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Heute möchte ich dir 
ein weiteres Sinnes-

organ vorstellen. Es ist 
dafür verantwortlich, 
dass du Musik, Vogel-
gezwitscher oder dei-
ne Freunde hören 
kannst. Du hast es be-
stimmt schon erraten: 
Es geht um deine Oh-
ren.

Das     hr
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Weißt du,
warum wir

zwei Ohren haben? 
Damit wir bestimmen 
können, aus welcher 

Richtung ein
Geräusch
kommt!

Der Teil, den du bei deinen Ohren sehen 
kannst, heißt Ohrmuschel. Die Ohrmu-
schel sammelt Geräusche und Töne.

Über den Gehörgang geht es zum 
Trommelfell. Das Trommelfell schließt 
den Gehörgang wie ein Vorhang ab. Treffen die 
Tonsignale auf das Trommelfell, bewegt es sich vor 
und zurück.

Die drei kleinen Gehörknöchelchen hinter dem Trommel-
fell heißen Hammer, Amboss und Steigbügel. Sie ver-
stärken die Tonsignale und geben sie an das Innenohr 
weiter.

Das Innenohr, das die Form einer Schne-
cke hat, ist mit lauter feinen Härchen ge-
füllt. Diese Härchen bewegen sich mit 
den Tonsignalen. So werden die Tonsi-
gnale über den Hörnerv an das Gehirn 
weitergegeben.

Das Gehirn verarbeitet die Tonsignale 
und du kannst hören.

Im Ohr ist aber noch ein wichtiges Organ 
versteckt – das Gleichgewichtsorgan, 
das dafür sorgt, dass du aufrecht stehen 
und gehen kannst, ohne umzufallen oder 
schwindlig zu werden.
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Keine Sommerferien am
Wenn alle anderen in den 

Urlaub fahren, schwim-
men gehen oder im Lie-

gestuhl dösen – geht die Arbeit 
am ADAMAH Biobauernhof 
erst richtig los: Jetzt heißt es 
Karotten, Erdäpfel, Fenchel, Ra-
dieschen, Tomaten, Melanzani, 
Gurken und mehr zu ernten. Im 
Sommer haben Biobauer Ger-
hard und sein Team richtig viel 
zu tun. Die Erntemaschinen
fahren ihre Längen durch die 
Kartoffelfelder, die Karotten 
werden vorsichtig aus der Erde 
gezogen, die reifen Tomaten 
von den Stauden gelöst und 
die Gurken aufgehoben. Jetzt 
zeigt sich, ob die Planungsar-
beit im Winter und das Einsetzen
im Frühling Früchte getragen 
haben.
Aber im Sommer heißt es auch 
besonders wachsam sein! Denn 
Schädlinge wie der Kartoffelkäfer haben auch Hochsaison und sie sind 
sehr hungrig. Damit trotzdem etwas von der Kartoffelernte für dich 
übrigbleibt, müssen sich die Biobauern überlegen, wie sie die unlieb-
samen Schädlinge wieder loswerden. In der konventionellen Landwirt-
schaft wird einfach ein Schädlingsgift genommen, aber Biobauer Ger-
hard hält von solchen Mitteln nichts. Bei ihm werden die Kartoffelkäfer 
mit Steinmehl vertrieben. Der gemahlene Stein vertreibt nicht nur un-

Frischer Fenchel
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m Biobauernhof
gebetene Gäste, sondern stärkt 
die Pfl anzen auch durch seinen 
hohen Mineralgehalt. Außer-
dem ist er völlig unbedenklich 
für Boden, Pfl anzen, Menschen 
und Tiere.
Ein dritte wichtige Aufgabe im 
Sommer ist die Bewässerung. 
Die Böden dürfen weder zu 
trocken noch zu feucht sein. Bio-
bauer Gerhard gießt deshalb 
seine Felder in der Nacht.

Ist Bio teuer?

Nein! Die anderen Lebens-

mittel im Supermarkt sind

einfach zu billig. Forscher

haben herausgefunden,

dass viele Kosten, die

uns alle betreffen, nicht

einberechnet sind.hab
dass viele

uns alle betreffen, 

einberechnet sind.

Bauer Gerhard mit seinem Sohn Stefan bei der 
gemeinsamen Arbeit am Hof
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Tierreport

Der Paletten-
Doktorfi sch hat 

nicht studiert. Er 
verdankt seinen 

Namen den zwei 
skalpellartigen 

Knochenklingen an 
seiner Schwanz-

wurzel. Mit ihnen 
hält er sich Feinde 
und Artgenossen 

vom Leib.

Er gehört zur Familie der Doktorfi sche, von denen es ungefähr 80 
verschiedene Arten gibt. Der Paletten-Doktorfi sch sticht durch seine 
blaue Farbe und den gelben Schwanz hervor!
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Paletten-Doktorfi sche sind im Indopazifi k beheimatet. Sie 
eignen sich aber auch für Aquarien. Diese müssen aber sehr 
groß sein und einige 1000 Liter Wasser fassen.

Auch im
Tiergarten

Schönbrunn kannst
du diesen schönen

Fisch fi nden! Besonderes 
Highlight ist das Aqua-

Dinner, wo du hinter die 
Kulissen des Aquariums 

blicken kannst!

Paletten-Doktorfi sche sind 
Dauerfresser und ständig damit 
beschäftigt, Plankton zu fi nden. 
In ihrer Jugend leben sie im 
Schwarm, danach sind sie als Paar 
oder allein unterwegs.

Nr. 2/2016
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Mach mich sichtbar!

www.ivoclarvivadent.com
 

passion vision innovation                   
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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

Fi
ngerhut-Zahnbürste

Zahnpflege von Anfang an
mit dem Extra-Schutz gegen Karies!

Nach dem Durchbruch der ersten Zähnchen 

nenedent®-baby Lern-Zahncreme
fluoridfreie Baby-Zahncreme mit 13 % karieshemmendem Xylit

nenedent® Erstes Zähnchen
Baby-Zahncreme mit 500 ppm Fluorid 
mit 13 % karieshemmendem Xylit

Zum „Gerne-Zähneputzen“ 

individuelle, speziell entwickelte Kinderzahncreme 
mit 13 % karieshemmendem Xylit

nenedent® Kinderzahncreme
ohne Fluorid 
Best-Bewertung im Öko-Test Magazin 03/2014

mit Fluorid, Xylit und Kieselgel (500 ppm) 
Konsument.at: „sehr gut“ Test Kinder- und Jugendzahnpasten 2/2016
Öko-Test Magazin-Bewertung 09/2014 „gut“

In Apotheken und Drogeriemärkten



BilderrätselNr. 2/2016

Welcher Schatten passt zum Bild?

Setze die Anfangsbuchstaben der Bilder
in die Kästchen darunter, Dann ergibt sich
das Lösungswort!
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Such sieben Fehler! Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu
fi nden. Viel Spaß!

Die Lösung:
Schulferien, Eisbecher, Schwimmbad, Teich, 
Ausfl ug, Badehose, Sonnenschirm, Sommer, See, 
Hitze, Strand, Meer, Kirschen, Boot

In diesem Buchstabenwirr-
warr verstecken sich diesmal

14 Wörter, die mit dem Sommer 
zu tun haben. Die gesuchten

Wörter können waagrecht,
senkrecht und diagonal

geschrieben sein.

M O B P N Z V R E C W Q K
S C H U L F E R I E N X I
F V D S G T H N S J P L R
C S C H W I M M B A D I S
B Q W T O N F M E D G J C
A U S F L U G Z C N C B H
D R E T S T V R H I T Z E
E D E P O X I W E J R W N
H C H F M B S T R A N D P
O V K Q M T W V B R G C F
S O N N E N S C H I R M K
E W C H R J Y I P M B E Z
Y S M D N F B O O T L E J
T E I C H K T R I U V R B



Basteltipp

Milchi liebt Eis am Stiel. Du auch?
Und landen deine Eisstäbchen im Müll? 

Ab heute nicht mehr! Denn ich zeige dir, was 
du mit ihnen alles Tolles basteln kannst!

Nr. 2/2016

Du brauchst:
• Eisstäbchen
• Kochtopf
• Wasser
• Marmeladeglas
• Farbstifte
• Washi Tape

Armreifen

Nimm die Eisstäb-
chen mit einer 
Kochzange aus 
dem heißen Was-
ser und leg sie in 
dein Marmelade-
glas. Du musst sie vorsichtig 
an den Rand drücken, so 
kannst du auch mehrere über-
einander stapeln.

fen

Koche Wasser in einem Kochtopf. 
Wenn das Wasser zu sprudeln 
beginnt, gibst du die Eisstäbchen 
hinein und lässt sie 20 Minuten 
kochen und weitere 20 Minuten im 
heißen Wasser ziehen. So werden 
sie ganz biegsam!

Nach einigen 
Stunden 
sind deine 
Eisstäbchen 
getrocknet 
und haben 
die runde 
Form deines Marmeladeglases. Jetzt kannst 
du sie bemalen oder mit Washi Tape bekle-
ben!
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Domino
Du brauchst:
• Eisstäbchen
• Filzstifte

Bemale deine Holzstäbchen an den zwei Enden mit bunten Farben und Mustern. 
Achtung: Du musst immer zwei gleiche Enden haben, damit du Domino spielen 
kannst!

Du brauchst:
• Eisstäbchen
• bunte Acrylfarben
• Bastelkleber

Bemale vier Eisstäbchen, wie es dir gefällt!
Wenn sie getrocknet sind, klebe die Enden aufeinander! Je nachdem, wie groß 
dein Rahmen werden soll, können die Enden weiter abstehen.

Bilderrahmen

Kasperltheater
Du brauchst:
• Eisstäbchen
• bunte Acrylfarben
• Bastelkleber

Schneide Köpfe aus dem Papier 
aus und male Gesichter darauf. 
Dann klebe Haare aus Woll-
resten auf deine Papierköpfe.
Schneide Kleider, T-Shirts und 
Hosen aus deinen Stoffresten 
aus!
Streich dein Eisstäbchen mit Ba-
stelkleber dort an, wo der Kopf 
und das Gewand kleben sollen!
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Trompete
Musik

Die Trompete ist ein sehr altes Instrument. Im Mittelalter warnten 
die Soldaten die Menschen mit einem Ton aus der Trompete vor 

Feinden. Auch bei den alten Ägyptern wurde schon auf der Trompete 
geblasen.
Die Trompete ist aus goldenem Messing, deshalb gehört sie zu den 
Blechbläsern. Neben Horn, Tuba und Posaune ist sie aber das belieb-
teste Blechblasinstrument.
Sie besteht aus einem dünnen, gebogenen Rohr und einem großen 
Trichter. In der Mitte gibt es drei Ventile, die dafür sorgen, dass mehr 
Töne aus der Trompete kommen. Das funktioniert deshalb, weil durch 
das Drücken der Ventile der Luftstrom in der Trompete verändert wird.
Um einen Ton, zu erzeugen braucht jeder Trompetenspieler ein Mund-
stück. Dieses Mundstück wird zwischen die Zähne genommen, dann 
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müssen sich die Lip-
pen ganz schnell be-
wegen. Durch das 
Vibrieren der Lippen 
kommt eine be-
stimmte Mengen 
Luft durch das 
Mundstück in das 
Instrument und ein 
Ton ist zu hören.
Jeder kann Trompe-
te spielen lernen! Du brauchst dazu nur eine gute Körperspannung 
und deine Schneidezähne. Sind sie dir gerade ausgefallen, heißt es so 
lange zu pausieren, bis die nächsten nachgewachsen sind!

Du willst

Trompete lernen?

Experten empfehlen: 

nur eine halbe Stunde

Unterricht pro Woche 

und jeden Tag zehn

Minuten üben!
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Der Froschkönig
Vor langer Zeit lebte eine Prinzessin, deren liebstes Spielzeug eine 

goldene Kugel war. An heißen Tagen ging sie gerne zu einer alten, 
schattigen Eiche, die am Ufer eines Sees stand. Dort ließ sie die gol-

dene Kugel hin- und herrollen. Sie sang gerade das Lied von der goldenen 
Sonne, als die Kugel in den See fi el. „Oh nein! Meine Kugel!“, schrie die 
Prinzessin verzweifelt und begann fürchterlich zu weinen. Das hörte ein 
Frosch und schwamm schnell herbei! „Prinzesschen, warum weinst du 
so?“, krächzte der Frosch. Die Prinzessin schaute sich erstaunt um. Wer 
hatte mit ihr geredet? Es konnte doch nicht dieser eklige, grüne Frosch ge-
wesen sein! „Prinzessin, könnt Ihr mich nicht hören?“, krächzte der Frosch 
etwas lauter. Da antwortete sie erstaunt: „Du kannst sprechen, Frosch?“ 

– „Ja, natürlich! Aber sagt, warum weint Ihr so?“ – „Meine goldene Ku-
gel ist in den Teich gefallen und ich kann sie nicht holen! Ich kann doch 

nicht schwimmen!“, antwortete die Prinzessin und fi ng wieder an zu 
schluchzen. „Hört auf zu weinen, Prinzessin! Ich kann doch schwim-

men und Euch die Kugel holen!“ –„Würdet Ihr das wirklich tun, lie-
ber guter Frosch?“ – „Ja, aber Ihr müsstet auch etwas für mich 

tun, wenn ich die Kugel holen soll!“ – „Alles, was Ihr wollt!“, rief 
die Prinzessin glücklich. Also antwortete der Frosch: „Ich will 

auf Euer Schloß kommen und Euer Freund sein. Ich will von 
Eurem Teller essen, aus Eurem Becher trinken und außer-

dem die ganze Nacht in Eurem Bett schlafen!“ Die Prinzes-
sin dachte nach. Eigentlich wollte sie mit dem Frosch we-

der ihren Teller noch ihr Bett teilen. Und am 
allerwenigsten wollte sie diesen schleimigen, grünen 

Kerl zum Freund haben. Aber die goldene Kugel 
wollte sie trotzdem wieder haben. Also ver-

sprach sie dem Frosch, all seine Forde-
rungen zu erfüllen. 
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Insgeheim dachte sie sich: „Wenn ich meine Kugel wieder habe, dann laufe 
ich, so schnell ich kann, nach Hause und kehre nie wieder zum See zurück.“ 
Der Frosch, der von den bösen Absichten der Prinzessin nichts ahnte, 
sprang in den See und kam kurz darauf mit der goldenen Kugel wieder an 
Land. Ohne sich zu bedanken, entriss ihm die Prinzessin die Kugel und lief 
wie der Wind nach Hause. Sie hörte den Frosch nicht mehr, der rief: „So 
wartet doch, ich kann doch nicht so schnell!“ Zu Hause angekommen, dach-
te sie nicht weiter an die Begegnung mit dem grünen Wasserhüpfer. Am 
nächsten Abend aber klopfte es an das Tor des Schlosses. Die Prinzessin 
und ihre Eltern waren gerade beim Abendessen, als sie eine krächzende 
Stimme rufen hörten: „Prinzessin lasst mich ein! Habt Ihr Euer Verspre-
chen vergessen?“ Das war der Frosch, der den Weg zum Schloss zwar lang-
samer, aber trotzdem gefunden hatte. „Wer ruft da nach dir?“, fragte der 
König seine Tochter, die ganz rot wurde. „Ach, Vater“, schluchzte sie und 
erzählte die ganze Geschichte. „Mein liebes Kind, was du versprochen 
hast, musst du halten! Lasst den Frosch eintreten!“, befahl der König mit 
strenger Stimme, und schon hörte man die schleimigen Sprünge des Fro-
sches. Die arme Prinzessin musste den Frosch auf ihren Schoß setzen und 
ihr Essen mit ihm teilen. Auch von ihrem Becher musste sie ihm zu trinken 
geben und bald war sie ähnlich grün im Gesicht wie der Frosch, so sehr 
ekelte sie sich. Schließlich war es Zeit, ins Bett zu gehen. Die Prinzessin 
nahm den Frosch in ihr Zimmer und setzte ihn in die hinterste Ecke. Dann 
zog sie sich um und wollte gerade ins Bett gehen, als sie seine krächzende 
Stimme abermals hörte: „Prinzessin, habt Ihr etwa vergessen, was Ihr mir 
noch versprochen habt? Ich will ebenso wie Ihr in dem weichen, kusche-
ligen Bett liegen.“ Kaum hatte er zu Ende gesprochen, packte die Prinzes-
sin den Frosch wütend und schrie: „Da habt Ihr Euer kuscheliges 
Bett!“, und sie warf ihn mit einem Knall an die Wand, dass es nur 
so klatschte. Und was passierte dann?Vor ihr am Boden lag kein 
grüner, schleimiger Frosch mehr, sondern ein wunderschöner 
Prinz. Er war von einer bösen Hexe verzaubert worden und 
nun endlich wieder frei.

Frei erzählt nach einem Märchen der Gebrüder Grimm.
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S TEMPEL

Mein nächster 
Termin ist
am
um

Yeah!
Endlich wieder Sommer! Ich konnte es schon kaum erwarten. Milchi 
und Bürsti auch nicht. Sie haben sofort Schnorchel und Taucherbrille 
ausgepackt. Jetzt versuchen sie einen Paletten-Doktorfi sch zu entde-
cken, über den wir auf S. 8 berichten. Tja, aber dazu müssen sie schon 
ans Meer und nicht nur ins Schwimmbad. Und du? Fährst du auch 
ans Meer? Dann sind unsere Rätsel (S. 10, S. 16 und S. 17) genau die 
richtige Unterhaltung für die lange Reise! Und wenn es zwischendurch 
mal ein Eis am Stiel gibt, dann heb deine Eisstäbchen auf! Auf Seite 18 

erfährst du warum!

Einen spannenden Sommer mit vielen Abenteuern 
wünscht dir,

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

Nr. 2/2016


