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Pollenalarm!
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Dr. Weisheitszahn

Pollenalarm!
Nr. 1/2015

Hast du gewusst, 
dass die Pollenbela-

stung am Land in der 
Früh und in der Stadt 

am Abend am
höchsten ist?

Haben deine Eltern im Frühling dauernd Schnupfen und tränen-
de Augen? Dann haben sie wahrscheinlich eine Pollenallergie. 
Pollen werden auch Blütenstaub genannt. Er wird von Pfl anze 
zu Pfl anze getragen, um diese zu bestäuben. Dazu ist er entwe-

der blinder Passagier einer Biene oder der Wind trägt ihn zur nächsten 
Pfl anze.

Leider reagieren viele Erwach-
sene allergisch auf den Pollen-
fl ug bestimmter Pfl anzen, was 
sich in Heuschnupfen äußert. 
Besonders empfi ndlich reagie-
ren viele Menschen auf den 
Blütenstaub frühblühender 
Bäume wie der Birke, Hasel 
oder Erle. Aber auch die Wei-
de, Buche, Platane oder Pappel 
kann für manche Nase zum 
Verhängnis werden. Rechtzei-
tig vorgewarnt wirst du übri-
gens vom Pollenwarndienst!



Dr. Weisheitszahn

Tipp: Mit fl otter
Musik geht es 
leichter!
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Was kannst du tun, um allergische
Reaktionen zu verhindern oder abzumildern?

1.   Verwende wenig Stoff in deinem Kinderzimmer. Teppiche, 
Stofftiere und Vorhänge sollten regelmäßig gewaschen werden.

2.   Zur Pollenhauptsaison am besten wenig lüften und mehr drinnen 
spielen. Tipp: Es gibt eigene Apps, die dir zeigen, welche Pollen 
gerade besonders verbreitet sind!

3.   Nach einem Ausfl ug im Park oder Spielen im Garten ziehst du 
dich am besten gleich aus, die Kleidung muss gewaschen wer-
den. Auch Haarewaschen kann sehr nützlich sein!

4.   Für Auto und Wohnung gibt es sogar eigene Pollenschutzgitter!

5.   Im Freien trägst du am besten eine Sonnenbrille und einen Hut 
oder ein Kopftuch!

6.   Wenn du weißt, gegen welche Blütenpollen du allergisch bist, 
pack deinen Koffer und verreise zur Hauptpollenfl ugzeit!



I
m Mittelalter wurde früh bestimmt, wer ein-
mal Ritter werden sollte. Kinder aus ritter-
lichem Geschlecht schickte man schon mit sie-
ben Jahren von ihren Familien fort, um sie bei 

einem Fürsten oder Grafen in den Dienst treten zu las-
sen. Dort lernten sie reiten, fechten und mit dem 
Schwert zu kämpfen.  Mit 14 Jahren konnten sie Knappen 
eines Ritters werden. Sie halfen ihm, die schwere Rüstung 
anzulegen, versorgten seine Pferde und pfl egten die Waffen.
Erst mit 21 Jahren oder später wurde ein Knappe zum Ritter ge-
schlagen. Bei dieser Zeremonie musste er niederknien und wurde 
von einem anderen Ritter mit der fl achen Seite eines Schwertes leicht 
auf die Schulter geschlagen.
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Jeder 
Ritter 

suchte sich 
einen Dienst-

herren, dem er treu ergeben war. Für 
diesen kämpfte er in den Schlachten. Zu 
seinen Aufgaben gehörte es aber auch, 
die Wehrlosen und Kranken zu be-
schützen. Bei Turnieren konnte jeder 
Ritter sein Können zeigen.

Die Rüstung eines Ritters war unge-
fähr 30 kg schwer. Sie bestand aus 
einem Kettenhemd, einem Waffen-
rock, einem Helm und Kettenpanzern 

mit Eisenplatten. Diese sollten den Ritter im Kampf vor Verletzungen 
schützen, schränkten aber auch seine Bewegungsfreiheit stark ein.
Zur Grundausstattung eines Ritters gehören neben Rüstung und 
Schild Lanze, Schwert und Morgenstern.
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Auch heute
gibt es „Mittel-
altermärkte“,

wo du richtige
Ritter in schwerer 
Rüstung kämpfen 

sehen kannst.

Mittelalter

h 
st-

Ritter in schwerer 
Rüstung kämpfen 

sehen kannst.



Eingekocht

Du brauchst:
• Cottage Cheese
• Salz
• Pfeffer
• Schnittlauch
• 1 Karotte
• 1 Kornspitz
• weiche Butter
• 1 roten Paprika
• Cocktailtomaten

Frühlingswiese

1. Schritt:
Misch den Cottage
Cheese mit Salz und 
Pfeffer und schmecke 
ihn ab.

2. Schritt:
Schneide ¾ des 
Schnittlauchs in klei-
ne Stücke und streu 
ihn auf einen Teller.

3. Schritt:
Nimm einen Esslöffel und 
setze ein paar Cottage
Cheese-Löffel auf die
Schnittlauchwiese.

4. Schritt:
Schneide die Karotte in Scheiben und schneide 
mehrere Dreiecke aus den Scheiben, die du als 
Ohren für deine Cottagecheeseschafe
verwendest.
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EingekochtE

7. Schritt:
Klebe eine kleines Paprika-Näschen in 
die Mitte und an die Seiten mehrere 
Schnittlauchtasthaare.

5. Schritt:
Schneide den Kornspitz in zwei Teile. Die zwei Spitzen schneide mit einem Messer 
schräg ab.

6. Schritt:
Schneide aus den abgeschrägten 
Enden ein spitzes Dreieck heraus. Dann 
streiche das Gesicht mit Butter an.

8. Schritt:
Jetzt kannst du 
deinen Osterhasen-
kornspitz zwischen 
die Schäfchen 
stellen und ein paar 
Cocktailtomaten als 
Eier verstecken!
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Tierreport

Hauskaninchen
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Kaninchen
leben nicht gern 
alleine. Deshalb 

solltest du 
genügend Platz 
für mindestens 

zwei Kaninchen 
haben.

Ihr Gehege sollte groß sein und 
mehrere Ebenen besitzen, damit sie viel 
zu erforschen haben! Aber Achtung: 
Kaninchen können sehr hoch springen, 
deshalb muss der Zaun des Geheges 
mindestens 120 cm hoch sein.

Sie sind richtige Frischluftfanatiker! Sie lieben es zu buddeln und zu 
graben. Ein Gehege im Garten ist genau das Richtige.
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Hättest du gerne ein Kaninchen? Dann lies 
weiter, denn wir verraten dir heute, worauf 
du achten musst, damit sich ein Kaninchen 
bei dir ganz zu Hause fühlt.
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Tierreport

Kaninchen fressen für ihr Leben gern. Nicht nur Karotten, sondern 
vor allem Gras, Blätter und Heu. Achte darauf, dass immer genug 
Wasser da ist, und sei sparsam mit süßen Früchten!

t

Bevor du deine Kaninchen aus dem Gehege hebst, 
rede leise mit ihnen und streichle sie. So fassen sie 
Vertrauen und haben keine Angst vor dir!
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 Im Tiergarten
Schönbrunn gibt es einen

eigenen Heimtierpark. Dort 
kannst du dir anschauen, wie 

sich Kaninchen unter Menschen
am wohlsten fühlen, wie groß 
das Terrarium einer Bartagame 

sein sollte und mit welchen
Vögeln Wellensittiche am

liebsten zusammen-
wohnen!

Zweimal in der Woche muss das Gehege 
gereinigt werden. Das machen die Kaninchen 
leider nicht selber, also musst du ihnen helfen.
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Nr. 1/2015Bilderrätsell



Rätsel

Setze die Anfangsbuchstaben der Bilder in die 
Kästchen darunter, dann ergibt sich das
Losungswort!
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Bei diesem Sudoku müssen
die unten aufgeführten
Symbole so platziert werden,
dass in jedem Vierer-Block
jedes Symbol einmal vorkommt.
Auch in den Reihen von links
nach rechts und von oben nach
unten dürfen die Symbole nur
einmal verwendet werden.



9

Such sieben Fehler! Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu
fi nden. Viel Spaß!

Suchrätsel

Die Lösung:
Rose, Tulpe, Nelke, 

Veilchen, Gänseblümchen, 
Narzisse, Primel, 

Löwenzahn, Margerite, 
Krokus, Mohnblume

In diesem Buchstaben-
wirrwarr verstecken sich 

diesmal 11 Wörter, 
die du im Garten oder 
auf der Wiese fi ndest. 
Die gesuchten Wörter 

können waagrecht, 
senkrecht

und diagonal
geschrieben sein.

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

K F
U J U
S Q M
O X
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Natur

In Großstädten sind grüne Flächen meistens Mangelware, Blumen 
kann man nur im Geschäft kaufen und bunte Wiesen sieht man nur 
im Urlaub.
STOPP!
So muss das nicht sein! Mit unserer Blumenbombenanleitung kannst 
du deine Nachbarschaft in ein Blütenmeer verwandeln!
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Du brauchst:
• torffreie Erde
•  Tonerde oder Tonpulver 

(alternativ funktioniert 
auch Heilerde gut)

•  verschiedene
Blumensamen

• Wasser
•   einen kleinen Becher
• einen leeren Eierkarton

ulver
iert

er
rton

Schritt 1:
Gib vier Becher 
Tonerde und vier 
Becher Blumen-
erde in eine 
Schüssel

Schritt 2:
Misch die Blumensa-
men und gib einen 
Becher davon zur 
Erdenmischung.



Natur Nr. 1/2015

Schritt 6:
Sobald die 
Kugeln 
nach ein bis 
zwei Tagen 
getrocknet 
sind, kannst 
du loslegen!

Verwende
nur

Blumensamen,
die es in eurer

Gegend
gibt!

Tipp:
In manchen Städten 
kann man Baum-
pate werden! 
Dann darf man die 
Grünfl äche um den 
Baum herum selber 
bepfl anzen!

Schritt 3:
Misch mit beiden 
Händen das Samen-
Erde-Gemisch gut 
durch!

Schritt 4:
Gib langsam Wasser zu 
deiner Masse, bis sie 
schön geschmeidig ist 
und sich formen lässt! 
Tipp: Wenn du zu viel 
Wasser erwischst, gib 
nochmal Erde und
Tonpulver dazu!

Schritt 5:
Forme kleine 
Kugeln und 
lege sie zum 
Trocknen in 
den Eier-
karton.
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E I E R
Im Frühling haben Eier ihren Starauftritt! Überall werden bunt ver-

zierte Eier angeboten und zu Ostern werden mehr Eier gegessen 
als im restlichen Jahr.
Um ein Ei zu legen, braucht eine Henne ungefähr 24 Stunden. 

Sind die Hennen jung, legen sie Eier mit härterer Schale. Das liegt am 
Kalzium, das sie über ihre Nahrung aufnehmen und besser abspei-
chern können als ältere Hennen.
Die Schale von einem Ei besteht fast ausschließlich aus Kalk. Ob sie 
weiß, braun oder grünlich ist, hängt von der Hühnerrasse ab. Unter 
den Ohren haben Hühner einen farbigen Hautlappen, den man Oh-
renscheibe nennt.
Je nach Farbe der Ohrenscheiben kann man erfahren, welche Farbe 
das Ei haben wird. Sind die Ohrenscheiben weiß, wird auch ein weißes 
Ei gelegt. Sind sie rot, bekommst du am 
Ende ein braunes Ei. Das trifft allerdings 
nur bei reinrassigen Hühnern zu, bei al-
len anderen musst du dich überraschen 
lassen.
Wer seine Eier im Supermarkt kauft, wird 
einen Zahlencode auf ihnen fi nden. Die-
ser Code zeigt, woher die Eier kommen 
und wie die Hühner gehalten werden. 
Steht eine 0 auf dem Ei gefolgt von den 
Buchstaben AT dann weißt du, dass das 
Ei aus Freilandhaltung mit biologischer 
Nahrung und aus Österreich stammt. 
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Siehst du eine 1 und DE, heißt es, dass es sich um Eier von Freiland-
hennen in Deutschland handelt. Eine 2 bedeutet, dass die Eier von 
Hühnern aus Bodenhaltung stammen, eine 3, dass sie in Käfi gen oder 
Legebatterien leben.

WIR VERWENDEN:

O  Eierschalen als Blumen-
vase im Eierbecher

O  Eierschalen als kleine, 
lebendige Kräutertöpfe

O  zerriebene, gekochte 
Eierschalen als Trocken-
futter für Schildkröten und 
Hunde

O  zerkleinerte Eierschalen als 
Kompost

O  Eierschalen als Becher für 
Osterpudding

tt rererrrereeer eieieiieiiiee

Und was
machst du

mit den
Eierschalen?
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Märchen

Die Zarin Frosch

V          langer Zeit lebte in Russland ein Zar mit seiner Frau. 
Sie hatten drei Söhne, der jüngste hieß Prinz Iwan. Eines Ta-
ges sagte       Vater Zar: „Meine Söhne, es ist Zeit! Spannt 

eure Bogen und schießt nach verschiedenen Richtungen. In wessen Hof 
der Bogen fallen wird, dorthin sollt ihr euch verheiraten!“
Der Pfeil des ältesten Bruders fi el in den Hof eines Bojaren, der mitt-
lere Bruder schoss seinen Pfeil in den Hof eines Kaufmanns, Prinz 
Iwans Pfeil aber blieb in einem schmutzigen Sumpf, wo eine quakende 
Fröschin saß, stecken. Prinz Iwan erschauerte: „Soll ich denn eine 
Fröschin zur Frau nehmen?“ „Das Schicksal hat es wohl so bestimmt“, 
sagte der Vater, und so geschah es.
Eines Tages rief der Zar seine Söhne zu sich und befahl: „Eure Frauen 
sollen mir bis morgen früh ein schönes weißes Brot backen!“ Prinz 
Iwan ging traurig nach Hause, wie sollte denn auch eine Fröschin Brot 
backen! Die Fröschin aber lächelte: „Überlass das nur mir und lege 
dich beruhigt schlafen, denn der Morgen ist klüger als der Abend!“ Sie 

brachte den Prinzen zu Bett, warf ihr Froschkleid ab und verwandel-
te sich in die wunderschöne Prinzessin Wassilissa. Am näch-

sten Tag war das Brot längst fertig und der König nahm 
es huldvoll entgegen. „Nun soll mir jede eurer 

Frauen in einer einzigen Nacht einen Tep-
pich weben!“, befahl er seinen Söh-

nen. Wieder schlich Prinz Iwan 
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Märchen

bekümmert nach Hause. Die Fröschin aber brachte ihn zu Bett und 
meinte wieder nur: „Sei unbesorgt, der Morgen ist klüger als der 
Abend!“ Und wirklich, am nächsten Morgen lag ein seidiger Teppich 
bereit für den Vater.
Vater Zar war erstaunt und befahl nun, dass seine Söhne am nächsten 
Tag mit ihren Frauen zu Besuch kommen sollten.
Nun war Prinz Iwan noch unglücklicher, sollte er denn mit einer Frö-
schin ins Schloss kommen und sich dem Gespött aller aussetzen? Die 
Fröschin aber beruhigte ihn: „Sei unbesorgt, geh allein zum König, ich 
werde nachkommen. Wenn du Pferdegetrampel hörst, dann sage nur – 
das ist meine Fröschin, sie kommt in einer Schachtel!“
Und so geschah es. Die älteren Brüder kamen mit ihren schönen 
Frauen und verspotteten Iwan. Als plötzlich lautes Pferdegetrampel 
zu hören war, erschraken alle, Iwan aber sagte: „Keine Sorge, 
das ist meine Fröschin, sie kommt in einer Schachtel ge-
fahren!“
In den königlichen Hof aber fuhr eine goldene Kutsche mit 
sechs Pferden und Wassilissa stieg so schön und anmu-
tig aus, dass man es gar nicht beschrieben kann. Prinz 
Iwan aber wurde zum glücklichsten Prinzen in ganz 
Russland!

Erzählung nach einem russischen Märchen 
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S TEMPEL

Mein nächster 
Termin ist
am
um

Hallo,
uns gibt es ja schon lange, aber vielleicht kennst du uns noch nicht? 
Gestatten, dass wir uns vorstellen – wir sind Tobsl und Lena. Viermal 
im Jahr schicken wir den Milchzahn in deine Arztpraxis, damit dir die 
Wartezeit schneller vergeht. Passend zur Jahreszeit lassen wir uns 
jedesmal etwas ganz Besonderes einfallen, ein ganz spezielles Koch-
rezept zum Beispiel, mit dem du deine Familie ganz sicher verblüffen 
kannst. Vielleicht kennst du auch schon Milchi und Bürsti, die Helden 
dieser Zeitung, die jedesmal spannende Abenteuer erleben. In dieser 
Ausgabe zeigen sie dir, wie du deine Nachbarschaft mit einfachen 
Blumenbomben in einen Zaubergarten verwandeln kannst. Sie ma-
chen eine Zeitreise ins Mittelalter, um mehr über Ritter zu erfahren, 
und haben sich schlau gemacht, was Eier so alles draufhaben.

Also – viel Vergnügen und auf bald!

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


