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Warum werde ich bei Fieb
Dr. Weisheitszahn

Fieber ist eine wichtige Funktion in deinem 
Körper! Es hilft dir, Viren und Bakterien zu be-
kämpfen. Deine Körpertemperatur steigt an 
und verhindert so, dass sich die Krankheitser-

reger weiter vermehren. Normalerweise beträgt 
deine Körpertemperatur um die 37° Celsius. Wirst 
du krank, schaltet dein Körper ein Abwehrpro-
gramm ein: Deine Körpertemperatur erhöht sich, 
manchmal sogar auf über 40 °Celsius!

Am Anfang des Fiebers 
ist dir meistens un-

heimlich kalt. Dein Körper 
signalisiert dir, dass er 
sich aufwärmen muss. 
Wenn du zitterst,wie zum 
Beispiel bei Schüttelfrost, 
erzeugst du Wärme. Hast 
du die benötigte Tempe-
ratur erreicht, um die Viren und Bakterien erfolgreich am Wachsen zu 
hindern, fängst du an zu schwitzen. Jetzt setzt dein Körper wieder al-
les daran, zu seiner Normaltemperatur zurückzufi nden.

Am genauesten kannst 
du die Körpertempe-

ratur in deinem Popo 
messen. Weil das vielen 
Menschen aber nicht an-
genehm ist, messen sie 
ihre Temperatur im Mund 
oder unter der Achsel. 
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er heiß?
Dr. Weisheitszahn

Leider sind diese beiden Methoden nicht sehr genau! Besser ist es, 
wenn du deine Temperatur im Ohr misst. Hier muss allerdings erst die 
richtige Herangehensweise erlernt werden, damit du direkt am Trom-
melfell misst! Zieh dazu deine Ohrmuschel nach hinten und nach 
oben! So erhältst du den richtigen Wert, der aber immer noch um 
0,5° Celsius niedriger ist als im Popo!

Wenn du längere Zeit oder sehr hoch 
fi eberst, musst du dich von einem 

Arzt untersuchen lassen! Nur er weiß, wie 
du am schnellsten und besten wieder ge-
sund wirst! Ansonsten ist es wichtig, dass 
du dich mit Fieber schonst und Ruhe hast! 
Du musst nicht unbedingt im Bett liegen, 
aber auf jeden Fall zu Hause bleiben!

Viele Menschen machen gerne
kühlende Wadenwickel,

um das Fieber zu senken!
Trink viel und trag leichte
Baumwollkleidung!
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Meine Oma schwört
auf Zwiebelsocken! Wärme 

dazu Zwiebelscheiben, lege sie 
auf deine Fußsohlen! Dann

wickle ein Tuch rundherum und 
zieh warme Wollsocken an!

Der Geruch vertreibt das
Fieber sofort!



N ein! Nicht überall auf der Welt gibt es Weihnachten. In 
Europa gibt es viele Christen, die zu Weihnachten die Ge-
burt von Jesus feiern. Welche Feste es aber in anderen 
Religionen gibt und wie sie ablaufen, erfährst du jetzt!

DAS ZUCKERFEST
Mit dem Zuckerfest feiern Mos-
lems das Ende des Ramadans. Ra-
madan wird der Fastenmonat des 
Islam genannt, in dem man nur 
nach Sonnenuntergang, also in der 
Nacht essen darf. Auf das Zucker-
fest, das Fest des Fastenbrechens, 
freuen sich Alt und Jung. Alle zie-
hen ihre schönsten Kleider an und treffen sich für das Festgebet in der 
Moschee. Danach feiern die Familien zusammen weiter, mit Geschen-
ken, reichlich Essen und vielen selbstgemachten Süßigkeiten. Damit alle 
mitfeiern können, sammeln die Gemeinden Geld!

CHANUKKA
Chanukka wird das jüdische Lich-
terfest im Winter genannt. Dabei 
wird die Wiedereinweihung des 
zweiten Tempels in Jerusalem ge-
feiert. Acht Tage lang wird jeden 
Abend mit Einbruch der Dunkel-
heit eine Kerze im achtarmigen 
Chanukka-Leuchter, der Channu-
kia, angezündet. Dazu werden Gebete gesprochen und Lieder gesun-
gen. Es gibt traditionelle Festspeisen wie Krapfen oder Kartoffelpuffer. 
Die Kinder bekommen Süßigkeiten und Geschenke.

Feiert die ganze Welt 
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VESAKH
Buddhisten feiern mit dem Fest 
Vesakh die Geburt, die Erleuch-
tung und das Verlöschen des   Bud-
dha. Es ist das wichtigste Fest im 
Buddhismus, an dem die unter-
schiedlichen buddhistischen Ge-
meinschaften versuchen, ihre Ge-
meinsamkeiten zu fi nden. Veskah 
wird am ersten Vollmond im Mai 
gefeiert. Dazu werden die Straßen und Häuser bunt mit Fahnen, Lich-
tern und Bildern des Buddha geschmückt. Es gibt Geschenke, Tiere 
werden in manchen Regionen an diesem Tag nicht getötet, Vögel und 
andere Tiere freigelassen.

HOLI
Den Frühlingsbeginn und das neue 
religiöse Jahr feiern Hinduisten 
mit dem Holi-Fest. Am Tag vor 
Holi werden Lagerfeuer entzündet 
und Holzfi guren verbrannt. Auch 
Kokosnüsse werden ins Feuer ge-
worfen. Dadurch verabschiedet 
man sich symbolisch von seinen 
schlechten Taten und Gedanken. 
Am nächsten Tag wird der Frühling begrüßt. Überall werden Lieder 
gesungen, Geschichten erzählt und getanzt. Höhepunkt ist das ge-
genseitige Bewerfen mit Farbpulver und Wasser. Die Farben sollen die 
Freude über den Frühling und das Erwachen der Natur zeigen.

Weihnachten?
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Es gibt
noch viele andere
tolle Feste! Kennst

du ein paar andere?
Dann schreib

mir an milchi@
milchzahn.eu!



Reportage

Pizza im Mittelalter?

Im letzten Teil unserer Mittelalterserie will ich dir zeigen, was 
Ritter, Burgfräulein, Bauern, Mägde und Knechte gegessen 
haben. Damals gab es noch nicht so eine große Vielfalt an 
Nahrungsmitteln wie heute. Nachdem der Strom noch nicht 

erfunden war, gab es auch keinen Eiskasten, in dem man Nahrungs-
mittel gut aufheben konnte. Die Menschen im Mittelalter mussten 
sich andere Konservierungsmethoden überlegen, um ihre Nahrungs-
mittel haltbar zu machen. Fleisch wurde eingesalzen, das heißt, man 
legte es in große Fässer und bedeckte es mit Salz! Danach musste ein 
Deckel mit einem schweren Stein das Ganze luftdicht abschließen. Ein-
ziges Problem dabei war, dass Salz im Mittelalter so unglaublich teuer 
war und sich dadurch nicht jeder Salz leisten konnte.

Die normale Bevölkerung im Mittelalter nahm hauptsächlich Ge-
treideprodukte zu sich. Genauer gesagt heißt das Grütze zum Früh-
stück, Grütze zu Mittag und wieder Grütze am Abend! Als Grütze be-
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Rittermenü:
1. Gang: junge Schwäne, Sülze, Wildschwein und Fasan
2. Gang: Kranich, Pfau, Gelee und Rehbraten
3. Gang: Singvögel, Kaninchen, Schmalzkuchen, Rebhuhn und Quitten



Reportage

zeichnet man Getreidekörner wie zum Beispiel Dinkel, die stundenlang 
über dem offenen Feuer mit Wasser und wenig Wurzelgemüse einge-
kocht werden. Da Salz so kostbar war, wurde nur mit Kräutern ge-
würzt. Alles in allem eine recht einseitige Nahrung! Bauern mussten 
ihr Vieh im Herbst schlachten, um es nicht über den Winter ernähren 
zu müssen. So gab es im Herbst und Winter auch manchmal Fleisch. 
Gemüse wurde im Mittelalter nicht so geschätzt wie heute!

Die Ritter und Könige speisten da ganz anders. Auf den Burgen und 
Schlössern wurde viel Fleisch gegessen. Nur Adelige hatten das Privi-
leg Fische zu fangen und Wild zu erlegen. Dementsprechend war ihre 
Speisekammer nie ohne Fleisch. Alle Früchte von Bäumen, wie etwa 
Kirschen, waren heiß begehrt. Gesüßt wurde im Mittelalter nur mit 
Honig, wobei man süß und salzig zusammen aß. Gab es einen gro-
ßen Empfang, so wurde alles Mögliche aufgetischt. Die Köche (es wa-
ren nur Männer) waren sehr kreativ bei ihren Kreationen! Als Teller 
wurden zu solchen Anlässen Brotfl aden genommen. Übrigens wurde 
hauptsächlich Bier und Wein getrunken, die damals aber nicht so ei-
nen hohen Alkoholgehalt hatten!
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Salz wurde

im Mittelalter 
„weißes Gold“
genannt, weil
es so wertvoll

war!



Tierreport
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Der eurasische Luchs ist die 
größte wilde Raubkatze in 
Europa!

Er lebt in waldreichen Gebieten, wo er mit seiner schönen 
Fellmusterung schwer zu sehen ist!
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Am Auffälligsten 
sind sicherlich 

seine langen 
Ohrpinsel, mit 

denen er Beute-
tiere auch auf 

viele Meter 
Entfernung hören 

kann, wie zum 
Beispiel das 

Rascheln einer 
Maus!

Die großen
Pranken des 
eurasischen 
Luchses helfen 
ihm, nicht im 
Schnee zu 
versinken. Sie 
sind dreimal so 
groß wie die 
einer Haus-
katze!
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Ein seltener Waldbew



Tierreport

wohner: Der eurasische Luchs

Bei der Jagd ermöglichen ihm die großen Pranken und die langen 
Hinterbeine, eine Geschwindigkeit von bis zu 70 km/h zu 
erreichen. Allerdings nur für kurze Sprints!

t

Für den Zoo ist die Nachzucht von Luchsen 
besonders wichtig, da sie 1892 in Österreich 
ausgerottet wurden. Durch Zucht- und Wiederan-
siedlungsprogramme gibt es heute wieder 
vereinzelt Luchse in freier Natur!

In Schönbrunn wurden am 5. Juni 2015 nach 
neun Jahren erstmals wieder Luchszwillinge 
geboren! Sie waren 300 Gramm schwer und 
blind! Wie alle Luchskinder haben sie ihre 
Augen erst nach zwei Wochen geöffnet!
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Übrigens: 

Jeden ersten
Sonntag im Monat 
gibt es im Tiergar-
ten Schönbrunn 
eine Familien-

führung 
um 10:30!
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Zum „Gerne-Zähneputzen“ 
ab dem zweiten Lebensjahr
individuelle, speziell entwickelte Kinderzahncreme 
mit 13 % karieshemmendem Xylit

nenedent® Kinderzahncreme
–  ohne Fluorid 

Best-Bewertung im Öko-Test Magazin 03/2014

– mit Fluorid (500 ppm)

 – Zahnpflege von Anfang an 
mit dem Extra-Schutz gegen Karies!
Zahnpflege von Anfang an „fingerleicht“ mit der speziell 
entwickelten Fingerhut-Zahnbürste nenedent

nenedent® Erstes Zähnchen
Baby-Zahncreme mit 500 ppm Fluorid zur täglichen Zahnpflege
– ab dem ersten Zähnchen 
– 13 % Xylit hemmt gezielt das Wachstum kariesbildender Bakterien

Grundsteinlegung für lebenslange Zahngesundheit

Schutz und Pflege von der Zahnung 
                   bis in die Schulzeit

In Apotheken und Drogeriemärkten

Hersteller: Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate Lenk & Schuppan KG,
Nunsdorfer Ring 19, 12277 Berlin, www.dentinox.de

Vertrieb Österreich: Bauer & Thürridl, 5141 Moosdorf, Österreich, Tel.: 07748 – 68767-35
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Such sieben Fehler! Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu
fi nden. Viel Spaß!

Suchrätsel

Die Lösung:Zimt, Rosmarin, Nelken, 
Salz, Basilikum, Muskat, Majoran, 
Vanille, Kümmel, Anis, Estragon, 
Kerbel, Koreander, Thymian

In diesem Buchstaben-
wirrwarr verstecken sich 

diesmal 14 Gewürze, 
die du in eurer Küche 

fi nden kannst. Die ge-
suchten Wörter können 

waagrecht, senkrecht
und diagonal

geschrieben sein.

B R W M T B U Z H S R W M
A M A Q H G R K E R B E L
S R N M Y J B Ü H K C Z V
I N I R M H L M X P I W B
L T S N I Z W M U S K A T
I W B K A R B E H G O Q E
K S V A N I L L E J R M S
U G V N X B C M Y F I R T
M A J O R A N X S K A B R
P W Ö R T W L B A D N T A
Z N E L K E N N L S D V G
W R N B L S H V Z L E Z O
Z I M T C R O S M A R I N
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Wenn die Tage kürzer und kälter werden, kann die Futter-
suche für Tiere zum Überlebenskampf werden. Deshalb 
hat die Natur jedes Tier mit einer optimalen Winterstra-
tegie versehen: Manche erstarren, andere schlafen, und 

einige fl iegen in den Süden.

WINTERSCHLAF

Kleine Säugetiere wie Igel fressen sich im Spätsommer einen dicken 
Winterspeck an. Im Herbst suchen sie sich einen ruhigen, geschützten 
Ort, einen Holzstapel zum Beispiel, und schlafen. Dabei werden all 
ihre Körperfunktionen heruntergefahren: Ihr Herz schlägt ganz lang-
sam und die Körpertemperatur wird niedriger. Trotzdem schlafen sie 
nicht durchgehend. Von Zeit zu Zeit wachen sie kurz auf, aber nicht 
um zu fressen, sondern nur um Kot und Urin abzugeben.

WINTERRUHE

Größere Säugetiere wie Bären, aber auch Eichhörnchen halten nur 
eine Winterruhe. Sie wachen häufi ger auf und fressen in den 

Wachphasen. Deshalb ist ihre Körpertemperatur nicht 
ganz so niedrig wie bei den Winterschläfern. 

Außerdem passen sie sich an die 
jeweilige Situation 

Nr. 4/2015 Natur



an! Braunbären bleiben monatelang in ihren Höhlen, wenn es zu kalt 
ist. Andererseits halten sie keine Winterruhe, wenn es immer genü-
gend Futter gibt wie beispielsweise im Zoo.

WINTERSTARRE

Insekten erstarren in den kalten Monaten und wachen erst im Früh-
ling wieder auf. Sie haben eine Art Frostschutzmittel, das verhindert, 
dass ihre Körperfl üssigkeiten einfrieren. Dieses Frostschutzmittel wird 
durch eine hohe Konzentration von Glukose im Körper erzeugt. Mit 
den ersten Sonnenstrahlen erwachen sie wieder aus ihrer Starre.

WAS KANNST DU TUN?

Tiere, die in ihrer Winterruhe gestört werden, können 
meistens nicht überleben. Deshalb soll man sie in Ruhe 
lassen und nicht stören. Trotzdem kannst du vieles 
für die Tiere tun! Da es immer weniger Schlafmög-
lichkeiten gibt, könntest du einen Blätterhaufen
machen und mit Reisig zudecken: ein ideales 
Igelhotel. Fenster zu Dachböden oder Scheunen 
kannst du einen Spalt öffnen, um Fleder
mäusen einen Unterschlupf 
für den Winter zu 
gewähren.

Nr. 4/2015Natur



Mach selber Gesche
Basteltipp

Du brauchst:
1 große Kartoffel
1 Bleistift
1 Schnitzmesser
Acrylfarbe
weißes Packpapier
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Schritt 1:
Schneide die Kartoffel 
der Länge nach in
zwei Hälften.

Schritt 2:
Zeichne mit deinem 
Bleistift zwei Formen 
auf die Kartoffel-
hälften. Wir haben 
einen Tannenbaum 
und einen Stern
gemacht.

Du kannst auch
eine weiße Einkaufstasche 
bedrucken oder ein weißes 
T-Shirt! Achtung: Verwende 

nur Farbe, die sich nicht
im Wasser löst!

B



nkpapier mit Kartoffeldruck!
Basteltipp Nr. 4/2015

Schritt 5:
Stemple mit deinen 
Kartoffelstücken das 
Packpapier!

Schritt 3:
Schneide vorsichtig
mit dem Messer die 
Kartoffel um deine 
Form aus. Dein
Tannenbaum und 
Stern schaut am
Ende 5 mm
heraus.

Schritt 4:
Tauch deinen Stempel 
in Farbe und schon 
geht es los!



Märchen

König Wenzel
Am zweiten Weihnachtstag erwachte König Wenzel früh am Morgen. 

Es war noch dunkel und dicke Schneefl ocken fi elen vom Himmel. 
Im Schloss war es still, denn alle schliefen fest. Sie hatten ein 

schönes Weihnachtsfest gefeiert mit viel Essen, warmen Ge-
tränken, Tanz und Gesang. Der König schlüpfte in seinen 
roten Morgenmantel und schlich in die Zimmer der Prinzen 
und Prinzessinnen, der Pagen und Diener, der Knechte und 
Mägde. Jedem steckte er eine Mandarine, zwei Nüsse und 
drei Marzipanfi guren in die Strümpfe. So war es damals 
Brauch am Stefanitag. Als er sich müde vom Verteilen der 
kleinen Gaben an ein Fenster lehnte, sah er einen Mann, 
der am Waldrand Holz sammelte. „Wer ist dieser arme 
Mann, der an einem Tag wie heute Holz sammeln muss?“, 
dachte Wenzel. Er beobachtete ihn eine Weile, bis die 
dichten Schneefl ocken ihm die Sicht nahmen. Wenzel 
drehte sich um und ging mit schnellen Schritten zur Stu-
be des Pagen. Dieser schlief noch tief und fest, sodass es 
dem König schwerfi el, den jungen Knaben zu wecken. 
Endlich erwachte er und schaute seinen König erstaunt 
an: „Was macht Ihr hier, Herr König? Habe ich etwa 
verschlafen?“–„Nein mein Page, es ist noch ganz früh 

am Morgen. Steh trotzdem schnell auf, denn ich will 
dir etwas zeigen!“, fl üsterte König Wenzel. Er 

führte den Pagen an das Fenster und 
fragte: „Kennst du diesen Mann, 

der am zweiten Weihnachtstag 
statt zu feiern Holz sam-

meln muss so zeitig am 
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Märchen

Morgen?“ – „Ja mein König! Er wohnt mit seiner Familie im Wald 
und sie sind sehr arm. Der Mann hat seine Arbeit verloren, weil er 
seine kranke Frau pfl egen muss“, antwortete der Page. König Wenzel 
hörte aufmerksam zu und sprach dann: „Komm, geh in die Küche und 
hole Braten, Brot, Kuchen und Wein. Packe alles in einen Korb und 
triff mich am Burgtor. Ich will inzwischen Holzscheite zusammentra-
gen. Wir wollen dem armen Mann einen Besuch abstatten!“ Der Page 
staunte und fl üsterte: „Aber Herr König, es ist doch noch fi nster und 
so bitterkalt!“ – „Schweig!“, antwortete Wenzel streng. „Hattest du 
nicht gestern ein schönes Weihnachtsfest mit Truthahn und Torte, Ku-
chen und Keksen, Wein und Bier? Und hast du dich dann nicht in dein 
wohliges Bett gekuschelt und dich vom Feuer im Ofen wärmen las-
sen? So soll es unser Freund im Wald heute auch haben! Also zieh 
deine wärmsten Socken an und komm!“ Der Page befolgte widerwil-
lig die Befehle seines Königs und kurze Zeit später stapften beide voll-
bepackt durch den tiefen Schnee. „Oh, Herr König, ich kann nicht 
mehr“, jammerte der Page nach einiger Zeit. „Der Schnee ist so tief 
und der Korb so schwer.“ – „Tritt nur in meine Fußstapfen! Wir haben 
es bald geschafft!“, munterte König Wenzel seinen Pagen auf. Kurze 
Zeit später hatten sie das Haus erreicht. Sie stellten die Körbe mit 
Essen und Holz vor die Tür und verschwanden schnell, bevor sie 
jemand sehen konnte. Am Heimweg war dem Pagen plötzlich 
ganz warm ums Herz und er marschierte fröhlich in den 
Spuren seines Königs zum Schloss zurück.

Frei nach einem
englischen Weihnachtslied
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S TEMPEL

Mein nächster 
Termin ist
am
um

Marhaba!
So sagt man in Syrien „Hallo“! So wie es unterschiedliche Sprachen 
gibt, werden auch verschiedene Feste in anderen Ländern und Kul-
turen gefeiert. Mehr davon erfährst du auf Seite 8. Da kannst du zum 
Beispiel lesen, was das Zuckerfest ist und ob dabei wirklich viele Süßig-
keiten gegessen werden. Ums Essen geht es auch in unserem letzten 
Teil der Mittelalterserie (S. 6). Ein richtiges Rittermenü wäre gar nichts 
für Vegetarier, und Süßigkeiten waren damals eher Mangelware. Dr. 
Weisheitszahn erklärt dir diesmal alles über Fieber (S. 4) und ein Igel 
zeigt Milchi, dass es sich doch lohnt, den Winter nicht zu verschlafen 
(S. 2). Ich hoffe, du freust dich genauso wie ich auf den Winter!

Viel Spaß im Schnee und mit deinem neuen
Milchzahn wünscht dir

DERVERLAG
D r.  S n i z e k  e . U .
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