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Jeder kennt PLAYMOBIL! 
Du bestimmt auch. Aber 
weißt du, wie die 7,5 Zen-

timeter großen Playmobil Fi-
guren entstehen? Wir haben 
hinter die Kulissen geschaut 
und erfahren, wie der lange 
Weg von der Idee bis zur fer-
tigen PLAYMOBIL-Ritterburg 
aussieht.

Wie wird heute eine Ritterburg gebaut?
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Entwicklungsleiter Herr Hane
Los geht’s bei den PLAYMOBIL-Entwicklern. Die 
informieren sich zunächst genau über Ritterburgen, das 
heißt, sie lesen Bücher oder besuchen Ausstellungen. 
Und sie schauen sich die Briefe der PLAYMOBIL-Fans 
genau an, um zu erfahren, was sich Kinder wünschen.

Übersicht über die Produktionshalle
Die meisten PLAYMOBIL-Produkte kommen aus 
Bayern. In den Produktionshallen gibt es über 
400 Spritzgussmaschinen. Aus jeder Maschine 
fällt dort ein anderes Teil, zum Beispiel der 
Burgturm, der Felsen oder das Burgtor.

Mitarbeiter am Verpackungsband
Wenn alle Einzelteile fertig sind, fahren sie 
über ein Fließband. Dort verpacken Arbeiter 
die Figuren und Bauteile für die große 
Löwenritterburg. Kontrollwaagen garantie-
ren, dass alles in der Packung ist, was rein soll.
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Konstruktionsspezialist Herr Ziegler
Dann zeichnen die Erfinder Pläne und bauen erste 
Burgmodelle aus Karton oder aus Schaumstoff. 
Das Team lässt sich spannende Spielmöglich-
keiten einfallen. Gleichzeitig machen die Kon-
strukteure die ersten Entwürfe am Computer. 
Diese sind die Vorlage für das echte Spielzeug!

Packung
Und fertig ist die PLAYMOBIL-Ritterburg! 
Nun geht sie zusammen mit vielen anderen 
Packungen per LKW auf die Reise – und landet 
schließlich in Spielwarengeschäften und 
Kinderzimmern weltweit.

Schon gewusst?
PLAYMOBIL hat vier Burg-Generationen geschaffen. 
Die erste Ritterburg entstand 1977. Die zweite 
folgte 1993 und die dritte 2004. Ganz neu ist die 
vierte Generation: Die Große Löwenritterburg ist 
seit Herbst 2010 Schauplatz für spannende Kämpfe.

Spritzgussmaschine
Anhand der Pläne werden die Spritzformen für 
die Ritterburg hergestellt. Denn Playmobil wird 
aus Plastikgranulat gemacht. Das Granulat wird 
geschmolzen und dann in die Spritzformen 
gegossen. Für fast jedes Teil braucht es eine 
eigene Form. Allein die neue Löwenritterburg 
besteht aus 290 Einzelteilen.

 

 



K
aries ist die häufigste Infektionskrankheit in 
unserer Zivilisation. Fast jeder Mensch ist ein-
mal in seinem Leben oder häufiger davon be-
troffen. Aber wie entsteht Karies eigentlich? 

Bakterien sind für diese Zahnkrankheit verant-
wortlich. Aber es gibt noch zwei weitere wich-
tige Faktoren! Werden Zähne längere Zeit nicht 
geputzt, entsteht Zahnbelag. In diesen Zahnbe-

lag verkriechen sich die Kariesbakterien. Jetzt 
brauchen sie Nahrung. Fütterst du die Bakterien 

mit Zucker, ist ihre Freude besonders groß. Die Kari-
esbakterien lieben Zucker nämlich über alles. Bekom-
men sie häufig Zucker, laden sie immer mehr Karies-
bakterien ein, sich in deinem Mund niederzulassen. 
Den Zucker können die Bakterien schnell verwerten; 
dabei entstehen Säuren, die den Zahn angreifen und 
auflösen können. Passiert das, entstehen hässliche 
Karieslöcher.
Der Zahnarzt erkennt Karies meist durch dunkle Ver-
färbungen und bräunliche Flecken auf den Zähnen. 
Ein weiterer Hinweis können Zahnschmerzen sein. 
Du selbst kannst Karies meistens nicht entdecken-
Deshalb ist es so wichtig, mindestens zweimal im 
Jahr zum Zahnarzt zu gehen.
Damit Karies erst gar keine Chance bei dir hat, ist es 
wichtig, in der Früh und am Abend gründlich die 
Zähne zu putzen. Wenn du dazu noch deine Zahnzwi-
schenräume mit Zahnseide reinigst, hast du viel für 
die Gesundheit deiner Zähne getan. Außerdem 
kannst du durch eine gesunde Ernährung den Karies-
bakterien den Kampf ansagen. Das heißt natürlich 
nicht, dass du keine Süßigkeiten mehr essen sollst. 
Aber tu es nicht ständig. Achte vor allem auch auf 
den versteckten Zucker, der in Limonaden, Fertigge-
richten und sogar Schinken enthalten ist.

Dr. Weisheitszahn

Was ist Karies?
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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!
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5. Schritt:
Jetzt musst du die 
Käsefüße nur noch im 
Backofen bei 200° 
Grad so lange backen, 
bis der Käse geschmol-
zen und schön braun 
geworden ist.

Du brauchst:
1  Rolle fertigen
Blätterteig 

geriebenen Käse 
deiner Wahl (Gouda 
ist ein milder Käse, 
während Bergkäse 
kräftiger im 
Geschmack ist und 
ganz schön stinken 
kann!)

Backpapier

Fußschablone

eingekocht

Stinkende Käsefüße

Tipp: 
Willst du einmal 

lackierte Zehennägel 
auf deinen Käse-

füßen haben? Dann 
steck einfach kleine, 

rote Paprikastücke 
als Zehennägel auf 
die Käsefüße. Oder 

du nimmst Zucchini-
stückchen oder vio-

lette Tomaten. Deiner 
Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt!

1. Schritt:
Als Erstes 
musst du das 
Backrohr auf 
200 Grad 
Celsius 
vorheizen.

2. Schritt:
Dann 
schneide 
die 
Fußscha-
blone 
vorsichtig 
aus!

3. Schritt:
Roll den Blätterteig aus 
und leg die Fußscha-
blone darauf. Jetzt 
kannst du die Blätter-
teigfüße vorsichtig mit 
einem Messer nach-
schneiden.

4. Schritt:
Leg die Füße auf das 
Backpapier und 
bestreue sie mit dem 
geriebenen Käse.



Kinder-Zahnpasta
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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
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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
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Nachwuchsmodels aufgepasst! 
Wir suchen dich! 

Hast du vielleicht gerade einen Zahn verloren? 
Oder kriegst du deine Zähne erst? Wartest du 
schon lange auf den einen Zahn? Oder sieht dein 
Mund momentan aus wie von einer alten Oma? 
Dann mach mit bei unserem Wettbewerb und ge-
winn tolle Preise!
Wir suchen die coolste Zahnlücke 2011! Schick 
uns dein lustigstes, schönstes, aufregendstes, 
abenteuerlichstes, witzigstes, strahlendstes Foto 
deiner Zahnlücke! 
Du bist unter 12 Jahren und findest deine Zahnlücke 
einfach nur genial? Dann mach mit und werde 
unser Zahnlückenmodel 2011! Freu dich auf einen 
von vielen coolen Playmobil-Preisen – und wer 

Fotowettbewerb Zahnlücke 2011

Wettbewerb
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weiß, vielleicht lacht dein Gesicht schon aus der 
nächsten Milchzahn-Ausgabe!

Schick dein Foto an: Der Verlag, 
Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien,
oder
per E-Mail an: office@milchzahn.eu
Kennwort: Zahnlücke

Einsendeschluss ist der 10. 5. 2011
Bitte verrate uns dein Alter und deinen Zahnarzt.
Wir freuen uns schon auf viele Zahnlückenfotos!

Preise:
1. Preis: Auto-Fähre mit Anleger und Hafen-Café
2.–3. Preis: Hafenpolizei mit Schnellboot 
4.–10. Preis: je ein Kajakfahrer
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In diesem Buchstabenwirrwarr 
verstecken sich acht Wörter, 
die etwas mit „Blumen“ zu tun 
haben. Die gesuchten Wörter 
können waagrecht, senkrecht, 
und diagonal geschrieben sein.

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

suchrätsel Nr. 1/2011

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

BLUMEN- - - - - - BLUMEN- - - - - 

BLUMEN- - - - -  BLUMEN- - - - - 

BLUMEN- - - - - - BLUMEN- - - - - - - - 

BLUMEN- - - - - BLUMEN- - - - - - -

T Q W W I E S E R T Z I

O B H G V F C R O P M K

P W T R S X D D V B N R

F L M K J N O E F G H A

W S D R Z T U O P L K N

N B E E T M V D S R W Z

X V R T Q Y A W G B H J

T B Z N V M S F V G L K

Y Q G A R T E N W X C V

M L F K M L H Y R F L B

K D Q R B S T R A U S S

X O C L F H M L Q B K C



T
iger haben ein langes, dichtes, röt-
lich-gelbes Fell, und ihre Fellzeich-
nung besteht aus vielen schwarzen 
Streifen. Aber warum tragen Tiger 

schwarze Streifen? Sicher nicht, weil Streifen 
in Mode sind, und auch nicht, um sich ge-
genseitig unterscheiden zu können, obwohl 
jeder Tiger eine ganz eigene Zeichnung hat. 
Tiger tragen ihre Fellzeichnung zur Tarnung. 
Wenn die Sonne  auf Blätter und Äste 
scheint, werfen sie lange Schatten. Die Strei-
fen vom Tiger imitieren diese langen Schat-
ten, sodass er sich unbemerkt an seine Beu-
te heranschleichen kann. Tiger fangen ihre 

Beute, indem sie sich, auf den Boden gepresst, gegen den 
Wind anschleichen. Erst wenn sie nah genug an ihrem Opfer 
sind, erlegen sie es mit einem kurzen Sprint und einem Biss in 
den Hals oder Nacken.  
Tiger im Tiergarten Schönbrunn
Kyra und Ina haben auch schöne Streifen auf ihrem Fell, aber 
sie müssen ihre Beute nicht selber jagen. Ina und Kyra leben 
nämlich im Tiergarten Schönbrunn, wo sie am 24. Juni 2008 
geboren wurden. Die beiden sind sibirische Tiger. Sie gehören 
zur Gruppe der Großkatzen, wobei der sibirische Tiger unter 
den neun verschiedenen Tigerarten auch wirklich die größte 
Katze ist. In der Natur leben Tiger nur in Asien, sind allerdings 
vom Aussterben bedroht. Erstens weil durch die Abholzung 
von Wäldern die Jagdreviere der Tiger immer kleiner werden, 
aber auch, weil ihre Knochen zu Medizin verarbeitet werden, 
was allerdings streng verboten und außerdem vollkommen 
nutzlos ist. 
Tiger sind Einzelgänger. Sie 
treffen sich nur zur Paarung 
mit einer Tigerin, die nach 
drei bis vier Monaten Junge 
bekommt und sie allein auf-
zieht. Tigerbabys kommen 
blind auf die Welt und öff-
nen ihre Augen erst nach 
zehn Tagen; später können 
sie bis zu sechsmal so gut 

tierreport

Warum haben Tiger Streifen?
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Warum haben Tiger Streifen?

sehen wie wir. Bei der Geburt sind sie 
ungefähr so groß wie eine Katze, als 
ausgewachsene Tiger können Männ-
chen bis zu 250 kg wiegen und zwei 
Meter 50 lang werden. Schon mit 
zwei Monaten beginnen die Kleinen 
neben der Muttermilch auch Fleisch 
zu fressen. Allerdings fällt es den jun-
gen Tigern mit ihrem Milchzahngebiss 
viel schwerer, das Fleisch zu zerteilen, 
als den Erwachsenen. Erst mit unge-
fähr einem Jahr bekommen die Tiger-
jungen ihr richtiges Gebiss, das mit 
scharfen Eckzähnen ausgestattet ist, 
die sieben Zentimeter lang werden. 
Damit lassen sich auch riesige Fleisch-
stücke mühelos zerteilen. Kyra und 
Ina bekommen einmal täglich fünf bis acht kg Fleisch, aber 
weil sie sich nicht anstrengen müssen, um ihr Futter zu be-
kommen, gibt es jede Woche zwei Fasttage. Auch in freier Na-
tur gibt es oft Tage, wo es keine Nahrung für die Tiger gibt, 
weil ihre Jagdangriffe nicht geklappt haben. Haben sie aller-
dings Erfolg, dann fressen sibirische Tiger gerne Hirsche oder 
Wildschweine, aber auch Frösche und Heuschrecken. Und sie 
fressen gerne Fisch. Mit dem haben sie nämlich eine Gemein-
samkeit: Sibirische Tiger gehen auch furchtbar gerne schwim-
men. Aber sie mögen auch Schnee – kein Wunder, ihr dichtes 
Fell hält sie bis zu –40 Grad Celsius warm.
 
Willst du noch mehr über Kyra und Ina erfahren? Dann besorg 
dir das Buch „Tigerkinder. Kleine Katzen auf großen Tat-

zen“, das du hier gewinnen 
kannst. Beantworte einfach 
die Frage: „Wie alt werden 
Kyra und Ina im Juni 
2011?“ Schick deine Ant-
wort an:
office@milchzahn.eu, die er-
sten drei richtigen Einsen-
dungen gewinnen je ein 
Buch!

tierreport
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H
ast du gewusst, dass in China Tischtennis 
der Volkssport Nummer eins ist? Aber 
auch in Europa wird Tischtennis unter 
Hobby- und Profisportlern immer be-

liebter.
Obwohl einige Wissenschaftler der Meinung sind, 
dass Tischtennis in Indien erfunden wurde, kom-
men die ersten schriftlichen Beweise aus England. 
Dort hat man vor ungefähr 130 Jahren gerne Ess-
tische für das lustige Ballspiel umfunktioniert. Die 
Engländer spielten dabei mit einem Gummiball, 
den sie mit Federballschlägern, Büchern oder so-
gar Bratpfannen hin und her spielten. Damals 
nannte man das Spiel aufgrund des Geräusches, 
das der Ball beim Aufschlagen macht, Ping Pong. 
Obwohl Tischtennis schnell eine große Fange-
meinde hatte, ist es erst seit 1988 olympischen 
Disziplin. 
Wie funktioniert Tischtennis überhaupt?
Als Erstes brauchst du einen Tischtennistisch mit 
Netz, einen Tischtennisball, einen Schläger und ei-
nen Gegner oder eine Gegnerin. Jetzt musst du 
versuchen, den Ball über das Netz hin und her zu 
spielen, bis dein Gegner einen Fehler macht. Denn 
immer, wenn dir das gelingt, erhältst du einen 
Punkt. Ziel des Spiels ist es also, Punkte zu sam-
meln, eigene Fehler zu verhindern und durch ge-
schickte Spielweise Fehler bei deinem Gegner her-
beizuführen. Bei einem Tischtennisspiel wird auf 
fünf Sätze gespielt. Das heißt, der Sieger muss 
mindestens drei Sätze gewinnen. Ein Satz wird 
gewonnen, wenn ein Spieler elf Punkte erreicht 
hat oder bei einem Gleichstand zwei Punkte Vor-

Die schnellste Ballsportart der Welt
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sprung erreicht. Gespielt wird mit einem mattwei-
ßen oder einem orangefarbenen Zelluloidball, der 
einen Durchmesser von 40 mm hat. Dazu verwen-
det man einen Schläger mit zwei unterschied-
lichen Farben auf der Vorder- und Rückseite. Die 
zwei Seiten haben einen unterschiedlichen Belag, 
sodass der Gegner durch die Farbe erkennen kann, 
mit welchem Belag der Ball gespielt wird. Die op-
timale Position beim Spielen erreichst du, wenn 
du die Knie leicht gebeugt hast, den Schläger auf 

Tischhöhe vor dem 
Körper hältst und eine 
Armlänge vom Tisch 
entfernt stehst. Übri-
gens findet die Tisch-
tennis-Jugendeuropa-
meisterschaft 2012 in 
Österreich statt.

Hast du gewusst, 
dass der längste Ball-
wechsel 8 Stunden, 
34 Minuten und 9 
Sekunden gedauert 
hat?

Eine lustige Variante 
ist das „Ringerl-
Spiel“. Dabei musst 
du mit mehreren 
Freunden um den 
Tisch laufen und ver-
suchen, den Ball hin- 
und herzuschießen.
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Märchen

Der Wolf und die sieben Geißlein
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E
s war einmal Ziege, die lebte glücklich mit ihren sieben Kin-
der auf einem Berg. Eines Tages musste sie in die Stadt, und 
da der Weg lang und beschwerlich war, beschloss die Ziegen-
mutter, ihre Geißlein zu Hause zu lassen. „Ihr dürft aber nie-

manden zur Tür hereinlassen“, warnte sie die sieben, „sonst steht 
vielleicht der Wolf davor! Öffnet erst wieder, wenn ich zurück-
komme“. „Aber wie sollen wir dich vom Wolf unterscheiden?“, 
fragten die Geißlein. „Seht euch mein Fell an“, erwiderte die Zie-

genmutter, „es ist weiß und glatt, während der Wolf ein strup-
piges, graues Fell hat. Außerdem ist seine Stimme tief und 
grimmig, nicht so hell wie meine“. Die Geißlein versprachen, 
niemandem die Tür aufzumachen, und so machte sich die 
Mutter auf den Weg. Kaum hatte sie das Haus verlassen, 

klopfte es an der Türe. „Hört ihr das?“, fragten die Geißlein einan-
der erschrocken. „Ich bin es, eure Mutter! Lasst mich herein!“, rief 
der Besucher vor der Tür mit tiefer, brummiger Stimme. „Das glau-
ben wir dir nicht. Du kannst nicht unsere Mutter sein! Unsere 

Mutter hat keine Stimme wie ein alter, grimmiger Wolf!“, ki-
cherten die Geißlein und öffneten die Türe nicht. Der kluge 
Wolf aber ging Kreide kaufen, die seine Stimme höher machen 

sollte. Er aß das ganze Stück Kreide und klopfte wieder bei den 
sieben Geißlein an die Tür. „Liebe Geißlein“, flötete der Wolf jetzt 

mit lieblicher Stimme, „schnell, öffnet mir die Tür! Eure Mutter hat 
euch schöne Geschenke mitgebracht.“ Schon wollten die Geißlein die 
Tür öffnen, da sprach das Jüngste der sieben zu den anderen: „Lasst 
uns durchs Fenster schauen, ob es wirklich die Mutter ist.“ Und vol-
ler Schrecken sahen sie die struppige, graue Pfote des Wolfes. „Fast 
wären wir auf dich hereingefallen, Wolf! Aber deine Pfote hat dich 
verraten, die ist nämlich nicht so schön glatt und weiß wie die von 

unserer Mutter.“ Wütend stapfte der Wolf davon; als er aber an 
einer Mühle vorbeikam, hatte er eine Idee. Er bürstete sich das 
Fell und steckte seine Pfoten in einen großen Mehlsack. „Jetzt 
werden mir die Geißlein nicht mehr entkommen“, knurrte der 
Wolf und kehrte zurück zum Haus. „Schnell, öffnet mir die Tür“, 

sprach der Wolf mit verstellter Stimme, „meine Einkäufe sind so 
schwer!“ –„Warte kurz“, antworteten die Geißlein, „wir wollen erst 
schauen, ob du wirklich unsere Mutter bist!“ Wieder schauten die 
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Frei nach den 
Gebrüdern Grimm

sieben ahnungslosen Geißlein aus dem Fenster und sahen die 
frisierte, weiße Pfote. „Die Mutter ist zurück!“, riefen sie 
überglücklich und öffneten die Tür. Aber schon im nächsten 
Moment erkannten sie ihren schweren Fehler: Es war der Wolf, 
der mit weit aufgerissenem Maul in der Tür stand. Die Geiß-

lein versuchten zu flüchten, aber der 
Wolf erwischte eines nach dem anderen 
und schlang sie gierig herunter. Nur das 
jüngste Geißlein könnte sich im Uhrkasten 
vor dem Wolf verstecken. Als die Ziegenmutter 
nach Hause kam, sah sie schon von Weitem die Tür 
offenstehen. Sie eilte auf das Haus zu und ahnte 
Böses. Drinnen war alles durcheinander und keine 
Spur von den Geißlein. Sie setzte sich und begann 
furchtbar zu weinen. Das jüngste Geißlein im Uhr-
kasten hörte das leise Schluchzen und öffnete vor-
sichtig die Tür. Als es die Mutter erkannte, hüpfte 
es heraus und erzählte ihr, was geschehen war. 
Wütend machte sich die Ziegenmutter auf den 
Weg zum Wolf, den sie bald schlafend unter einem 
Apfelbaum fand. Sein Bauch war prall gefüllt und 

bewegte sich eigenartig. Schnell holte die Ziegenmutter eine Schere 
und schnitt dem Wolf den Bauch auf, aus dem ein Geißlein nach dem 
anderen unversehrt heraussprang. Der Wolf hatte die Geißlein gierig 
ohne zu kauen hinuntergeschluckt. Die überglückliche Mutter holte 
sieben schwere Steine, die sie dem Wolf anstatt der Geißlein in den 
Magen legte, und nähte diesen ge- schwind wieder zu-
sammen. Als der Wolf erwachte, konnte er kaum 
glauben, wie schwer sein Magen war. Er wank-
te zum nahen Brunnen, um Was- ser 
zu trinken. Doch er verlor das 
Gleichgewicht, weil er so 
schwer war, und fiel in 
den Brunnen. Seit-
dem hat ihn nie-
mand mehr wie-
der gesehen.
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Zaubern mit Reinhard

Magie

A
uch in diesem Milchzahnjahr werde ich dir wieder 
vier geheime Zaubertricks zeigen! 
Anfangen will ich heute mit einem Kartentrick. 
Kartentricks gehören nämlich in das Repertoire 

eines guten Zauberers und sind bei allen Zuschauern sehr 
beliebt. Du brauchst dazu nur ein Spielkartenset mit 52 Kar-
ten, einen leeren Zettel, einen Stift und einen Zuschauer aus 
deinem Publikum. 
Lektion 6: Die Vorhersage
Zuerst musst du deinen Trick vorbereiten: Dazu such die 
vier Spielkarten mit der Zahl „7“ aus deinem Spielkartenset 
und mach damit einen Stapel. Dann zähl sieben Spielkarten 
von den restlichen Karten ab und mach damit einen zwei-
ten Stapel.
Jetzt leg die zwei Kartenstapel vor dein Publikum (Bild 1). 
Wähle einen Zuschauer aus, dessen Gedanken du lesen 
wirst. Dazu schreib auf einen Zettel die Vorhersage: Du 
wirst die 7 wählen! Natürlich darf keiner im Publikum se-
hen, was du schreibst, damit die Spannung noch größer 
wird. Dann falte den Zettel und gib ihn deinem Zuschauer. 
Jetzt soll er einen der beiden Kartenstöße wählen. 
Variante eins: Er wählt den höheren Stoß. Du nimmst zuerst 
den anderen und zählst laut die Karten ab (es sind vier) und 
packst ihn anschließend zu den restlichen Spielkarten, dann 
nimmst du den gewählten Kartenstoß und zählst laut die 
Karten ab. Es sind genau sieben (Bild 2).
Variante zwei: Er wählt den niedrigeren Stoß. Du nimmst 
den höheren, drehst die Karten um und zeigst, dass es 
ganz unterschiedliche Karten sind. Dann nimmst du den 
anderen Kartenstoß und deckst ihn auf. Alle vier Karten 

zeigen die Zahl „7“ (Bild 3). Wenn dein 
Zuschauer jetzt die Vorhersage liest, wird 
er erstaunt sein: Er hat wirklich die „7“ 
gewählt!
Viel Spaß beim Zaubern 
wünscht dir dein Zauberer  Tipp: Schick deine 

Vorhersage als SMS 
an dein Publikum!

22

Nr. 1/2011



Yoga Nr. 1/2011

Wenn du einen Elefanten beo-
bachtest, werden dir bestimmt sei-
ne kräftigen Beine aufgefallen 
sein. Mit dieser Yogaübung kannst 
du die Muskeln in deinen Beinen 
stärken!

Stell dich leicht in die Grätsche und 
zieh deine Arme über den Kopf, 
bis sich deine Handflächen berüh-
ren (Bild 1).

Dann bring deine Hände vor dei-
nen Brustkorb und roll die Finger 
ein. Die Daumen bleiben gestreckt 
(Bild 2).

Jetzt stell dir vor, du bist ein Ele-
fant, der mit seinem Rüssel einen 
Heuballen hochhebt. Geh weiter 
in die Grätsche, berühre mit dei-
nen eingerollten Fingern den Bo-
den. Dann bring deine eingerollten 
Hände zu deiner Nase, damit dei-
ne Arme und Hände wie ein Rüs-
sel aussehen (Bild 3).

Tipp: Versuch, bei dieser Übung 
kein Hohlkreuz zu machen (das 
heißt, dein Popo sollte nicht he-
rausgestreckt sein), sondern achte 
darauf, deinen Rücken gerade zu 
halten!

Mit 
freund-
licher  
Unter-
stützung 
von ATHA 
Yoga 
Studio.

Der Elefant
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Mein nächster 
Zahnarzttermin ist
am
um

Hallo du,

der Frühling steht vor der Tür und wir suchen die 
coolste Zahnlücke 2011! Bist du dabei? Dann schick 
uns dein Foto und gewinn einen von zehn tollen 
Preisen. Nähere Informationen findest du in deinem 
Milchzahn auf der Seite 9. Aber auch sonst stecken 
in deiner brandaktuellen MilchzahnAusgabe wieder 
jede Menge Abenteuer und Spaß! Lerne Gedanken 
lesen mit Zauberer Reinhard, mach deine Partygäste 
mit stinkigen Käsefüßen glücklich und begleite Mil-
chi zum Zahnarzt! Viel Spaß beim Lesen, Mitmachen 
und Ausprobieren!

Liebe Grüße,

Lena Schnee


