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Am Check-in-Schalter gibst du 
deinen Koffer auf. Dabei erhält er 
einen Anhänger, auf dem die Reise-
daten stehen und ein Strichcode. 

Der Strichcode wird von einem 
Laser abgetastet. Dadurch 

weiß die Anlage, wohin der 
Koffer gehört.

Auf einem Förderband 
wird dein Koffer jetzt 

durch die Gepäck- 
sortierungsanlage 

bewegt.

Hier siehst du einen 
Flughafenmitarbei-
ter den Strichcode 

abtasten, normaler-
weise geschieht das 

automatisch mit 
einer Maschine.

1

2

3

4



Wie kommt mein Koffer ins richtige Flugzeug?
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 Durch die Information am Strichcode 
ist dein Koffer im richtigen Koffer-
wagen angekommen, der jetzt zum 
Flugzeug gebracht wird.

Über ein kleines Förder-
band wird der Koffer in 
das Flugzeug transpor-
tiert. Dann kann eure 
Reise losgehen.

Jetzt muss dein Koffer 
nur noch ins Innere des 
Flugzeugs gelangen. 

Nach der Landung wird dein 
Koffer wieder über viele 
Förderbänder zu dir zurückge-
schickt. Du darfst ihn nur nicht 
in der Gepäckhalle vergessen!

5

6

7

8

©
 E

ra
y 

– 
Fo

to
lia

.c
om



Z
wischen deinem 6. und 12. Geburtstag be-
kommst du neue Zähne. Das bemerkst du, 
weil deine Milchzähne nacheinander zu 
wackeln anfangen und ausfallen, um dei-

nen bleibenden Zähnen Platz zu machen. 
Aber warum wackeln eigentlich deine Milch-
zähne und fallen dann aus?

Jeder Zahn besteht aus einer Zahnkrone – das 
ist der Teil des Zahnes, den du sehen kannst – und 
einer Zahnwurzel, die im Kieferknochen steckt.
Bevor du deine neuen Zähne sehen kannst, sind 
sie schon über deinen Milchzähnen im Kiefer ver-
steckt! Deshalb ist es auch so wichtig, die Milch-
zähne gut zu pflegen, denn Entzündungen an 
deinen Milchzähnen können auch zu Schäden an 
den bleibenden Zähnen führen!

dr. Weisheitszahn

Warum wackeln Milchzähne?
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dr. Weisheitszahn
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Hast du eine Frage an den 
Dr. Weisheitszahn? Dann 
schick ihm doch ein E-Mail an 
dr.weisheitszahn@ 
milchzahn.eu!

Ungefähr ab deinem 6. Ge-
burtstag fangen die soge-
nannten Fresszellen an, die 
Wurzeln deiner Milchzäh-
nen „aufzufressen“. Das 
heißt: Die Zahnwurzeln lö-
sen sich auf und machen 
damit Platz für deine blei-
benden Zähne, die nun im-
mer weiter nach oben rut-
schen können.
Ist die Wurzel eines Milch-
zahns verschwunden, fängt 
er an zu wackeln, und zwar genau so lange, bis er 
ausfällt.

Dein Milchzahn ist ausgefallen. Jetzt wirst du 
nach einiger Zeit bemerken, wie dein bleibender 
Zahn aus deinem Kiefer hervorwächst!
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D
ie Entscheidung ist uns sehr schwer gefal-
len, weil wir so viele tolle Zahnlückenfo-
tos bekommen haben. Aber jetzt stehen 
sie fest –  die Gewinner mit der coolsten 

Zahnlücke 2011! Wir gratulieren zu eurer Zahnlü-
cke! Falls du diesmal nicht gewonnen hast, sei 
nicht traurig – dafür hast du vielleicht schon einen 
schönen neuen Zahn!

Die coolste Zahnlücke 2011 – Die Gewinner

Wettbewerb

Bist du nicht unter den 
Gewinnern? Du hast 
bestimmt mehr Glück 
bei unserem nächsten 

Wettbewerb im 
September 2011!!

4.–10. Platz: playmobil Kajakfahrer gewinnen:

Emily Maria Spaller, 
5 Jahre

Max Fitzke, 
9 Jahre

Lukas Steindl, 
6 Jahre

Prem Puhr, 
7 Jahre



Die coolste Zahnlücke 2011 – Die Gewinner

Wettbewerb Nr. 2/2011

1. Platz: playmobil 
Autofähre mit Anleger 
und Hafen-Café 
gewinnen: 
Hannah und 
Laura Sauerwein, 
6 Jahre alt

2. und 3. Platz: play-
mobil Hafenpolizei mit 
Schnellboot gewinnen: 
Jayson Eberle, 6 Jahre 
und 
Hanna Riedl, 6 Jahre

Amy Sophie Rickelt, 
6 Jahre

Ates Sirin, 
9 Monate

Simon Kraxberger, 
7 Jahre
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Zaubern mit Reinhard

magie

Die verzauberten Streichhölzer

Dieses Mal zeige ich dir einen Schlechtwetter-Trick! Diesen 
Trick kannst du  nämlich nur vorführen, wenn es nicht zu 
heiß ist, weil er im T- Shirt nicht funktioniert. Du brauchst 
dafür drei Streichholzschachteln und ein wenig Übung!

1. Schritt
Bereite zwei leere und eine volle Streichholzschachtel vor. 
(Bild 1) Steck die volle Streichholzschachtel in deinen 
rechten Ärmel, sodass man sie nicht sehen kann. (Bild 2)
Wenn du deine rechte Hand schüttelst, hört man das 
Geräusch der Streichhölzer.

2. Schritt
Nimm die zwei leeren Streichholzschachteln vor deinem 
Publikum in die Hände. Schüttle die Schachtel in deiner 
linken Hand. Es bleibt still. Dann schüttelst du  die rechte 
Hand. Dein Zuschauer hört das Geräusch der Streichhölzer 
im Ärmel und glaubt, die rechte Schachtel wäre voll.

Schritt 3
Jetzt bitte dein Publikum, sich auf die volle Schachtel zu 
konzentrieren, während du die beiden Schachteln auf 
einem Tisch ein paar Mal vertauschst. (Bild 3) Nun sollen 
sie raten, in welcher Schachtel die Streichhölzer sind. 
Wetten, es gelingt ihnen nicht! Egal auf welche Schachtel 
dein Publikum zeigt, du nimmst sie in die Hand, wo du 
keine Streichhölzer versteckst und schüttelst. Es bleibt still. 
Als Gegenprobe nimmst du die andere Schachtel mit der 

anderen Hand und schüttelst wieder. 

Viel Spaß wünscht 
dein Zauberer 

Tipp: 
Die Streichholz-

schachteln müssen 
vollkommen gleich 

aussehen!

Nr. 2/2011
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In diesem Buchstabenwirrwarr 
verstecken sich acht Wörter, 
die etwas mit „Eis“ zu tun ha-
ben. Die gesuchten Wörter kön-
nen waagrecht, senkrecht, und 
diagonal geschrieben sein.

Die Lösungen zu den Rätseln findest 
du ab Anfang Juni unter: 
www.milchzahn.eu

suchrätsel Nr. 2/2011

Suche sieben Fehler! Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu 
finden. Viel Spaß!

EIS- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -EIS

EIS- _ _ _ _  EIS- _ _ _ _

EIS- _ _ _ _ _ EIS- _ _ _ _ _

EIS- _ _ _ _ _ EIS- _ _ _ _ _ _ _ _ 

EIS- _ _ _ _ _ _  EIS- _ _ _ _ _ _

Z E I T W R L Z U I B
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Y L D F J G K H L V B
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Kinder-Zahnpasta

Mo
Di

Mi
Do

Fr
Sa

So

1

2

3

4

5

6

7

8

K inder-Zahnpasta

Kinderzahnputzkalender

So funktionierts: 

Für jedesmal Zähneputzen darfst du 

einen Aufkleber auf das entsprechende 

Feld auf der rechten Seite kleben...

...hast du alle Sticker aufgeklebt,

siehst du das fertige Bild mit elmy 

und mexy.

Kinder-Zahnpasta

Für Fragen:  05354 5300 0, info@elmex.at, Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich

1 2

9

16

23

30

37

44

51

8

15

22

29

36

43

50

3

 

17

24

31

38

45

52

4

11

18

25

32

39

46

53

5

12

19

26

33

40

47

54

6

13

20

27

34

41

48

55

7

14

21

28

35

42

49

56

Di 
6

Mi
3

Do
5

Mi
5

Mo
5

Di
2

Di
3

Sa
1

Do
7

Fr
1

So
8

Sa
4

Sa
3

Mo
6

Di
5

Mi
8

So
5

Di
1

Sa
7

Sa
5

So
1

Do
6

So
4

Sa
2

Di
4

Do
3

Mi
7

Mi
6

So
6

Do
1

Mo
7

Mo
1

Mo
2

Sa
6

Do
4

Fr
6

Mo
3

So
2

Fr
2

Fr
8

Di
7

Mi
4

Fr
3

Di
8

Do
8

Mo
4

So
7

Fr
7

Fr
4

Mi
2

Fr
5

Do
2

Mi
1

Mo
8

Sa
8

 

Kinder-Zahnpasta

Für Fragen:  05354 5300 0, info@elmex.at, Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich

Tipp: 

Wenn du 2 x am 

Tag zähneputzt ist 
dein 

Zahnputzkalender  schneller 

fertig und deine Zähne 

bleiben gesund.
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Die elmex® Kinderzahnpasta wurde speziell für das Milchgebiss ent-

wickelt. Sie schützt den Zahnschmelz und beugt der Entstehung von 

Milchzahnkaries vor. Ihr Aminfluoridgehalt ist a
n die Bedürfnisse von 

kleinen Kindern angepasst. Mit angenehm mildem Geschmack der 

dennoch nicht zum Essen der Zahnpasta verleitet. 

Für K
inder v

on 

0–6 Ja
hren

Für K
inder v

on 

6–12 Ja
hren

K inder-Zahnpasta

Die elmex® Junior Zahnpasta bietet mit Aminfluorid wirksamen 

Kariesschutz und fördert so die sekundäre Mineralisation dank alters-

gerechtem Fluorid gehalt.  Sie reinigt die neuen bleibenden Zähne 

gründlich und schonend und motiviert die Kinder mit angenehm mil-

dem Geschmack zum regelmäßigen Zähneputzen.

Für Fragen:  05354 5300 0, info@elmex.at, www.elmex.at, Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich

091028 elmex Kinderzahnputzkalender 160x240.indd   1-2

28.10.09   15:49

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 ent-
wickelte 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-Fluorid-
Deckschicht (CaF2), die den Zahn vor Säure-angriffen schützt! 

Schützen Sie Ihre Kleinen vor Karies mit elmex® Kinder-Zahnpasta!

Für Fragen:   05354 5300 0, E-Mail: info@elmex.at, www.elmex.at, 
Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich. 
[1] Stellungnahme der DGZMK 
*Pro Adresse max. 4 Stück und nur solange der Vorrat reicht.

Karies muss raus, sagt die Maus!

GRATIS*

Bestellen Sie kostenlos 

den lustigen elmex® Zahnputz

kalender! Einfach EMail oder 

Postkarte an untenstehende 

Adresse schicken.

Kinder-Zahnpasta



E
s gibt sie wirklich: Säugetiere, die nie Zahnprobleme 
haben. Das liegt aber nicht an ihrer gesunden Ernäh-
rung oder ihrer besonderen Zahnpflege, sondern ein-
fach an der Tatsache, dass sie ihr Leben lang zahnlos 

bleiben. Zu diesen wenigen Ausnahmen gehört der Große 
Ameisenbär, der, wie sein Name verrät, besonders gerne 
Ameisen und Termiten frisst. Und davon nicht wenige! Bis 
zu 30.000 der kleinen Tiere frisst ein erwachsener Großer 
Ameisenbär pro Tag! 
Dazu kratzt er zuerst mit seinen starken Krallen den Amei-
senhaufen auf – ganz vorsichtig, damit der ganze Bau nicht 
zerstört wird. Dann leckt er mit seiner einen Meter langen 
Zunge die Bewohner heraus. 
Der Große Ameisenbär lebt in Mittel- und Südamerika in 
Sümpfen, Wäldern und Savannen. In Europa kannst du 
Große Ameisenbären nur im Zoo sehen, so wie Ilse, Emilia 
und seit einem halben Jahr das Männchen Silva. Die drei le-
ben ganz friedlich miteinander im Südamerika-Park im Tier-
garten Schönbrunn. Das ist nicht immer so; in der Natur 
sind Große Ameisenbären Einzelgänger, die nur zur Paa-
rung zusammenfinden. 
Es dauert ungefähr ein halbes Jahr, bis ein Ameisenbärbaby 

tierreport

Wer muss nie zum Zahnarzt?
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geboren wird. Aufgezogen wird das Junge allein von der 
Mutter, mit der es zwei Jahre zusammenbleibt. Gleich nach 
der Geburt besteigt es den Rücken der Mutter, den es für 
ein halbes Jahr nur zum Säugen verlässt. Das Junge kommt 
mit derselben Fellzeichnung wie die Mutter auf die Welt 
und ist so im dichten Rückenfell der Mutter ideal getarnt. 
Ameisenbären haben ein graubraunes, zottiges Fell, das am 
Schwanz besonders lang ist. Mit diesem Schwanz decken 
sich die Großen Ameisenbären während dem Schlafen zu, 
um Nässe und Kälte abzuwehren. Gleichzeitig dient der 
Schwanz als Tarnung vor ihren natürlichen Feinden Jaguar 
und Puma. Ameisenbären sind tagaktiv, allerdings schlafen 
sie täglich rund 15 Stunden. Ihr großes Schlafbedürfnis er-
klärt sich durch die wenig kalorienreiche Ernährung. Durch 
ihre auffällig lange und dünne Schnauze kommen die mei-
sten Nahrungsmittel nicht infrage. Aber auch die Zahnlosig-

keit erleichtert ihre 
Situation nicht. Ilse, 
Emilia und Silva be-
kommen im Tiergar-
ten Schönbrunn ne-
ben einem Brei aus 
Ameisen auch Hafer-
flocken, Eier, Topfen, 
Obst und Gemüse. 
So ein Luxusessen 
haben Ameisenbären 
in der Natur nicht. 

tierreport
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Steckbrief:
Name: Großer Ameisenbär
Wohnort: Mittel- und Südamerika
Gewicht: ca. 18–35 kg
Länge: ca. 1 Meter plus 90 cm Schwanz
Fell: graubraun
Lieblingsspeise: Ameisen
Lieblingsbeschäftigung: schlafen
Besonderes Merkmal: lange, dünne Schnauze 
und 1 Meter lange Zunge
Hat nie: Karies

Ameisenbären 
können 40-mal 
besser riechen 
als Menschen!
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Slacklinen
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Von 11.-13. Juni finden 
in Wien die  Austrian- 
Slackline-Open statt! 
Mehr Info unter: www.
vienna-slackliners.at
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Sind dir im Park auch schon mal Menschen aufgefallen, 
die auf Bändern zwischen zwei Bäumen balancieren? Ich 
hab sie bei meinem letzten Parkbesuch entdeckt und 
wollte das auch sofort ausprobieren. Slacklinen heißt die-

ser neue Trendsport, der immer mehr Menschen begeistert. An-
ders als beim Seiltanzen wird nicht auf einem Drahtseil balan-
ciert, sondern auf einem 2,5 bis 5 cm breiten Band. Dieses 
Band ist nicht straff gespannt, sondern locker und schlaff, was 
es noch schwerer macht, die Balance zu halten, weil es bei je-
der Bewegung mitschwingt. Wer allerdings das Slacklinen be-
herrscht, kann auf der Line nicht nur gehen, sondern auch 
springen, Drehungen machen, sich hinsetzen, hinlegen oder 
was einem sonst noch einfällt.
Hauptsächlich wird zwischen Lowline und Highline unter-
schieden. Als Lowline werden Spannarten bezeichnet, die sich 
in Absprunghöhe befinden, das heißt, sobald du den Halt auf 
der Line verlierst, kannst du abspringen. Deshalb ist es auch die 
gängigste Slackline, weil sie vom Anfänger bis zum Trickprofi 
genutzt werden kann. Außerdem bietet sie viele verschiedene 
Spannmöglichkeiten: die Rodeoline zum Beispiel wird beson-
ders locker gespannt, was den Halt noch schwieriger macht. 
Oder die Longline, die durch ihre extreme Länge eine sehr 
hohe Konzentration erfordert. In den Parks findest du meistens 
die sogenannte Fun- oder Trickline, die für die ersten Geh-
versuche besonders geeignet ist.
Neben den verschiedenen Lowline-Arten gibt es die Highline, 
die als Königsdisziplin der Szene gilt. Die Highline befindet sich 
nämlich in schwindelnder Höhe und kann nur von echten Kön-
nern genutzt werden, da man nicht einfach abspringen kann 
und unbedingt gesichert werden muss. Dafür sind die Spann-
möglichkeiten umso aufregender: von Gletscherspalten über 
Hochhausüberquerungen ist alles möglich. 
Wichtig ist beim Slacklinen, unbedingt auf gutes Material zu 
achten, egal auf welcher Line du trainierst, denn auch die 
kleinsten Risse können schwerwiegende Folgen haben. Außer-
dem ist es gut, Baumschoner zu verwenden, um die Bäume 
nicht unnötig zu beschädigen. Für den Anfang empfiehlt es sich 
mit erfahrenen Slacklinern zu trainieren oder einen Kurs zu be-
suchen, vor allem aber zu schauen, dass der Untergrund nicht 
zu hart ist. Vielleicht treffen wir uns demnächst im Park?

sport
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Die kleine Meerjungfrau
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E
s war einmal eine kleine Meerjungfrau, die lebte mit ihren fünf 
Schwestern in einem Schloss aus Muscheln, denn ihr Vater 
war der König der Meere. Die kleine Meerjungfrau war seine 
jüngste Tochter und bezauberte alle mit ihrer wunderschönen 

Stimme. Ihre größte Leidenschaft war aber nicht das Singen, son-
dern waren die Menschen. So verbrachte sie jede freie Minute an der 
Meeresoberfläche, um die Menschen auf den Schiffen zu beobach-
ten. Eines Tages sah die kleine Nixe, wie auf einem Schiff ein Feuer 
ausbrach. Sie war sehr erschrocken über die heißen Flammen, denn 
sie hatte nie zuvor Feuer gesehen. Es dauerte nicht lange, da ging 
das brennende Schiff unter und mit ihm die verzweifelten Menschen. 
Die kleine Meerjungfrau wollte ihnen so gerne helfen, aber wie? Da 
entdeckte sie einen leblosen Körper in den Wellen treiben. „Wenig-
stens ihn will ich retten“, dachte die Nixe und schwamm mit ihm an 
den nächsten Strand. Das war aber gar nicht so einfach, denn der 
nächste Strand war weit entfernt und der junge Mann ziemlich 
schwer für die zierliche Nixe. Erst nach Stunden erreichte sie das Ufer 
und legte ihn in den weichen Sand. Bald darauf hörte sie eine Stim-
me, die sich dem Strand näherte, und so tauchte sie schnell zurück 
ins Meer. Aber den jungen Mann konnte sie nicht vergessen. Jeden 
Tag kehrte sie an die Meeresoberfläche zurück, um ihn wiederzuse-
hen, aber er blieb verschwunden. Die Sehnsucht der kleinen Meer-
jungfrau wurde immer größer, und in ihrer Verzweiflung beschloss 
sie, die böse Meerhexe um Hilfe zu bitten. Sie machte sich auf den 

gefährlichen Weg zur Hexe, die sie schon erwartete. „Ich 
weiß, warum du gekommen bist“, sagte die Meerhexe, 

„du willst wissen, wenn du gerettet hast. Es ist ein 
Prinz, der viele Wochen nach seiner Retterin gesucht 

hat. Ich kann dir helfen, zu ihm zu gelangen.“ „Aber 
wir Nixen dürfen uns den Menschen doch nicht 

zeigen“, antwortete die kleine Meerjung-
frau. „Du müsstest natürlich ein 

Mensch werden“, ant-
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wortete die Hexe, „aber ich kann dir dabei helfen. Es kostet dich nur 
deine Stimme. Aber bedenke, dass du dann nie wieder zu deinen 
Schwestern zurückkehren kannst und wenn der Prinz dich nicht liebt 
und eine andere heiratet, wirst du in Meerschaum verwandelt.“ Die 
kleine Nixe überlegte einige Zeit, dann stimmte sie zu. Die Hexe brau-
te einen stinkenden Zaubertrank, den sie der kleinen Nixe verabrei-
chte. Kurze Zeit später fand sich diese an einem Strand wieder. Ihr 
Fischschwanz war verschwunden, stattdessen hatte sie zwei Beine. 
Sie versuchte aufzustehen, doch das fiel ihr sehr schwer. Da hörte sie 
eine Stimme und sah einen jungen Mann auf sie zueilen. Es war der 
Prinz. „Lasst mich Euch helfen“, rief er schon aus der Ferne, ich wer-
de Euch auf mein Schloss nehmen, damit Ihr Euch erholen könnt.“ 
Die kleine Nixe wollte ihm danken, aber sie hatte ja keine Stimme 
mehr. Die nächsten Wochen verbrachte die sie glücklich auf dem 
Schloss des Prinzen, aber er erkannte sie nicht als seine Retterin, und 
ohne Stimme wusste sie nicht, wie sie sich ihm offenbaren sollte. Und 
dann geschah es: Der Prinz kam aufgeregt zur kleinen Nixe, um ihr zu 
erzählen, dass er seine Retterin gefunden habe. Es sei jene Frau, die 
ihn am Strand gefunden hatte, und er wolle sie so schnell wie mög-
lich heiraten. Die Nixe wusste nicht, was sie tun sollte; sie sah dem 
Prinzen tief in die Augen und hoffte, dass er vielleicht in ihnen die 
Wahrheit lesen könne, aber es nützte nichts. Schon am nächsten Tag 
sollte die Hochzeit stattfinden. Die kleine Nixe setzte sich an den 
Strand und weinte bitterlich. Sie hatte nicht nur den Prinzen verloren, 
auch ihr Leben würde nach seiner Hochzeit für immer ausgelöscht 
sein. Das hörten auch ihre Schwestern, und so suchten diese die 
Meerhexe auf, um die kleine Nixe zu retten. Diese versprach, die klei-
ne Meerjungfrau zu verschonen, wenn sie alle ihre Stimmen opfern 
würden. So geschah es, und die kleine Meerjungfrau konnte zurück 
zu ihren Schwestern. Aber niemand hat je wieder eine Nixe singen 
hören.

Frei nach Hans Christian Andersen
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Melonenmonsters Partybowle

4. Schritt: Vermisch das Melonenpüree mit Fruchtsaft 
und Mineralwasser. Dann füllst du das Ganze zurück 
in deine Melone und gibst die Eiswürfel dazu.

5. Schritt: Jetzt leg den Deckel 
auf die Melone und stecke die 
Strohhalme zwischen die 
Monsterzähne. Fertig ist deine 
Monster-Partybowle! 

Du brauchst:
1 reife Wassermelone
½  Liter 
Mineralwasser
½  Liter Fruchtsaft 
(wir verwenden 
Litschisaft)
Eiswürfel
bunte Strohhalme
1 Marille
2 Kirschen
Zahnstocher

1. Schritt: Als Erstes musst du die Wassermelone aufschneiden. 
Dann schneidest du auf dem Melonendeckel Zacken in die 
Melone, die wie scharfe Zähne aussehen werden. 

2. Schritt: Heb 
den Deckel von 
der Melone und 
höhle sie aus. 
Nachdem du die 
Kerne entfernt 
hast, passierst du 
das Fruchtfleisch 
mit einem Shaker 
oder Stabmixer.

3. Schritt: Halbiere die Marille 
und befestige mit einem 
Zahnstocher jeweils eine 
Kirsche anstelle des Kerns auf 
der Marillenhälfte. Danach 
steckst du die Marillenaugen 
auf den Melonendeckel.
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Yoga macht Spaß!

H
eute zeige ich dir eine Übung, die dein Gleich-
gewicht und deine Konzentration schult. Sie 
heißt Garuda, was im Sanskrit so viel wie Ad-
ler bedeutet. In der hinduistischen Mythologie 

ist der Adler der König der Vögel.

Mit freundlicher Unterstützung von ATHA Yoga Studio.

Stell dich gerade hin und streck deine Arme zur 
Seite. Deine Fingerspitzen zeigen nach unten. Du 

beugst dein Standbein ein wenig und legst dein 
anderes Bein auf deinen Oberschenkel. Versuche, 

dabei kein Hohlkreuz zu machen! 

Jetzt zeigen deine Fingerspitzen nach oben, dabei 
bewegst du deine Arme langsam hinunter. Du 

kannst die Bewegung wiederholen, indem du deine 
Fingerspitzen nach unten schauen lässt, während du 

die Arme nach oben ziehst. Diese Bewegung 
wird dich an das Flügelschwingen 

eines Adlers erinnern. 

Zum Abschluss geht es in die „Flughaltung“. Dazu 
schauen deine Arme und Fingerspitzen nach unten. 

Jetzt beugst du deinen Oberkörper langsam nach 
vorne, und auch dein Blick richtet sich nach vorne. 

Wiederhole 
die Übung auch 
mit deinem 
anderen Bein!
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ARZTSTEMPEL

Mein nächster 
Zahnarzttermin ist
am
um

Ahoi,

bald ist das Schuljahr wieder vorbei und die Som-
merferien beginnen. Fährst du ans Meer? Oder ver-
bringst du deine freie Zeit am liebsten im Schwimm-
bad? Vielleicht machst du auch eine Party? Dann ist 
die Melonenmonster-Partybowle auf Seite 22 genau 
das Richtige für dich! In dieser Ausgabe findest 
du auch unsere Sieger mit der coolsten Zahnlücke 
2011! Uns ist die Entscheidung richtig schwer gefal-
len, weil wir so viele tolle Fotos zugeschickt bekom-
men haben! 

Ich wünsch dir aufregende Sommerferien!


