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Besuch in der Jolly-Fabrik: Wie kommt die

K
© Brevillier Urban & Sachs

annst du dir vorstellen, wie so eine kleine,
dünne Mine in den Holzstift kommt, ohne
abzubrechen? Wir haben uns für dich in
der Jolly-Fabrik umgesehen und das Geheimnis gelüftet! Zuerst wird die Mine hergestellt:
Bleistiftminen bestehen aus Ton und Grafit, Buntstiftminen hingegen aus Wachs und Farbpigmenten, die in geheimer Rezeptur vermischt werden. Dann wird die Farbmasse gewalzt, damit sich

Das ist das erste

Die Minen werden vom Minenleger in das

Nun sind die Minen

Holzplättchen, in

Holzbrettchen gelegt

schon eingelegt und

das schon die Rillen

werden mit Leim

für die Minen

festgeklebt

gefräst worden sind
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e Mine in den Stift?
alles ordentlich vermischt, und in die Minenform
gepresst. Nun werden in genormte Holzbrettchen
Nuten gefräst, die Minen eingelegt und mit Leim
festgeklebt. Dann wird ein zweites Holzbrettchen
daraufgelegt, verleimt und gepresst, und die einzelnen Stifte werden herausgefräst. Zum Schluss
werden die Stifte lackiert, geprägt und zugespitzt.
Fertig ist der Stift, und deinem Malvergnügen
steht nichts mehr im Wege!

Ein zweites Holz-

Nun bekommen die

Die fertigen Stifte

brettchen mit Nuten

Stifte ihre typische

werden lackiert,

wird darauf-

runde Form

geprägt und ...

gelegt, geleimt
und gepresst

... gespitzt

Jetzt hast du
bestimmt Lust zu
malen bekommen.
Zeichne uns einen
Milchzahn und
gewinn eine von
drei Paintboxen von
JOLLY!
Deine Zeichnung
schickst du an: Milchzahn, Der Verlag,
Messerschmidtgasse
45/11, 1180 Wien,
Kennwort „Jolly“.
Einsendeschluss ist
der 11. 11. 2010.
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Eingekocht

Essbare Fliegenpilze
Für einen
Fliegenpilz
brauchst du:
1 Ei
1 halbe Tomate
Mayonnaise aus
der Tube
Rucolasalat

1. Schritt: Bring einen Topf mit Wasser
zum Kochen. Dann leg ganz vorsichtig das Ei in das Wasser und koch es
für 10 Minuten. Tipp: Nimm einen
Esslöffel, um das Ei in den Topf zu
legen und um es herauszuholen. So
kannst du dir im heißen Wasser
nicht die Finger verbrennen und dein
Ei bleibt ganz.
2. Schritt: Nachdem du das Ei vorsichtig aus dem Wasser geholt hast,
halte es unter kaltes Wasser, damit
es schneller auskühlt. Wenn das Ei
nicht mehr heiß ist, kannst du es
schälen.

3. Schritt: Schneide eine Tomate in die
Hälfte und hol die Kerne mit einem
Teelöffel heraus. Wasch den Salat
und verteile ihn auf einem Teller.

Tipp: Probier doch
mal, eine ganze
Pilzfamilie zu kochen:
mit gelben, grünen
und roten Tomaten
werden ihre Kappen
schön bunt!
6
4

4. Schritt: Nun setz das Ei in den Salat
und gib die Tomatenhälfte als Kappe darauf. Jetzt musst du nur noch
kleine, weiße Punkte mit der Mayonnaise auf die Kappe malen und
fertig ist dein ungiftiger Fliegenpilz.
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Nr. 3/2010

Zaubern mit Reinhard

H

ast du deine Zaubertricks schon fleißig geübt und
deine Freunde mit deinen Zauberkünsten verblüfft? Dann ist es höchste Zeit für die nächste
Zauberlektion! Der nächste Trick wird dir bestimmt
nicht schwer fallen, und du brauchst dazu nur einen Stift
und ein Blatt Papier.
Lektion 4: Riech die Rose

Schreib auf ein Blatt Papier die Worte Vase, Rose, Wasser
(Bild 1). Dann reißt du das Stück Papier in drei gleich große
Teile, sodass auf jedem Teil eines deiner drei Wörter steht.
Wichtig: Nimm keine Schere, um das Blatt Papier zu zerteilen!
Jetzt leg die drei Papierstücke verkehrt auf einen Tisch, sodass du und dein Publikum die
Schrift nicht sehen können. Dreh dich um
und bitte einen Zuschauer, die Papierstücke
ordentlich zu mischen. Danach riechst du an
jedem Stück Papier einige Zeit, bis du die Rose
erriechen kannst. Aber wie soll eine geschriebene Rose auf einem Stück Papier anfangen
zu duften? Ganz einfach! Da du das Wort
Rose in die Mitte deines Blattes Papier geschrieben hast,
hat dieser Teil zwei ausgefranste Seitenränder, während die
beiden anderen Wörter nur einen ausgefransten Seitenrand haben (Bild 2).
Viel Spaß beim Zaubern
wünscht dir Zauberer

Tipp: Wenn du dich als Zauberer mit Hut und Umhang verkleidest, wirkst du noch geheimnisvoller!

Unglaublich!
In der nächsten
Ausgabe werde ich
dich zum Schweben
bringen!
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Interview mit Kati Bellowitsch
Sind schöne Zähne wichtig in Ihrem Beruf als Fernsehmoderatorin?
Schöne Zähne sind immer und bei jedem wichtig, egal in
welchem Beruf man arbeitet, aber natürlich muss man bei
meinem Beruf besonders auf ein gepflegtes Äußeres achten.
Gehen Sie gerne zum Zahnarzt?
Um ehrlich zu sein: Nein! – Aber das ist nur ein Grund mehr,
die Zähne ordentlich zu putzen!
Und Ihr kleiner Sohn Laurenz?
Laurenz war bisher immer nur zu Besuch beim Zahnarzt,
weil er gesunde Zähne hat. Wir putzen zwei- bis dreimal
am Tag seine Zähne, was er besonders mag, weil ihm die
Zahnpasta so gut schmeckt.
Haben Sie jemals eine Zahnspange getragen?
Nein, leider nicht. Dabei wollte
ich so gerne eine Zahnspange
haben.

© Privat Kati Bellowitsch

Sie haben als Kind Leistungssport
betrieben.
Mussten Sie jeden Tag üben
oder hatten Sie auch Freizeit?
Ich hatte immer genug Zeit für
meine Hobbys. Aber auch in
meiner Freizeit habe ich immer
am liebsten Sport gemacht.
Ist Ihnen Sport heute noch
immer wichtig?
Ich würde gerne wieder mehr
Sport machen, nur leider ist es
8
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mit Kind und Beruf zeitlich problematisch. Im September
kommt Laurenz in den Kindergarten, dann will ich wieder
anfangen, Tennis zu spielen.
Nach Ihren Erfahrungen im „Forscherexpress“ und
bei „Die Rätsel des Pharao“: Wie interessiert sind die
Kinder von heute?
Das kann man nicht so schnell beantworten. Heute gibt es
ein unglaubliches Angebot. Man muss Kindern etwas Besonderes bieten, sie begeistern, dann sind sie hoch motiviert und lernen sehr gerne. Der Forscherexpress zum Beispiel ist sehr beliebt, weil er Themen wie Chemie und Physik
sehr spannend aufbereitet.

Hätten Sie gerne zur Zeit der Pharaonen gelebt?
Nein, ich lebe gerne in unserer Zeit, obwohl die Zeit der
Pharaonen sicher spannend war.
Sie sind ausgebildete Volksschullehrerin. Sind Sie
selbst gern in die Schule gegangen?
Ich bin sehr gerne in die Schule gegangen, besonders in die
Volksschule. Ich hatte eine ganz liebe Volksschullehrerin,
eine junge Nonne, die mit so viel Freude und Begeisterung
unterrichtet hat. Das hat mich wahrscheinlich auch dazu
gebracht, selber Volksschullehrerin zu werden.
Jetzt ist Schulbeginn! Haben Sie einen Tipp für unsere Milchzahnleser?
Immer schön Zähne putzen, dann hat der Zahnarzt weniger zu tun!
Wir bedanken uns
bei Kati Bellowitsch für das Gespräch!

© ORF

Waren Sie schon einmal in Ägypten?
Ja, in Hurghada und Kairo. Und ich bin auf einem Kamel
um die Sphinx geritten.
Kati Bellowitsch
kannst du immer
Montag bis Freitag
zwischen 9:00 und
12:00 Uhr auf Ö3
hören. Dazu moderiert sie Sendungen
wie den Opernball
oder „Das Rennen“. Du kennst sie
wahrscheinlich aus
dem Forscherexpress
oder vielen anderen
Kinderformaten!
Momentan kannst
du sie jeden Sonntag
um 8: 35 auf ORF 1
bei der „Quiz-Safari“
sehen.
9

hallo,
liebe
kinder!

Ich bin‘s, Dr. Knabbel,
der schlaue (Hasen-)
Zahnarzt von Colgate,
der sich mit Mundgesundheit auskennt.

Besuche Dr.Knabbel auch im Internet auf

www.colgate.at

woher kommt ein

" loch im zahn"?
In deiner Mundhöhle leben viele Bakterien. Die meisten helfen
deiner Mundgesundheit, aber einige rufen Karies hervor. Diese
Kariesbakterien vermehren sich im Belag, der sich auf deinen
Zähnen bildet. Ihre Lieblingsnahrung ist Zucker, der in süßen
Speisen und gezuckerten Getränken enthalten ist. Die
Kariesbakterien bilden Säuren, welche Mineralien aus deinem Zahn
lösen. Dadurch entsteht ein Loch im Zahn.
Damit das nicht passiert, sollst du zweimal täglich, und am
st du
besten auch nach dem Naschen, deine Zähne putzen. So entfern
den Belag auf deinen Zähnen und das Fluorid in der Zahncreme
n.
sorgt dafür, dass Mineralien wieder in deinen Zahn eingebaut werde
Und damit das Zähneputzen noch mehr Spaß
macht, gibt es von Colgate neue coole Motive
auf den Smiles Kinderzahncremen und
-bürsten.
Gesund beginnt im Mund,
Euer Dr.Knabbel
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egal wie alt du

Je nach deinem Alter, brauchen deine Zähne
eine besondere Pflege.
Für Milchzähne gibt es von Colgate die SMILES 2-6 Jahre
Produkte mit lustigen Motiven:
• SMILES 2-6 Jahre Zahncreme mit mildem
Minzgeschmack. Sie schützt vor Karies und enthält
die empfohlene Fluorid-Menge pro Tag*.
• SMILES 2-6 Jahre Zahnbürste mit einem
kleinen, weichen Bürstenkopf. Dank der ZahncremeDosierhilfe weißt du immer wie viel Zahncreme auf
die Zahnbürste kommt.

Wenn du noch Milchzähne, aber auch schon „erwachsene
Zähne“ hast, sind die SMILES 6+ Jahre Produkte für dich ideal. Die
gibt es jetzt mit coolen Motiven von Spider-Man und Shrek!
• SMILES 6+ Jahre Zahncreme mit frischem
Fruchtgeschmack mit Minz-Sternchen. Sie bietet
Schutz vor Karies und enthält die empfohlene
Fluorid-Menge pro Tag*.
• SMILES 6+ Jahre Zahnbürste hat
einen kleinen Bürstenkopf mit einem
Zungenreiniger! Durch die ZahncremeDosierhilfe weißt du immer, wie viel
Zahncreme auf die Zahnbürste kommt.

*Entsprechend den Empfehlungen der Europäischen Akademie für Kinderzahnheilkunde
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Sport

Die Kunst der leeren Hand

B

Kyu werden die
neun Schülergrade
genannt, denen jeweils eine Gürtelfarbe
zugeordnet ist.
12

estimmt kennst du Karate! Vielleicht betreibst du sogar selber Karate und hast
schon mehrere Kyu erreicht. Aber weißt
du, was Karate eigentlich heißt?
Das Wort Karate kommt aus dem Japanischen
und heißt frei übersetzt so viel wie „leere Hand“.
Gemeint ist damit der Kampf ohne Waffen. In Japan waren viele Jahrhunderte lang Waffen verboten, da es viele Unruhen in der Bevölkerung gab.
Deshalb ließ König Sho Shin im 15. Jahrhundert
alle Waffen verbieten. Sogar Küchenmesser wurden verboten, sodass jedes Dorf nur ein einziges,
streng bewachtes Küchenmesser besitzen durfte.
Aber die Menschen wollten sich natürlich trotzdem gegen Feinde verteidigen können. Deshalb
entwickelten sie über Jahrhunderte Karate,
das nur den eigenen Körper als Waffe verwendet.
Beim Karate wird der ganze Körper gefördert. Man verbessert seine Gelenkigkeit und
Kraft, aber auch die Konzentration, Reaktion und Schnelligkeit. Das ist der Grund, warum Karate in vielen fernöstlichen Ländern
zum Schulsport geworden ist.
Das Karatetraining besteht aus drei Stufen.
Im Kihon, der Grundschule des Karate, werden Karatetechniken ohne Gegner einstudiert. Die verschiedenen Techniken werden
sehr oft wiederholt, damit die Übungen ganz automatisch erfolgen. Das ist sehr wichtig, damit
man beim Kampf nicht mehr über die Technik
nachdenken muss. Kata ist die nächste Stufe. Man
erlernt bestimmte Abfolgen von Abwehr- und

Sport
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Karateka werden
Menschen genannt,
die eine asiatische
Kampfkunst
betreiben.

© (3) Erhard Kellner, Zen Tai Ryu HAK

Angriffstechniken. Dabei trainiert man, auf einen
Gegner zu reagieren, ohne in der Kampfsituation
zu sein. Der Karateka erlernt Kampfchoreografien
mit einem imaginären Gegner. Erst im Kumite
lernt der Karateka die Abfolgen und Karatetechniken, die er im Kihon und Kata erlernt hat, in der
Realität anzuwenden. Er kann mit seinem Partner
Angriffs- und Verteidigungsübungen oder einen
Kampf durchführen.
Trainiert wird immer barfuß, dazu trägt der Karateka eine weiße Hose, die Zubon genannt wird, und
eine weiße Jacke, die Uwagi. Zusammengehalten
wird die Uwagi von einem gefärbten Gürtel. Die
neun Gürtel unterscheiden sich je nach Schwierigkeitsgrad in ihrer Farbe. Es gibt weiße für Anfänger, sowie gelbe,
orange,
grüne,
blaue, violette und
braune Gürtel. Erlangen kann man
den nächsten Gürtel durch Prüfungen,
deren Belohnung
der nächste farbige
Gürtel ist. Einen Karatemeister erkennst
du leicht an seinem
schwarzen Gürtel.
Und eines darfst du
nie vergessen: Karate beginnt mit Respekt und endet mit
Respekt.
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In diesem Buchstabenwirrwarr
verstecken sich zehn Wörter,
die etwas mit „Schule“ zu tun
haben. Die gesuchten Wörter
können senkrecht, diagonal
und spiegelverkehrt geschrieben sein.
SCHUL - _ _ _ _ _
SCHUL- _ _ _ _ _ _
SCHUL- _ _ _
SCHUL- _ _ _ _
SCHUL- _ _ _ _ _ _ _ _

SCHUL- _ _ _ _ _ _
SCHUL- _ _ _
SCHUL-TASCHE
SCHUL- _ _ _ _
SCHUL- _ _ _ _ _ _

Die Lösungen zu den Rätseln findest
du ab Anfang September unter:
www.milchzahn.eu
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Suche sieben Fehler!
Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu finden.
Viel Spaß!
14

Ausmalbild

Nr. 3/2010

© Tiergarten Schönbrunn/Jutta Kirchner
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Welche zwei der fünf Zaubermilchis sehen genau gleich aus?
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Der Künstlerzahn wurde gerade von der Muse
geküsst und will nun schleunigst zu seiner Staffelei.
Kannst du ihm helfen, den Weg durch das Labyrinth
zu finden?
091028
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Kinder-Zahnpasta
Karies muss raus, sagt die Maus!

Fluoride setzen den kritischen pH-Schwellenwert, an dem sich
der Zahnschmelz auflöst, herunter. Dadurch kann die Phase der
Remineralisierung ausgedehnt und die Phase der Demineralisierung
reduziert werden.
Nach neuesten Erkenntnissen und Empfehlungen [1] soll der
Fluoridgehalt einer Kinderzahnpasta 500 ppm betragen.
Die elmex® Forschung trägt dem schon lange Rechnung und entwickelte die elmex® Kinder-Zahnpasta mit einem Fluoridgehalt von
500 ppm (Olaflur).
Dieses oberflächenaktive Aminfluorid verteilt sich nicht zufällig im
Mund, sondern bildet einen Film über alle Oberflächen. Direkt am
Zahn bildet das Fluorid gemeinsam mit Calcium eine Calcium-FluoridDeckschicht (CaF2), die den Zahn vor Säure-angriffen schützt!
Schützen Sie Ihre Kleinen vor Karies mit elmex® Kinder-Zahnpasta!
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[1] Stellungnahme der DGZMK
*Pro Adresse max. 4 Stück und nur solange der Vorrat reicht.
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Tierreport

Hast du gewusst, dass man Pandabären a

N
Pandabären sind
gerne alleine.

20

atürlich kann das nicht jeder, sondern nur Zoos,
die bestimmte Auflagen erfüllen können. So wie
der Tiergarten Schönbrunn, der 2003 die beiden
Pandabären Yang Yang und Long Hui von der Republik China ausborgen durfte. Pandabären leben nämlich
in freier Natur ausschließlich in China. Deshalb wurde auch
Fu Long, der im August 2007 in Schönbrunn geboren wurde, letztes Jahr nach China zurückgeschickt. Das war aber
nicht schlimm für ihn, da Pandabären höchstens zwei Jahre
bei ihrer Mutter bleiben. Überhaupt sind Pandabären keine
geselligen Tiere, sie sind am liebsten allein und gehen Menschen aus dem Weg. Deshalb ist es umso erstaunlicher,
dass sich die beiden Pandabären Yang Yang und Long Hui
so gut miteinander verstehen und im Tiergarten Schönbrunn nicht getrennt werden müssen. Normalerweise treffen sich Pandabären nur zur Paarung. Danach kümmert
sich die Pandabärin allein um den Nachwuchs. Ein Pandababy kommt nach ungefähr vier Monaten zur Welt. Da ist
es kaum größer als eine Maus und hat noch nicht das pandatypische schwarz-weiße Fell. Kaum zu glauben, dass aus
so einem Winzling ein großer Pandabär mit 100 kg und einer Größe von bis zu zwei Metern werden kann.
Pandabären fressen fast nur Bambus, aber weil sie den nicht
gut verwerten können, beschäftigen sich Pandabären fast
den ganzen Tag mit
Bambusfressen und
Schlafen. Weil sie
nicht nur die Bambusblätter, sondern
auch die Bambusstangen fressen, haben sie ein untypisches Bärengebiss.
Ihre Vorbackenzähne und die Backenzähne sind viel größer und breiter als bei anderen Bären.
Pandabären haben genauso wie Menschen Milchzähne, die
sie allerdings schon nach einem Jahr verlieren. Kariespro-

Tierreport
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Der Pandabär hat
ein untypisches
Bärengebiss.

Nachwuchs:
Am 23.8. ist wieder ein Pandababy
in Schönbrunn
geboren, es
ist 11 cm groß
und wiegt 100
Gramm.

© (3) Tiergarten Schönbrunn/Norbert Potensky

bleme haben Pandabären nicht, weil sie keinen Zucker fressen. Im Zoo bekommen sie deshalb auch kein Obst, sondern
nur süße Gemüsesorten wie Paprika und Karotten. Das Gemüse gehört aber nicht zu ihrer täglichen Nahrung, sondern
wird als Belohnung beim Training verwendet. Die Pandabären müssen im Zoo nämlich drei bis viermal in der Woche
verschiedene Kommandos trainieren. Dabei kann die Trainerin schauen, ob der Pandabär gesund ist und ihn an medizinische Untersuchungen gewöhnen. Obwohl Pandabären
sehr gutmütige Tiere sind, sind die Trainer immer durch einen Käfig von den Bären getrennt. Pandas sind beim Spielen oft sehr stürmisch und grob zueinander. Mit ihren großen
Pranken und den kräftigen Krallen könnten sie deshalb auch
für einen Menschen gefährlich werden. Die Pranken sind
überhaupt etwas ganz Besonderes bei den Pandabären. Anders als bei anderen Bären hat sich ihr Handwurzelknochen
verlängert und so etwas wie einen Daumen gebildet, der ihnen beim Ergreifen und Halten der Nahrung hilft. Wahrscheinlich sitzen Pandas deshalb so gerne im Gras und kauen genüsslich an ihren Bambusstangen.
Pandabären halten keinen Winterschlaf, was vielleicht daran liegt, dass sie gerne Schnee mögen. Hitze lieben Pandabären nicht, was bei ihrem dicken Fell nicht weiter verwunderlich ist. Apropos Fell: Weißt du, warum Pandabären
dieses lustige schwarz-weiße Fell haben? Nein? Dann geht
es dir so wie den Wissenschaftern, die bis heute nicht wissen, warum der Pandabär sein schwarzweißes Fell hat. Eine
chinesische Legende
besagt, dass die Bären
einmal ganz weiß waren, aber nach einem
traurigen
Unglück
weinten sie tagelang
schwarze Tränen, die
ihr Fell an manchen
Stellen färbten.

© Redaktion

auch ausborgen kann?
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Die Geschichte der Zahnspange

S

Brackets
ist der englische
Ausdruck für Klammer. Sie werden auf
die Oberfläche des
Zahnes – innen oder
außen – geklebt.
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chon im alten Rom waren
schiefe Zähne kein Schönheitsideal. Doch der Weg
bis zu unserer heutigen
Zahnspange war sehr weit. Die
römischen Kinder sollten ihre Finger zu Hilfe nehmen und damit
die Zähne in die richtige Position
bringen. Das empfahl ihnen um
10 n. Christus der römische Arzt
Celsus. Ob die Kinder damit Erfolg hatten oder sich bloß die Finger verrenkt haben, wissen wir
nicht.
200 Jahre später, also um das Jahr
200, empfahl der griechische Arzt
Galen von Pergamon seinen Patienten, Zähne, die zu wenig Platz
im Kiefer haben und daher zu
eng aneinander stehen, befeilen
zu lassen. Auch eine Methode,
aber keine gute. Doch die alten Griechen wussten es
damals noch nicht besser.
Viele Jahre vergingen, die Zahnmedizin gab es praktisch nicht; ob die Zähne richtig standen war damals
kein Thema.
Erst 1728 erschien ein Buch von Pierre Fauchard, einem
bekannten Zahnarzt aus Paris, in dem er sich eingehend mit der Korrektur nicht richtig stehender Zähne
beschäftigte. Er konstruierte die erste richtige Zahnspange: Sie bestand aus einem gebogenen Metallstreifen, der an den Zähnen mit Draht fixiert wurde.
Ein paar Jahre später, nämlich 1750, experimentierte
der englische Arzt John Hunter mit Schweinen und
beobachtete dabei, dass sich die Zähne verschieben
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lassen. Er umschlang die nicht richtig stehenden
Zähne mit einem Drahtbogen miteinander und
konnte sie so mit der Zeit in die richtige Stellung
bewegen.
Von da an ging es rasch voran: 1841 wurden
Goldbögen entwickelt, die sowohl auf Kiefer
als auch auf Zähne wirkten, ein anderer Zahnarzt erfand zur gleichen Zeit die mit einer
Schraube verstellbare Zahnspange, und
schließlich war der amerikanische Arzt Edward H. Angle einer der Ersten, der Zahnfehlstellung mit festsitzenden Zahnspangen behandelte.
Heute liegen Zahnspangen voll im Trend – ja, viele
Kids finden sie sehr cool, und auch Erwachsene scheuen sich nicht, stolz ihre Zahnspangen herzuzeigen.
Zahnspangen sind lustig anzusehen; es gibt sie in allen
möglichen Farben und in zwei Arten: nämlich festsitzend oder abnehmbar. Welche die richtige ist, weiß
der Kieferorthopäde, denn das hängt von der Fehlstellung und auch vom angestrebten Behandlungsziel ab.
Beliebt sind heute vor allem die Brackets, da sie nicht
so auffallen wie die Bänder, die den ganzen Zahn umfassen. Brackets sind aus Stahl,
Kunststoff oder Keramik und
werden auf die Zähne
geklebt. Bewegt
werden
die
Zähne durch
Druck- und
Zugfedern,
elastische
Gummizüge und
federnde
Drähte.

Festsitzende
Zahnspangen
Sie besteht aus
Brackets, Ligaturen
(Befestigungsdrähte
oder Gummis) und
Bogen.
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Experiment

So kannst du deinen eigenen Drachen bas
1. Zuerst schneidest du
aus einem Müllsack diese
Form aus.

2. Kleb nun zwei dünne Holzstäbe oder zwei
lange Trinkhalme am
Drachen fest.

3. Jetzt nimmst du zwei
gleich lange Schnüre und
verknotest sie mit den
zwei spitzen Enden des
Drachens.
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steln!
4. Verknote nun die
zwei Schnüre und die
Drachenschnur
miteinander.

5. Jetzt fehlt nur noch
der Schwanz! Du kannst
Schnüre mit Papiermaschen verknoten oder
einfach lange Streifen
aus einem Müllsack ausschneiden.
Mit Acrylfarbe kannst du
deinem Drachen dann
noch lustige Gesichter
malen.

Was ist eigentlich Wind?

6. Viel Spaß!

Jetzt im Herbst ist es oft besonders windig. Aber was ist
Wind eigentlich? Sehen kannst du den Wind nicht. Aber du
bemerkst, wenn er da ist, weil er deinen Drachen steigen
lässt oder bunte Blätter durch die Luft wirbelt. Wind ist bewegte Luft, und die entsteht, wenn ein Druckunterschied
in der Luft besteht. Dieser Druckunterschied wird durch die
unterschiedlichen Temperaturen bei der Erderwärmung erzeugt. Am Meer zum Beispiel ist die Luft untertags kühler
als an Land. Wärmere Luft ist aber leichter als kühle und
steigt deshalb nach oben, wodurch wiederum Platz für die
kalte Luft entsteht. Dieser Luftwechsel hat so viel Kraft,
dass man damit etwa mit Windrädern Strom erzeugen und
davon angetrieben nach Amerika segeln kann.
25
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Wettbewerb

Mach mit bei unserem Wissensquiz!

W

enn du weißt, woher der Pandabär seinen Namen hat oder an welchem
Tier die erste Zahnspange ausprobiert wurde, bist du hier genau richtig!
Schreib einfach die Buchstaben, die vor den richtigen Antworten stehen,
auf einen Zettel und schick sie an: Der Verlag, Kennwort: Wissensquiz, Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien. Oder per Mail: office@milchzahn.eu
Gewinn coole Preise von der Spielefirma Kosmos. Das Lösungswort ist der Name
der weltweit meistverbreiteten Infektionskrankheit!
Einsendeschluss ist der 11. 11. 2010

Tipp:
Viele Antworten
findest du in deinem
aktuellen Milchzahn!
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1. Was hat der Fliegenpilz mit Fliegen zu tun?
J Weil er als Fliegenfalle benützt wurde.
K Weil er wie eine Fliege aussieht.
L Weil der Pilz fliegen kann.
2. Warum heißt die Teebutter so?
A Weil sie mit Tee gemacht wird.
B Weil man früher ein Butterbrot zum Tee gegessen hat.
CW
 eil sie im TEschener Erzherzoglichen Betrieb hergestellt
wurde.
3. Was ist eine Windhose?
M Eine Hose, die man nur bei Wind anhat.
N Ein Tornado, der über das Land fegt.
R Eine Hose, die aus dem englischen Stoff „wind“ gefertigt
wurde.
4. W
 elches Tier hat als Erstes eine Zahnspange
getragen?
G Ein Pferd, weil es so große Zähne hat.
H Ein Pfau, weil er sich damit im Spiegel bewundert hat.
I Ein Schwein, weil es das schlaueste Haustier ist.
5. Wie kam der Pandabär zu seinem Namen?
D Weil Panda nepalesisch „Bambus-Esser“ bedeutet.
E Weil er vom Forscher Henry J. Panda entdeckt wurde.
F Weil er in der chinesischen Provinz Panda lebt.
6. Warum kamen die Bremer Stadtmusikanten nie nach
Bremen?
S Weil sie schon vorher ein Zuhause gefunden haben.
T Weil sie sich verirrt haben und in Berlin gelandet sind.
U Weil sie ein Engagement am Broadway bekommen haben.
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Und diese
tollen Preise
kannst du
gewinnen:

1. Preis

2. Preis

1. Preis: Schülerlabor
2. Preis: electronic start
3. Preis: Triops
4. Preis: Chemielabor
5. Preis: Abenteuer Wissen
– Optik
6. Preis: Können Schweine
fliegen?
7. Preis: Kosmolino
8. Preis: Air Brush
9. Preis: Insekten & Co
10. Preis: Wildes Weltwissen

Alle Preise wurden uns von
der Spielefirma KOSMOS
zur Verfügung gestellt.
Wir wünschen dir viel
Glück!

3. Preis
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Märchen

Die Bremer Stadtmusikanten

E

s war einmal ein Esel. Er war schon alt und müde, denn er
musste Tag für Tag viele schwere Säcke voll Korn in die Mühle
schleppen. Da er kaum noch gehen konnte und für die Arbeit
untauglich wurde, wollte sein Herr das Futter nicht mehr an ihn
verschwenden. Der Esel wusste, dass dies nichts Gutes bedeuten
konnte. So lief er eines Tages fort nach Bremen,
um Stadtmusikant zu werden. Auf dem Weg
dorthin traf er einen Hund, der keuchend am Boden lag. „Was hast du denn?“, fragte er den
Hund. „Ach“, sagte dieser traurig, „weil ich
schon alt und schwach bin und für die Jagd nicht mehr tauge, wollte mein Herr mich totschlagen, da bin ich weggelaufen.“ „Verstehe“, sagte der Esel, „dann komm doch mit mir
und werde Stadtmusikant.“ Der Hund willigte ein, und sie
zogen gemeinsam weiter. Es dauerte nicht lange, da trafen sie eine
Katze, die ein langes Gesicht machte. „Na, was ist denn dir in die
Quere gekommen, alter Bartputzer?“, fragte der Esel. „Wie soll ich
denn lustig sein? Jetzt wo ich alt und zahnlos bin, keine Mäuse mehr
jagen kann und lieber hinter dem Ofen sitze, wollte meine Frau mich
ersäufen. Da bin ich weggelaufen, und nun weiß ich nicht wohin!“,
jammerte die Katze. „Geh mit uns nach Bremen und werde auch
Stadtmusikant“, luden der Hund und der Esel die Katze ein. Nun
trotteten sie also schon zu dritt weiter. Da kamen sie an
einem Hof vorbei. Auf dem Tor saß ein Hahn und
schrie aus Leibeskräften. „Was schreist du denn
so?“, fragte ihn der Esel. „Immer habe ich das gute
Wetter angesagt, doch weil morgen Besuch kommt,
soll ich in den Suppentopf“. „Wie schrecklich“, meinten alle drei, Esel, Hund und Katze und luden ihn
ein, mit ihnen mit nach Bremen zu kommen, wo er doch so eine laute Stimme hatte.
So zogen also alle vier weiter nach Bremen. Doch der Weg war weit,
und sie konnten es an einem Tag nicht schaffen. Da sie schon sehr
müde waren, freuten sie sich sehr, als sie mitten im Wald Licht in einer Hütte sahen. Sie gingen hin und der Esel schaute vorsichtig beim
Fenster herein. „Was siehst du?“, fragten aufgeregt die anderen. „Ich
sehe einen tüchtig gedeckten Tisch und vier Räuber, die es sich
schmecken lassen“, antwortete der Esel. Kurz überlegten sie, wie sie
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die Räuber in die Flucht jagen konnten. Schließlich stellte sich der Esel mit den Vorderhufen auf das Fensterbrett, der Hund sprang auf seinen Rücken, die Katze
kletterte auf den Hund und der Hahn setzte sich auf ihren Kopf. Dann begannen sie alle gleichzeitig: Der Esel
schrie, der Hund bellte, die Katze miaute und der Hahn krähte. Die
Räuber aber erschraken so, dass sie sofort die Flucht ergriffen.
Ach, war das schön! Die vier hungrigen Tiere schlugen sich die Bäuche
voll und legten sich dann zur Ruhe, jeder auf seine Art. Der Esel legte
sich auf den Mist, der Hund hinter die Türe, die Katze auf den Herd
und der Hahn auf einen Balken, wo sie alle sofort fest einschliefen.
Doch ein paar Stunden später – alles war ruhig und friedlich –
wollten die Räuber noch einmal versuchen, in ihre Hütte zu kommen und schickten einen von ihnen, um nachzusehen, ob alles
wieder in Ordnung wäre. Es war ganz finster, auch der Mond
leuchtete nur ganz wenig, und als der Räuber ein Feuer machen wollte, verwechselte er die feurigen Augen der Katze
mit glühenden Kohlen, die er noch einmal entfachen wollte.
Die Katze verstand keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht
und kratzte ihn ordentlich. Der Räuber erschrak und wollte
wieder weglaufen, da erwischte ihn der Hund bei der
Türe und biss ihn ins Bein. Als er im Hof
beim Misthaufen vorbeilief, trat der
Esel kräftig nach ihm, und der Hahn
schrie ihm ein paar gehörige „Kikeriki“ nach. Vor Angst zitternd kam der
Räuber zu seinem Räuberhauptmann
zurück: „In diesem Haus sitzt eine
furchtbare Hexe, sie hat mir das Gesicht zerkratzt, bei der Tür steht ein
Mann, der hat mir ins Bein gestochen, beim Misthaufen
liegt ein schwarzes Ungetüm, das hat mich geschlagen, und
oben auf dem Dach sitzt der Richter und schreit: „Bringt mir
den Räuber!“
Da trauten sich die Räuber nicht mehr in ihre Hütte und
gingen fort. Den Bremer Stadtmusikanten aber gefiel die
Hütte so sehr, dass sie nicht wieder herauswollten und
einfach dort blieben.

Märchen nach
den Gebrüdern
Grimm
29

Leserbrief

Nr. 3/2010

Lieber Doktor Weisheitszahn,
seit Kurzem habe ich eine Zahnspange. Eigentlich finde ich
sie ganz cool, nur das Putzen fällt mir schwer. Hast du einen
Tipp, wie ich das am besten mache? Deine Riki

Hast du auch
eine Frage an den
Dr. Weisheitszahn?
Dann schick ihm
doch ein E-Mail
an dr.weisheitszahn@
milchzahn.eu,
er wird sie gerne
beantworten.

Liebe Riki,
das Zähneputzen mit festsitzender Zahnspange ist nicht so leicht,
das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, denn auch ich hatte eine
Zahnspange, als ich noch jung war. Das bedarf einiger Übung, und
es kann durchaus sein, dass man mal ein wenig länger im Badezimmer
vor dem Spiegel steht. Trotzdem ist das richtige Zähneputzen weiterhin
ganz wichtig, denn wir wollen ja nicht, dass aus den schief stehenden
Zähnen (wenn diese schmutzig sind) später gerade Zähne mit lauter
Karieslöchern werden. Ein wichtiges Hilfsmittel ist neben Zahnbürste
und Zahnpaste weiterhin die Zahnseide. Da gibt es für Zahnspangenträger eine spezielle mit einem dünnen, verstärkten Ende, mit dem man
super unter dem Drahtbogen durchfädeln kann. Wenn deine Zahnzwischenräume größer sind, kannst du auch kleine Bürstchen verwenden,
die nennt man Interdentalbürstchen. Falls du dir nicht sicher bist,
welches Hilfsmittel genau für dich geeignet ist, frag doch deinen Zahnarzt. Er gibt dir mit Sicherheit gerne Auskunft.

Lieber Dr. Weiheitszahn!
Mein Zahnarzt hat mir gesagt, dass ich eine Zahnspange brauche,
weil meine Zähne nicht gerade sind. Mir gefallen sie aber, wie sie
sind, kann ich sie nicht so lassen? Was meinst du? Dein Michi
Lieber Michi,
es kann verschiedene Gründe dafür geben, warum dir ein Zahnarzt eine
Zahnspange empfiehlt. Oft wünschen sich die Leute selbst eine Zahnspange, weil ihre Zähne nicht gerade (wir nennen das „regelrecht“) stehen und ihnen ihre Zahnstellung nicht gefällt. Manchmal stehen Zähne
auch so eng zusammen wie eine Ziehharmonika, sodass es schwer ist,
die einzelnen Zahnflächen mit der Bürste zu erreichen und sauber zu
halten. Es kann jedoch auch vorkommen, dass deine Zahnfehlstellung
dich am richtigen Zubeißen hindert oder dir später mal Probleme am
Kiefergelenk macht. Ich würde dir raten, deinen Zahnarzt noch einmal
zu fragen. Er wird dir genau sagen, weshalb du eine Spange brauchst.
Dein Dr. Weisheitszahn
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Yoga macht Spaß!

Y

oga kann dir helfen, das Gleichgewicht besser zu halten. Du trainierst nicht nur deine
Geschicklichkeit, sondern auch die Konzentration!

Der Kranich

Für den Kranich musst du dich mit gespreizten Beinen
auf den Boden hocken. Nur deine Zehenspitzen berühren den Boden. Dann legst du deine Hände vor dir
auf den Boden. Die Arme sind etwas breiter als schulterbreit. Dann langsam das Gewicht von den Füßen
auf die Hände verlagern, bis deine Füße den Boden
nicht mehr berühren. Versuch die Position zu halten,
bis du dreimal aus- und eingeatmet hast.
Yoga-Tipp:
Dein Gleichgewichtssinn wird sich von Mal zu Mal verbessern. Also ärgere dich nicht, wenn es beim ersten
Versuch nicht klappt. Übung macht den Meister!

In der nächsten
Ausgabe kannst Du
die „Kindsposition“
lernen.
Mit freundlicher
Unterstützung von
ATHA Yoga Studio.
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Enditorial

Hallo,
die Ferien sind vorbei, die Schule hat wieder begonnen, und die Tage werden immer kürzer. Tja,
es ist mal wieder Herbst. Aber ich finde den Herbst
ja ganz toll! Da kann man Drachen steigen lassen,
im Laub herumtollen, oder einfach gemütlich den
Milchzahn lesen. In dieser Ausgabe findest du
eine Bastelanleitung für einen Drachen, ein Gewinnspiel mit coolen Preisen, knifflige Rätsel,
spannende Reportagen und vieles mehr.
Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Milchzahn und
noch einen schönen Herbst.
Bis zur nächsten Ausgabe Anfang Dezember 2010,

Tobsl Gans
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Mein nächster
Zahnarzttermin ist
am
um

A rztstempelpel

