?“ „Ja“, antwortete der 
Hirte, „sie fliegen noch immer, Herr!“  
Da senkte der Kaiser den Kopf und 
murmelte: „Dann muss ich noch hundert 
Jahre weiterschlafen.“ Und seine Augen 

schlossen sich wieder. Der Zwerg führte  
den Hirten wieder hinaus aus dem Berg 
und zurück zu seiner Herde. Dort gab  
er ihm ein reiches Geschenk für seinen  
Mut. Dann verschwand das Männchen  
so plötzlich, wie es gekommen war.

Bearbeitet und nacherzählt  
von Elisabeth Nitz
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Keine Beine
Im Sand oder auf Felsen gibt es nur wenige 
 Nährstoffe im Boden. Deswegen können die  
meisten Pflanzen an solchen Orten nicht wachsen. 
Fleischfressende Pflanzen fühlen sich hier jedoch wohl. 
Sie holen sich die wichtigsten Nährstoffe zum Leben 
einfach von den Tieren, die sie fressen. Auf ihrem 
 Speiseplan stehen Fliegen, Ameisen, Mücken und 
andere kleine Insekten. Doch wie  kommen sie an  
die Tiere heran? Pflanzen haben ja keine Beine,  
mit denen sie ihrer Beute hinterherlaufen können.  
Sie sind mit ihren Wurzeln fest in der Erde verankert. 
Deswegen stellen sie ihren Opfern Fallen …

Natur & Technik

Grüne Fleischfresser
Woran denkst du, wenn du das 
Wort „Fleischfresser“ hörst? 
 Vermutlich an Wölfe, Löwen, 
 Krokodile, Haie oder andere 
 gefährliche Raubtiere.  
Es gibt jedoch auch  
Pflanzen, die sich  
von Fleisch ernähren.  
Aber warum?  
Und wie?
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Wunderschön, aber 
tödlich: der klebrige 
Sonnentau.
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Nährstoffe: Stoffe,  
von denen Lebewesen sich ernähren

Morgentau: kleine Wassertröpfchen, die am 
Morgen an Blättern oder Gräsern hängen

Was
heißt das?

Gleich klappen die Blätter zu – und das Insekt sitzt in der 
Falle. Denn die Fühlhaare im Inneren der Venusfliegen-

falle merken genau, wann ein Insekt gelandet ist.

Sobald die Ameise in den 
Hohlraum der Kannenpflanze 

gefallen ist, ist sie verloren.

Festgeklebt!
Der wunderschöne Sonnentau hat 
einen einfachen Trick, um Insekten zu 
fangen. Auf seinen Blättern befinden 
sich kleine längliche Teile, sogenannte 
Tentakel. Auf ihnen sitzen klebrige 
Tröpfchen. Diese Tröpfchen sehen aus 
wie der Morgentau, von dem  Insekten 
gerne naschen. Wenn eine Fliege auf 
dem Sonnentau landet, bleibt sie 
kleben und kommt nicht mehr weg. 
Sobald das Tier gestorben ist, bildet die 
Pflanze eigene Stoffe, die ihre Beute 
langsam zersetzen und die Nährstoffe 
lösen. Dann muss der Sonnentau die 
Nährstoffe nur mehr aufnehmen.

Reingefallen!
Die Venusfliegenfalle gehört zu den 
 bekanntesten fleischfressenden Pflanzen.  
Sie hat Blätter, die aus zwei Hälften  bestehen. 
Auf ihren Innenseiten befinden sich  Fühlhaare. 
Berührt ein Insekt diese Haare, geht alles 
 blitzschnell: Die beiden Hälften klappen wie 
eine Muschel zusammen und das Insekt sitzt in 
der Falle. Jetzt muss die Venusfliegenfalle ihre 
Beute nur mehr verdauen.  Kannenpflanzen 
verwenden einen anderen Trick, um an ihre 
Nährstoffe zu kommen: Sie bilden kleine 
 Fallgruben, in die Insekten hineinstürzen.  
Sind die Tiere einmal in der Grube  
gelandet, gibt es kein Entkommen mehr.  
Die Innenseite der Fallgrube ist nämlich  
ganz glatt. Hinausklettern? Unmöglich.
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LeseLUX

12

Zum Wegschmeißen 
komisch

Gestern lief mir das Pech über  
die Leber. Nein, falsch, über den 
Weg. Über die Leber lief mir eine 
Laus. Aber das war nicht gestern.  
Das war … wann war das gleich 
nochmal? Egal. Wo ist die Leber 
eigentlich genau? Egal. Irgendwo 
zwischen Herz und Po. Jedenfalls 
sagte ich: „Aus die Laus!“ Nein, 
falsch, ich fragte: „Auch aus  
dem Haus?“ „Schaut so aus“, 
 entgegnete das Pech.

Ich war gerade dabei, Altpapier zu 
entsorgen. Nein, falsch, es war Weiß- 
und Buntglas … oder doch noch was? 
Egal. Jedenfalls war ich vollbepackt mit 
Säcken, Schachteln und Kisten, stand 
bei der Mülltrenninsel und versuchte, 
meine Last abzustellen. Ich hab da so 
mein System. Aber irgendwo zwischen 
Schulter und Po schien heute ein Fehler 

zu sein. Die Gurte, Henkel und Träger 
fesselten mich. Ich konnte mich nicht 
bewegen, nichts ablegen und fühlte 
mich gefangen wie in einer Zuckerwatte. 
Nein, falsch, wie in einer Zwangsjacke.

„So ein Pech“, rief ich. „Wer will mich?“, 
fragte das Pech interessiert. „Niemand“, 
antwortete ich, doch dann wurde mir 
klar, dass das im Moment die falsche 
Antwort war. Ich wollte das Pech ja um 
Hilfe bitten! Aber wer bittet das Pech 
schon mal um was, außer der Neid 
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oder der Hass? „Liebes Pech, ich bin  
so frech … ich meine: so frei … nein, 
falsch, ich bin eben nicht frei, ich bin 
gefesselt, gefangen, verschnürt.  
Bitte berühr mich, befrei mich, erlös 
mich! Ich bin ein Müllpaket, gestrandet  
in der Sammelstelle. Bitte trag mich  
über die Schwelle … nein, falsch,  
bitte hilf mir auf der Stelle aus meiner 
Patsche, bevor ich mit Sack und Pack  
auf den Boden klatsche …“

„Ich kann kaum widerstehen, dir weiter 
zuzusehen“, meinte das Pech grinsend. 
„Mir kommt vor, du hast mich gar nicht 

nötig, du bist schon bedient genug.  
Bist du womöglich der Unfug?“  
„Ach was …“, brachte ich gerade  
noch heraus, denn irgendwas schlang 
sich jetzt um meinen Hals. Ich wand 
mich und wimmerte – was alles nur 
noch verschlimmerte. Das Pech hatte 
seine Freude an mir und rätselte  
weiter: „Du bringst mich zum Lachen, 
scheinst aber nicht sehr verrückt …  
bist du vielleicht bloß ungeschickt?“ 
„Dich hat der Schimmel gestrickt, nein, 
falsch, der Himmel geschickt“, log ich 
weiter. „Sei mein Retter, mach mich frei,  
die Säcke hier sind schwer wie Blei …“ 
Da machte es ritsch und ratsch und 
platsch, die Gurte, Träger und Säcke 
rissen, ich rief: „Ich bin befreit!“  
Und das Pech: „Gern geschehen,  
liebe Schussligkeit!“

Markus Köhle

• Ausgabe 8 • April 2020
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Duschen und Anziehen
Die alte Frau liegt noch im Bett, ist aber schon 
wach. Sie hat auf Milo gewartet, denn er kommt 
fast jeden Morgen zu ihr. Milo ist  Pflegeassistent. 
Er hilft Menschen, die alt oder krank sind und 
deswegen Pflege brauchen. „Früher war ich  
in einem Krankenhaus angestellt“, erzählt er.  
„Jetzt arbeite ich bei der Hauspflege und 
betreue Menschen zu Hause.“ Milos Tag beginnt 
um halb sieben mit seinem ersten Hausbesuch.

Der junge Mann hilft Frau Widmann aus dem 
Bett und geht mit ihr ins Bad. Dort hilft er ihr 
beim Duschen und Anziehen. Anschließend 
richtet er das Frühstück her und bereitet die 
Medikamente für den Tag vor. Während Frau 
Widmann frühstückt, schaltet er die Wasch- 
maschine ein. „Es gibt immer etwas zu tun“, 
meint Milo. „Manchmal begleite ich meine 
Patientinnen und Patienten auch zum  
Einkaufen oder mache mit ihnen kleine 
 Übungen, damit sie fit bleiben.“ Außerdem 
muss er immer aufschreiben, wie es seinen 
Patienten geht, damit auch seine Kolleginnen 
und Kollegen Bescheid wissen.

 • Ausgabe 8 • April 2020

Hilfe zu Hause
Es ist noch dunkel. Milo parkt sein Dienst-
auto direkt vor dem Haus. Er nimmt die 
Zeitung aus dem Postkasten, läuft die 
Treppen hinauf und schließt die Tür  
auf. „Guten Morgen, Frau Widmann“,  
ruft er fröhlich in die Wohnung.

Mein Job:
Pflegeassistent
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Sehr persönlich
Milo hat eine eigene Schule für Gesundheits-  
und  Krankenpflege besucht. Dort hat er alles gelernt, 
was er für seinen Beruf braucht. Er kennt sich mit 
 Medikamenten aus, kann Wunden versorgen, Verbände 
wechseln oder Blut abnehmen. Genauso wichtig ist es, 
gerne mit  Menschen zu arbeiten. „Ich wasche anderen 
 Menschen die Haare, creme sie ein oder begleite sie aufs 
Klo“, erzählt Milo. „Da sollte man sich nicht so schnell 
ekeln. Denn natürlich riecht das alles nicht immer gut.“

 Außerdem ist es wichtig, viel Geduld zu haben und 
körperlich fit zu sein. Milo arbeitet auch am Abend oder 
am Wochenende, denn seine Patientinnen und Patienten 
müssen jeden Tag betreut werden. Dafür hat er dann an 
anderen Tagen frei. „Mein Beruf ist ziemlich  anstrengend“, 
meint Milo, „aber er hat auch viele schöne Seiten. Ich lerne  
Menschen gut kennen, denn viele erzählen mir sehr 
persönliche Geschichten aus ihrem Leben. Und ich kann 
ihnen helfen, ein möglichst gutes Leben zu haben –  
auch unter schwierigen Umständen.“ Nach einer  
Stunde ist Milo bei Frau Widmann fertig. Jetzt geht’s 
 weiter zu seinem nächsten Hauspatienten. „Bis morgen,  
Frau Widmann!“, ruft er und zieht die Tür hinter sich zu.
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Rot: Mein gebogener 
Schnabel und meine 
Beine leuchten rot.

In der Gruppe
Waldrappe leben in großen 
 Gruppen. Die Tiere erkennen 
 einander an der Stimme und 
 begrüßen sich mit  Verbeugungen. 
Sehr höflich! Zum Brüten  brauchen 
sie steile Felswände mit vielen  
Vorsprüngen. Dort bauen 
 Männchen und Weibchen im 
 Frühling gemeinsam ein Nest.  
Dann legt das Weibchen vier Eier 
hinein, jeden Tag eines. Weil es 
sofort mit dem Brüten beginnt,  
sind die Jungen verschieden groß. 
Waldrappe sind achtsame Eltern 
und passen gut auf ihre Jungen auf.  
Nach etwa 46 Tagen verlassen die  
Kleinen das Nest. Sie bleiben aber  
noch bei ihren Eltern oder  schließen 
sich mit anderen Jungtieren 
 zusammen. Im Herbst trennen sich 
einige Waldrapp-Paare wieder, 
andere bleiben zusammen.

Mit seinem kahlen Kopf und dem langen 
Federschopf sieht der Waldrapp ziemlich 
lustig aus. Die Vögel sind gern in Wiesen 
oder auf Äckern unterwegs. Dort stochern 
sie mit ihrem langen gebogenen Schnabel 
im Boden, immer auf der Suche  
nach Insekten.

Lustiger Kerl!

Fo
to

s:
 P

av
el

 K
ra

se
ns

ky
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

 (1
), 

N
at

ur
a 

di
da

c/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om
 (1

)

Tierwelt

www.lehrerservice.at

https://www.lehrerservice.at/
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Steckbrief:  
Körpergröße: 70 cm

Gewicht: 1–1,5 kg
Flügelspannweite: 125 cm

Nach Italien!
Früher gab es in Mitteleuropa viele Waldrappe. Die Vögel 
lebten oft sogar in der Nähe von Menschen. Dann wurden 
sie jedoch so stark gejagt, dass sie vor rund 350 Jahren 
in ganz Europa ausgestorben waren. Heute versuchen 
Forscher, die Vögel wieder in Österreich anzusiedeln. 
Das größte Problem ist jedoch, dass der Waldrapp bei 
uns ein Zugvogel ist und im Winter in wärmere Gebiete 
fliegt. Wo das Wintergebiet liegt, lernen junge Waldrappe 
von älteren Artgenossen, die die Strecke bereits  kennen. 
Waldrappe, die selbstständig wandern, sind jedoch schon 
längst ausgestorben! Deswegen brauchen die Tiere 
unsere Hilfe. Aus diesem Grund wurden einige junge 
Waldrappe von Menschen aufgezogen. Im Herbst  
fliegen die menschlichen Waldrapp-Eltern in einem 
 kleinen Flugzeug nach Italien. Die Tiere folgen ihren 
„Eltern“ und lernen so den Weg in den Süden. El
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Kein Aas: Ich hab zwar einen kahlen 
Kopf, bin aber kein Aasfresser.

Wunderschön: Mein schwarzes 
Gefieder schimmert grün-violett!

Gleich: Männchen 
und Weibchen sehen 
bei uns gleich aus.

Hallo LUX-Fan! Ich bin ein Großer Panda und seit vielen Jahren das Maskottchen des WWF. Zusammen 
kämpfen wir für den Schutz unserer Erde. Eines fehlt mir jedoch: ein richtig toller Name! Hast du eine 
Idee? Schreib deinen Vorschlag bis 30. April an youngpanda@wwf.at oder an WWF Österreich, YOUNG 
PANDA, Ottakringer Straße 114–116, 1160 Wien. Im September erfährst du meinen neuen Namen!

mailto:youngpanda@wwf.at
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Büchertreff

Onkel Stan und Dan
und das fast ganz ungeplante Abenteuer

Dan der Dachs erlebte einen sehr 
schlimmen Abend, wenn nicht 
den schlimmsten seines ganzen 
Lebens. Er steckte in einem Sack. 
Es war ein furchtbar  kratziger 
und widerlicher Sack, und er  
roch, als hätte jemand anderes, 
nämlich auch ein Dachs, vor ein  
paar Tagen darin geweint und sich  
danach vielleicht auch übergeben.

Dan war klein und noch jung, aber sehr schlau, 
und er konnte sich denken: Wer auch immer 
ihn unerwartet geschnappt und in diesen Sack 
gesteckt hatte, schleppte ihn jetzt irgendwohin. 
Er wurde achtlos herumgeschleudert und 
angestoßen, also war derjenige, der ihn da 
so schrecklich in diesem schrecklichen Sack 
herumschleppte, ein schrecklicher Mensch. 
Dachse haben einen ausgeprägten Geruchssinn, 
und Dan brauchte bloß einmal zu schnüffeln,  
da wusste er: Wer ihn wegschleppte, hatte ein 
Herz voller Nägel und Sand und Gehässigkeit. 
Dans Schnurrhaare waren ganz verbogen,  
seine Ohren geknickt, er fühlte sich elend  
und zerbeult und sehr verwirrt.

„Ich bin doch bloß ein bisschen spazieren 
gegangen“, dachte er. „Ich wollte ein bisschen 
Salbei pflücken und zu Hause Tee daraus kochen. 
Aber dann bin ich nach links abgebogen statt 
nach rechts und war von diesen Eichhörnchen 

abgelenkt, die darüber redeten, dass sie Lamas 
gesehen haben. Dabei weiß jeder, dass es hier in 
der Nähe nirgendwo Lamas gibt. Lamas kommen 
aus Südamerika, aber wir sind in Schottland. Und 
nachdem ich das zum achten Mal erklärt hatte – 
Eichhörnchen sind so dumm –, hatte ich vergessen, 
wo ich eigentlich hinwollte, und habe mich … 
irgendwie verlaufen …“ Es war Dan peinlich, 
dass er sich verlaufen hatte, weil er immer ein 
berühmter Entdecker werden wollte, wenn er erst 
einmal groß war. Es gab viele berühmte Dachs-
Entdecker – Horatio Dachs zum Beispiel, der im 
Kanu den Himalaja umrundet hatte; oder Matilda 
Dachs, die in Amerika mit den Büffeln über die 
großen Prärien gelaufen war, bis sie im Alter von 
87 Jahren an Aufregung gestorben war.

Bevor er noch weiter rätseln konnte, roch er 
plötzlich jemand Schrecklichen ganz in der 
Nähe und spürte, wie er abwärts geschwungen,  
grob geschüttelt und aus dem Sack auf einen 
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kalten Steinfußboden geschüttet wurde.  
Er landete ganz verdreht. „Au!“, quiekte er.  
Dann versuchte er, mutiger zu klingen, indem  
er mit so tiefer Stimme wie nur möglich rief: 
„Was macht ihr mit mir? Ihr, ihr …“ Aber dann 
hörte er auf zu reden, denn über ihm ragten die 
beiden riesigsten Menschen auf, die er je gesehen 
hatte. Es waren wahrscheinlich Damen, aber sie  
waren beide so breit wie Kleiderschränke und 
schienen so hoch wie ein Bus. Ihre Hände waren 
schmutzig und ledrig und größer als Dans Kopf.  
Beide Frauen hatten anscheinend keinen Hals; 
es sah aus, als hätte jemand ihre riesigen, 
fleischigen Gesichter direkt auf die Kragen ihrer 
schmuddeligen rosa Strickjacken gepflanzt.

Die Frau mit dem fleischigeren Kopf hatte eine 
gelbe Strickmütze mit einer lila Blume daran auf, 
die ihr nicht gut stand. Sie hätte niemandem gut 
gestanden. Die Frau starrte Dan an und knurrte: 
„Na, Mumm hat er ja. Wo hast du ihn gefangen, 
Martha, mein Schwesterherzchen?“ Martha 
zischte: „Als er am Flusss herumstrolchte, 
Esssther-Schwessster, meine Sssüssse. Issst 
aber nicht sssehr grosss, oder?“ Dan der Dachs 
dachte sich, dass nicht sehr viele Lebewesen 
neben Esther und Martha auch nur ansatzweise 
groß aussehen würden. Abgesehen von einem 
aufblasbaren Nilpferd. Trotzdem versuchte 
er, sich aufrecht hinzustellen und das Fell zu 
sträuben. „Ich bin groß für mein Alter. Das sagen 
alle.“ „Uuuuh.“ Martha stieß ein unangenehmes 
Geräusch aus, eine Art Heulen, als hätte sie 
gerade eine lebende Eule verschluckt,  
was Dan für gar nicht unwahrscheinlich  
hielt. „Er kann reden. Dasss issst  
ungewöhnlich für einen Dachsss.“  
Sie wusste nicht, dass viele Tiere  
reden konnten, wenn sie wollten.

Doch die Tiere, denen sie in ihrem langen und 
boshaften Leben begegnet war, die sie mit Stöcken  
gepiekst, gekniffen und angeschrien hatte, 
wollten einfach nicht reden. „Dasss sssollten 
wir ausssnutzzzen und ihn Gedichte aufsssagen 
lasssen. Oder wir machen Passstete ausss ihm.“ 
Esther nickte hastig und kniff Dan mit dem 
großen, dreckigen Daumen und dem großen, 
dreckigen Zeigefinger in die Wange. „Ganz genau,  
Martha. Zuerst müssen wir den Kampf vorbereiten. 
Und danach … Pasteten.“ Es gefiel Dan überhaupt 
nicht, wie Esther ihm zuzwinkerte, als sie 
„Pasteten“ sagte. Außerdem hoffte er, dass der 
Kampf, von dem sie geredet hatte, zwischen den 
Schwestern stattfinden würde. Auf keinen Fall 
wollte er, dass sie gegen ihn kämpften – er war  
ein sehr friedfertiger Dachs.

Onkel Stan und Dan und das fast 
ganz ungeplante Abenteuer 

von A. L. Kennedy
Illustrationen von Gemma Correll

Orell Füssli 2018

Auszug (redaktionell 
gekürzt) aus dem Buch:

Buch-
tipp
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Hobbies
What are your hobbies? Do you like reading? Do you like sports? 
Are you a fan of computer games? What do you like?

18

English
Fun with

I like …
Trace the lines!

What are their hobbies?
___________  likes reading books.

___________  likes playing the guitar.

___________  likes ice-skating.

___________  likes riding the bike.

___________  likes playing football.

___________  likes playing computer games.

More  
in English?

join in – das Englisch-
magazin für die 3. und  
4. Klasse – jeden zweiten 
Monat auf der Rückseite 
von LUX!



• Ausgabe 8 • April 2020

trace – verfolgen
detective stories –
Krimis
music lesson –
Musikstunde
hiking – wandern
board games –
Brettspiele

WORDS AND 
 PHRASES

19
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Amy’s week
Hi! My name is Amy. On Monday I play volleyball. On Tuesday 
I read books. I love detective stories. On Wednesday I meet 
my friends. Sometimes we go to the park. On Thursday I have 
a music lesson. I play the guitar. On Friday I play computer 
games. It is fun. On Saturday I go hiking with my dad.  
On Sunday I visit my grandma.

Sport or music?

What are your hobbies?

Can you put the hobbies into groups?

Then talk with a friend! What are her/his hobbies?

My name is  ____________ .  

I like  _______________ .

My friend  _____________   

likes  _______________ .

television – computer games – reading – ice-skating – basketball – swimming – drawing – 
football – meeting friends – dancing – board games – playing the guitar – singing

sport

_______

_______

_______

_______

_______

games

_______

_______

_______

_______

_______

music

_______

_______

_______

_______

_______

other activities

_______

_______

_______

_______

_______

television
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Kinder aus aller Welt

Märchenhafte Inseln, weiße Sandstrände, türkisblaues Wasser und grüne 
Wälder … Thailand bezaubert mit wunderschöner Natur. Deswegen kommen 
jedes Jahr Millionen Menschen hierher, um Urlaub zu machen.

Paradies in Gefahr

20

König der Herzen
Thailand lebt vor allem vom Tourismus: Im Jahr 2017 besuchten 35 Millionen 
 Menschen das Land in Südostasien. Diese Menschenmassen führen jedoch 
zu immer mehr Problemen: Viele Touristen lassen ihren Müll zurück, Strände 
 ersticken unter Plastikflaschen und Taucher zertrampeln die einzigartigen 
 Korallenriffe im Meer. „Wir brauchen in Zukunft einen anderen Tourismus“, meint 
eine Bürgermeisterin auf der berühmten Insel Phuket. „Wir müssen  besser darauf 
achten, dass die Natur nicht zerstört wird.“ Dafür kämpfte auch König  Bhumibol, 
der 60 Jahre lang über Thailand herrschte. Der König reiste durchs ganze Land 
und sprach mit unzähligen Menschen. Er wollte wissen, welche  Probleme es  
gab und wie er helfen konnte. So kämpfte er stets dafür, dass es nicht nur der 
Natur, sondern auch den Menschen möglichst gut geht. Deswegen wurde der 
„König der Herzen“ im ganzen Land geliebt. Zu seinem 60. Geburtstag reisten 
drei Millionen Menschen in die Hauptstadt Bangkok, um ihren König zu feiern.
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Lage Südostasien

Einwohner fast 70 Millionen Menschen

Hauptstadt _________ ,
 2016 war sie die meistbe- 
 suchte Stadt der Welt!

Sprache Thai

Religion Buddhismus

Thailand

THAILAND

21

Vier Schwestern
In einem Vorort von Bangkok liegt das SOS- Kinderdorf 
Bangpoo. Hier sind vier ganz besondere Schwestern 
aufgewachsen. Die Mädchen waren schon als Kinder 
unzertrennlich – und hatten ganz unterschiedliche 
Vorstellungen von ihrer Zukunft. Pim lernte in ihrer 
Freizeit Englisch, Chom-Poo war schon als Kind ein 
Rechen-Genie, die schüchterne Aoo spielte  Basketball 
und Kao meinte: „Ich werde einmal Köchin!“ Heute 
sind die Schwestern erwachsen und haben ihre 
Träume verwirklicht. Pim arbeitet als  Englischlehrerin 
und Chom-Poo studiert, um Programmiererin zu 
werden. Aoo arbeitet in einer Fabrik und Kao hat ihr 
eigenes Restaurant aufgemacht. Sie alle besuchen 
ihre SOS-Mutter regelmäßig, denn sie sagen:  
„Sie hat es möglich gemacht, dass wir in die  
Schule gehen konnten und heute unabhängig  
sind. Das werden wir nie vergessen!“ La
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Pim, Chom-Poo, Aoo und Kao: die vier Schwestern 
aus dem SOS-Kinderdorf mit vier Jahren …

… und heute als junge Frauen.
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                                              Fesches Muster!

    Weißt du, zu welchen Tieren diese Fellmuster gehören? Trage die Erkennungsbuchstaben der Tiere unter  
    den Fellmustern ein! Wenn du alles richtig machst, erscheint in den gelben Kästchen die Lösung.

Heidi denkt nach

Kreuze an:
          JA                 NEIN

Das Abzählbild
Nimm einen Buntstift und male alle Felder aus,  
in denen du einen Buchstaben siehst!

Silbensalat
Immer drei Silben ergeben ein sinnvolles  
Wort. Kreise diese Silben ein! Findest du  
alle zehn Wörter?

Lies dann die übrigen Silben zusammen:

22

Für Rätselfans

Zebra Leopard Dalmatiner Kuh Giraffe Tiger Gepard
R G T E U S H

5 7 9 2 B N U A 8 7 3 2
7 4 K U R E P C S H 9 4
6 A F H 6 T L 3 N B C 8
5 D S N 9 M T 2 K R A 7
K H G T Z U B V C D S A
C D S X Y 8 2 E D C B N
U G F B N K L P J S E R
F S 8 N H G J Z T 7 A S
9 H P 6 D F T U 5 U Z 4
2 A S R 5 3 6 8 M Z S 3
4 9 B V C H A E K P 9 9
5 7 6 4 E Z U D 7 5 4 6

__________________

__________________

__________________

Die Mutter  
meines Papas ist  

meine Oma. Ist dann der 
Bruder meiner Mama  

mein Opa?
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Rudis ABC
Wohin gehst du,  
Rudi Hase?

Der Buchstabe vor dem S:

Der Buchstabe nach dem T:

Der Buchstabe zwischen C und E:

Der Buchstabe vor dem J:

Der siebte Buchstabe im Alphabet:

Der Buchstabe vor dem F: 

Der Buchstabe zwischen G und I:

Der Buchstabe zwischen S und U:

Der Buchstabe nach dem H:

Der Buchstabe zwischen M und O:

Der Buchstabe nach dem R:

Der Buchstabe zwischen J und L:

Der neunte Buchstabe im Alphabet:

Der Buchstabe nach dem M:

Der Buchstabe vor dem P:

Ach!
Kannst du die Lücken richtig ausfüllen?

 _ _ ach Lärm

 _ _ ach Gegenteil
  von hügelig

 _ _ _ _ ach Gegenteil
  von stark

 _ ach Teil des Hauses

 _ ach Gegenteil
  von schlafend

 _ _ _ ach Brettspiel

 _ ach kleiner Fluss

 _ _ _ _ ach Stadt in Kärnten

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ach kleiner Stauraum
  im Auto

Charlys Schulweg
Charly Frosch hat einen schwierigen Schulweg. Er darf nur durch die Felder gehen,  
in denen Bild und Wort zusammenpassen. Male Charlys Schulweg mit einem Buntstift an!

 Die Lösungen findest du auf Seite 25!

23

More 
in English!

www.lehrerservice.at

Ach!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ach

_ _ _ _ ach

_ _ _ ach

_ _ ach

_ _ ach

_ ach

_ ach

_ ach

_ _ _ _ ach

https://www.lehrerservice.at/
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In vielen Ländern Europas findest du beim Blick in eine Geldtasche 1- und 2-Euro- 
Münzen. Wahrscheinlich sind auch 1-, 2- und 5-Cent-Münzen darin. 10-, 20- und 50-Cent 
gibt es ebenfalls. Außerdem: 5-, 10-, 20-, 50-, 100-, 200- und 500-Euro-Scheine.

Fällt dir etwas auf?
1 – 10 – 100            2 – 20 – 200            5 – 50 – 500 
Warum gibt es genau diese Münzen und Scheine? 
Das hat verschiedene Gründe: Das Geldsystem soll 
übersichtlich sein. Zwischen 1, 10, 100 und 1000 
soll es Münzen und Scheine geben. Und wir sollen 
möglichst wenig Münzen und Scheine brauchen, 
um einen Betrag genau bezahlen zu können. 
3-Euro-Münzen scheint es aber nicht zu geben …

Umlauf oder Sonderling?
Was wir in unseren Geldtaschen haben, sind 
sogenannte Umlaufmünzen. Sie werden im Alltag 
zum Bezahlen verwendet. Es gibt aber auch noch 
Sondermünzen, die besonders bei Sammlerinnen 
und Sammlern beliebt sind. Jedes Euro-Land kann 
solche Münzen prägen. In Österreich gibt es zum 
Beispiel die Tier-Taler. Sie haben einen Wert von 
drei Euro. Und du kannst damit auch bezahlen –  

allerdings ist das nicht besonders schlau.  
Ein 3-Euro-Tier-Taler kostet nämlich 9,90 Euro!

Übrigens: Nicht nur die Sondermünzen sind 
interessant, auch unsere Umlaufmünzen sind 
einen Blick wert. Ihre Vorderseite ist in allen 
EU-Ländern gleich. Ihre Rückseite ist jedoch  
von Land zu Land verschieden. Schau sie  
dir mal genauer an!

24

Mathe für helle Köpfe

übersichtlich:  
nicht kompliziert, leicht zu verstehen

Münzen prägen: Münzen herstellen

Was
heißt das?
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Warum gibt’s 
eigentlich keine 
Luxi-Münzen?

3-Euro-Münzen - 
gibt's das?
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Achtung, 
Falschmünzen!

25

 Seite 22/23:
 Für Rätselfans

Fesches Muster:
SEHR GUT

Heidi denkt nach:
Nein. Er ist Heidis Onkel.

Silbensalat:
Eine kleine Piepmaus lief ums 
Schulhaus, Schulhaus krachte, 
Piepmaus lachte.

Rudis ABC:
RUDI GEHT INS KINO.

Ach:
Krach, flach, schwach, Dach, 
wach, Schach, Bach, Villach, 
Handschuhfach

Charlys Schulweg:

Seite 25: Mathe

Lösungen

Zahira legt in jede der beiden 
Waagschalen drei Münzen.  

Ist die Waage im Gleichgewicht? 
Dann ist die falsche Münze unter 

den restlichen drei Münzen.  
Ist die Waage nicht im Gleich- 
gewicht? Dann ist die Falsch- 

münze in der Schale, die weiter 
nach unten hängt.

Nun hat Zahira die drei Münzen, 
unter denen sich die  Falschmünze 

befindet. Sie nimmt zwei dieser 
drei Münzen und legt sie links 

und rechts in die Waagschalen. 
Ist die Waage im Gleichgewicht? 

Dann ist die übriggebliebene 
Münze falsch. Ist die Waage nicht 

im Gleichgewicht? Dann ist die 
Falschmünze in der Schale,  

die weiter nach unten hängt.

Eine echte 1-Euro-Münze wiegt 7,5 Gramm.  
Eine gefälschte könnte 8 Gramm wiegen. 
Zahira Wiffzack hat neun 1-Euro-Münzen in ihrer 
 Geldtasche. Eine davon ist jedoch gefälscht! 

Zahira überlegt: Wie findet sie die falsche Münze am schnellsten? 
Sie denkt kurz nach, dann hat sie eine Idee. Sie nimmt eine 
Balkenwaage und muss sie sogar nur zweimal verwenden! 
Weißt du, wie sie die falsche Münze mit nur zweimaliger 
Verwendung der Waage findet?

Tipp:
Beim ersten Abwiegen liegen in jeder der  
beiden Waagschalen drei Münzen.
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Mit freundlicher Unterstützung

www.auva.at

Krasserfall
Ab in die Boote, das Rennen beginnt!  
Aber  niemand will Erster werden, denn am  
Ende des Flusses wartet ein tosender Wasserfall.  
Wer dort ankommt, stürzt in die Tiefe. Deswegen  
versuchst du, deine Spielsteine geschickt auf die 
vier Boote zu verteilen. Je schwerer ein Boot ist, 
desto langsamer nähert es sich dem Wasserfall. 
Ist nur noch dein Boot am Fluss, erhältst du für 
jeden deiner Spielsteine in diesem Boot eine 
Medaille. Viel Spaß am Krasserfall!

für 2 bis 4  Spieler/innen
Ravensburger Spieleverlag

Spieletipp

Mach mit & gewinn!

Zur Einhaltung des Datenschutzes (DSGVO):
Für die Teilnahme am Gewinnspiel benötigst du die Zustimmung deiner 
Eltern. Bitte daher deine Eltern, dass sie dir die Teilnahme erlauben und 
das mit folgendem Satz in der E-Mail oder auf der Postkarte vermerken: 
„Ja, ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn am 
Gewinnspiel teilnimmt.“

Schnapp dir eines von 5 Spielen!
Schick eine Postkarte/E-Mail mit  
dem  Kennwort „Krasserfall“  
bis 30. April 2020 an:

JUNGÖSTERREICH Zeitschriftenverlag
Dörrstraße 69  |  6020 Innsbruck
E-Mail: gewinnspiel@lux-magazin.at

Ob Rollerskating, Rad fahren oder Schi  
fahren … Bei vielen Sportarten musst du 
unbedingt einen Helm tragen!

Es reicht jedoch nicht, den Helm einfach nur 
aufzusetzen. Er muss perfekt auf deinen Kopf 
passen, damit er dich ausreichend schützt.  
Geh deswegen unbedingt mit, wenn der Helm  
für dich gekauft wird und vergleiche einige  
Helme! Dann erkennst  
du gleich die  
Unterschiede.

Ein Helm? Cool!

Falsch!

Richtig!

Falsch!

Wer Köpfchen hat, schützt es!

https://www.auva.at/
mailto:gewinnspiel@lux-magazin.at
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Mina und die 
Traumzauberer
Was hast du heute Nacht geträumt? Weißt du es noch? 

Wir Menschen träumen jede Nacht, auch wenn wir uns 
nicht immer daran erinnern können. In diesem Animationsfilm 
aus Dänemark entdeckt Mina, dass sie eine besondere 
Fähigkeit besitzt: Sie kann in die Träume anderer Menschen 
eingreifen. Mina kann Träume in eine bestimmte Richtung 
lenken oder sogar ganz neu erschaffen! Dabei helfen ihr ganz 
besondere Wesen: die Traumzauberer. Sie sind richtige Profis 
im Erschaffen nächtlicher Geschichten. Weil Mina von ihrer 
neuen Stiefschwester genervt ist, beschließt sie, ihr im  
Traum eine Lektion zu erteilen. Doch Mina muss  
schnell feststellen, dass das keine gute Idee ist …
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Lachen
ist gesund !

   Luxi
                  und der Sonnentau

Ein kleines Mädchen kommt in die Tierhandlung. Es lächelt den 
 Verkäufer freundlich an und sagt: „Ich hätte gern ein Kaninchen.“ 

„Aber natürlich“, meint der Verkäufer. „Möchtest du dieses kleine, süße, 
braune Kaninchen mit den großen Augen oder lieber dieses wuschelige, 
flauschige, weiße Kaninchen? “ „Ich denke, das ist meiner Schlange egal.“

„Jenny“, fordert die Lehrerin ihre Schülerin auf, „kannst du mir 
 beweisen, dass die Erde rund ist?“ Jenny: „Nein, Frau Lehrerin,  

       das kann ich nicht. Aber ich habe es auch nie behauptet.“

Die Tür des Saloons fliegt auf,  
ein Cowboy springt heraus  

und landet kopfüber im Straßen- 
staub. „Verdammt“, schimpft er,  
„wenn ich den erwische, der mein  
Pferd umgeparkt hat …!“

Die Oma droht ihrer Enkelin: 
„Wenn du weiterhin so 

frech bist, geht es dir noch wie 
dem Rotkäppchen. Du weißt 
ja, das hat der Wolf geholt …“ 
„Stimmt, Oma“, antwortet die 
Enkelin, „aber vorher war die 
Großmutter dran.“

„He, Peter, das ist doch 
nicht unser Baby!“ 

„Aber der Kinderwagen  
ist viel schöner!“ Er
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MEine alte Frau wird von einem Radfahrer angerempelt. Beide fallen 
hin. „Da haben Sie aber Glück gehabt“, meint der Radfahrer, als beide 

wieder stehen. „Normalerweise fahre ich einen Lastwagen …“

Zwei Frösche sitzen am Ufer eines 
Teichs. Plötzlich ziehen Regen- 

wolken auf. Da meint der eine Frosch 
zum anderen: „Gehen wir lieber in den 
Teich, sonst werden wir noch nass!“
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