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Rätsel Nr. 1/2018

Such sieben Fehler! 
Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu finden. 
Viel Spaß!
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Zähneputzen mit dem Handy?

Dr. WeisheitszahnNr. 1/2018

Das Telefon ist heute immer und überall mit dabei. Auch im Bade-
zimmer hat es bei einigen Familien einen fixen Platz. Aber wa-

rum? Genau diese Frage habe ich mir gestellt und einige meiner 
Freunde gefragt, warum sie ihr Handy zum Zähneputzen verwenden.

Nikolaus, 7 Jahre: Papas Handy sagt uns immer, wie wir uns die 
Zähne putzen sollen.

Franz, 47 Jahre: Mein Te-
lefon ist über bluetooth 
mit einer elektrischen 
Zahnbürste verbunden 
und sagt uns, ob wir mit 
zu viel Druck putzen. Außer-
dem zeigt es genau an, wel-
che Seite wir noch putzen müs-
sen und wie lange.

Anna, 12 Jahre: Ich hab eine App, 
die mir sagt, wie lange ich meine Zähne putzen soll. Außerdem zählt 
sie jedes Mal mit und ich bekomme Abzeichen für gutes Zähneput-
zen. Gestern hab ich mein Abzeichen für 100 Mal besonders gutes 
Zähneputzen bekommen.

Marie, 5 Jahre: Ich fange Bakterien-Monster beim Zähneputzen!

Alina, 30: Wir haben eine Zahnbürste mit App, die die Putzbewe-
gungen von Marie und ihrem älteren Bruder Timo in ein Spiel über-
setzt. Während die beiden also Zähne putzen, steuern sie gleichzeitig 
damit ein Spiel auf meinem Handy. Das macht beiden viel Spaß und 
es gibt kein Meckern mehr über die Putzlänge.
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Zähneputzen mit dem Handy?

Dr. Weisheitszahn Nr. 1/2018

Paul, 9 Jahre: Wenn 
ich Zähne putze, put-
ze ich gleichzeitig ein 
Bild auf Mamas Ta-
blet frei. Ich hab 
schon eine ganz 
große Bildersamm-
lung.

Matilda, 4 Jahre: 
Ich putze immer so 
lange meine Zähne, 
bis das Lied auf Pa-
pas Handy aus ist.

Es gibt also viele verschieden Handy-Apps, die 
alle ein Ziel haben, nämlich Zähneputzen lustiger 
und effektiver zu gestal-
ten. Ich finde es gut, wenn 
du dadurch länger und 
gründlicher Zähne putzt. 
Aber dazu brauchst du na-
türlich nicht unbedingt 

eine App. Ich habe eine kleine Sanduhr, die mir 
zeigt, wie lange ich Zähne putzen muss. 
Egal, ob du eine Handy-App zusätzlich 
zum Putzen verwendest oder nicht, wich-
tig ist immer, dass deine Eltern noch ein-
mal nachputzen und dass du immer 
Zahnseide verwendest.

Ich muss 
mir auch mal ein 

Smartphone 
zulegen!
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Herzlichen Glückwunsch 
an unsere Gewinnerinnen!

WettbwerbNr. 1/2018

Wir haben uns sehr über eure vielen unterschiedlichen Schneebilder 
gefreut! Uns ist die Entscheidung gar nicht leicht gefallen! Hier seht ihr 
die Gewinnerbilder! Die Preise von Ravensburger werden zugeschickt!

Die tiptoi® Spielwelt 
Verkehrsschule hat 
Amanda-Sophie, 7 Jahre, 
mit ihrer Schneeball-
schlachtzeichnung 
gewonnen.

Wir 
gratulieren 

herzlich und 
freuen uns, dass ihr 

uns so schöne 
Zeichnungen 

geschickt 
habt!
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Emi, 6 Jahre, hat 
die Mandala-Designer-Ma-
schine gewonnen und uns 

Milchi und Bürsti beim 
Schneemannbauen 

gezeichnet.

Den 
Safe Breaker 
hat Janosch, 
4 Jahre, 
gewonnen.





Eingekocht

Du brauchst:
• Pfirsichhälften in der Dose
• halbierte Mandeln
• dunkle Schokolade
• Backpapier

1. Schritt: 
Schmilz etwas 
dunkle Schokolade 
im Wasserbad! 
Dazu stellst du 
den Kochtopf mit 
der Schokolade in 
einen Kochtopf mit 
kochendem 
Wasser.

Frühstücksbienen

2. Schritt: 
Leg die Pfirsichhälften 
auf ein Backpapier.

3. Schritt: Zeichne mit einem Zahn-
stocher und der flüssigen Schokolade 
dünne Streifen auf die Pfirsichhälften.

4. Schritt: Steck je zwei 
Mandelhälften als Flügel in 
die Pfirsichhälfte.
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Eingekocht Nr. 1/2018

Du brauchst:
• 1 reife Banane
• 1 Ei
• etwas Mehl
• etwas Milch
• 1 Teelöffel Backpulver
• Kokosöl
• Honig

Bananen-Honig-Waben
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1. Schritt: Zerquetsche 
die Banane mit einer 
Gabel und misch 
sie mit dem Ei.

4. Schritt: Gib etwas Kokosöl in eine 
Pfanne. Wenn das Öl geschmolzen ist, 
gib vorsichtig etwas Teig in die Pfanne 
und brate den Teig auf beiden Seiten, 
bis er schön hellbraun ist. Es sollen 
runde Pancakes werden.

6. Schritt: Schneide die fertigen Pancakes in Achtecke und 
übergieße sie mit dem flüssigen Honig! Danach setzt du 
auf jede Honigwabe eine Pfirsichbiene!

2. Schritt: Gib 
so viel Mehl dazu, 
dass eine fester 
Teig entsteht.

3. Schritt: Jetzt gib 
Milch dazu und 
mixe sie unter die 
Bananen-Mehl-
Mischung, bis sie 
zähflüssig wird.

5. Schritt: 
Schmilz 
etwas 
Honig in 
einem Topf.
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Nr. 1/2018 Ausmalbild
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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
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ngerhut-Zahhnnnbbürste

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

Nach dem Durchbruch der ersten Zähnchen 
ist Zahnpfl ege ein notwendiger Schritt 
zu Babys Zahngesundheit: 

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“ 
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, Xylit und Kieselgel (500 ppm) 

homöopathieverträglich mit Fluorid

In Apotheken und Drogeriemärkten

mit Fluorid, Xylit und Kieselgel (500 ppm)



ZeichenkursNr. 1/2018
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Zeichenkurs Nr. 1/2018
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Blume

Blumenwiese mit Bienen



TierreportNr. 1/2018

Achtung Langschläfer: die Koalas

Koalas leben 
und schlafen auf 
Bäumen. Eigentlich 
schlafen sie mehr 
auf Bäumen, 
nämlich zwischen 
16 und 20 Stunden! 
Das liegt daran, dass 
sie nur Eukalyptus 
fressen und dadurch 
wenig Energie 
haben.

Wirri Wirri lebt 
seit vier Jahren im 
Tiergarten Schön-
brunn, das Weib-
chen Mirra-Li sogar 
seit 2002. Beide 
haben ein eigenes 
Gehege. Auch in der 
Natur sind Koalas 
Einzelgänger und 
treffen nur zur 
Paarungszeit 
aufeinander.
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Tierreport Nr. 1/2018

Achtung Langschläfer: die Koalas

Wenn du die Koalas munter erleben willst, kannst du sie jeden Tag um 16:00 Uhr 
im Tiergarten Schönbrunn besuchen. Dann werden sie gefüttert und abgewogen. 
Am Gewicht sieht Tierpflegerin Simona, ob die Koalas genug gefressen haben.

Koalas sind Beuteltiere. Die Weibchen gebären ein Jungtier, das nackt, blind, taub und nur so 
groß wie eine Bohne ist. Das Kleine krabbelt vom Geburtskanal in den Beutel, wo es die 
nächsten sechs Monate heranwächst.
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Koalas 

gibt es in 

Australien und 

im Tiergarten 

Schönbrunn!
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BasteltippNr. 1/2018

Du brauchst:
• weiße Kaffeefilter
• bunte Filzstifte
• Schere
• Wasserglas
• Papierstrohhalme
• ein hohes schönes Glas

Schritt 2: 
Male den 
Kreis mit den 
Filzstiften 
bunt an.

Schritt 3: Schneide ein Kreuz in die 
Mitte deines bunten Kreises.

Zauberblumenstrauß
Schritt 1: Schneide 
einen Kreis aus 
deinem Kaffeefilter.

Schritt 5: Stell den zusammengerollten 
Kaffeefilter in dein volles Wasserglas 
und staune!

Schritt 4: 
Rolle einen 
weiteren Kaffee-
filter zusammen 
und steck deinen 
Kreis darauf.
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Basteltipp

    Du kannst 
die Blüten auch 
an eine Schnur 

binden und eine 
Blumengirlande 

basteln!

Nr. 1/2018

Schritt 6: Lass deinen nassen Kreis 
mit den verlaufenen Farben 
gut trocknen!

Schritt 8: Steck das gezwirbelte Blütenende 
in den Strohhalm und stell deine Blüte in dein 
schönes Glas oder eine Vase. Wiederhole alle 
Schritte, bis du einen schönen Blumenstrauß 
zusammen hast.

Schritt 7: Falte 
den trockenen 
Kreis zu einer 
hübschen Blüte 
und zwirble 
das Ende 
zusammen.
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Märchen

Die Wichtelmänner
Nr. 1/2018

Es war einmal ein Schuster, der war alt und seine Augen wollten nicht mehr so 
richtig sehen. Er konnte nicht wie früher bis spät in die Nacht arbeiten und so 

kamen auch immer weniger Kunden zu ihm. Seiner Frau und ihm knurrte der Ma-
gen jeden Abend, und schließlich wurde das Leder so knapp, dass er nur noch ein 
paar Schuhe machen konnte. Er schnitt das Leder zurecht, aber weil es schon dun-
kel wurde, wollte er die Arbeit am nächsten Tag fortsetzen. Als der Hahn krähte, 
stieg der Schuster in seine Werkstatt hinunter und wollte gerade den Hammer neh-
men, um das Leder weichzuklopfen, da traute er seinen Augen nicht: Vor ihm stan-
den die schönsten Schuhe, die er je gesehen hatte! Die Stiche im Leder waren so 
fein und das Lochmuster so zart, dass nur ein wahrer Schuhmeister die Schuhe an-
gefertigt haben konnte. Kaum hatte der Schuster die Schuhe ins Schaufenster ge-
stellt, kamen die ersten Kunden in sein Geschäft gestürmt. Er konnte einen so ho-
hen Preis für die Schuhe verlangen, dass er Leder für zwei weitere Schuhe kaufen 
konnte. Er schnitt wieder Leder zurecht und wollte am Tag darauf die Schuhe fer-
tigmachen. Doch auch am nächsten Tag standen dort, wo er das Leder hingelegt 
hatte, zwei wunderschöne Paar Schuhe. Der Schuster konnte seinen Augen kaum 
glauben und verkaufte die Schuhe sofort an die erste Kundin, die sein Geschäft bet-
rat. Der Schuster schnitt jetzt jeden Abend Leder zurecht, und jeden Morgen stan-

den noch schönere Schuhe auf seiner Werkbank. Bald kannte jeder im Land 
den Schuster und seine schönen, fein gearbeiteten Schuhe. Er wurde 

immer wohlhabender. Eines Tages sprach der Schuster zu seiner 
Frau: „Jetzt reicht es! Uns geht es so gut wie nie! Wir müssen uns 

irgendwie bei unserem heimlichen Helfer bedanken! Lass uns 
heute Nacht wach bleiben und hinter dem Vorhang verstecken. 

Dann werden wir sehen, wer uns täglich mit den schönsten 
Schuhen beschenkt.“ Seine Frau willigte begeistert ein. 

22



Märchen

Die Wichtelmänner
Nr. 1/2018

Auch ihr war der Gedanke nicht recht gewesen, dass sie tagein tagaus beschenkt 
wurden und sich niemals erkenntlich zeigen konnten. So versteckten sich die bei-
den heimlich hinter dem Vorhang und warteten. Die Kirchturmuhr schlug zehn, 
dann elf, dann zwölf, aber nichts geschah. Schon wollten sie enttäuscht ihr Ver-
steck aufgeben und schlafen gehen, da hörten sie ein leises Wispern. Und sie konn-
ten ihren Augen kaum glauben: Da kamen zwei kleine splitterfasernackte Wichtel-
männlein, die setzten sich ans Leder und tuschelten und kicherten und nähten, bis 
die schönsten Schuhen fertig waren. Kaum waren sie wieder verschwunden, klett-
terten der Schuster und seine Frau aus ihrem Versteck. „Die armen kleine Männ-
lein! Wie kalt muss ihnen sein!“, stellte die Frau traurig fest. „Ich werde ihnen 
winzige Hosen und Jacken nähen!“ – „Und ich will ihnen die schönsten Wichtel-
schuhe schustern!“, sagte der Schuster bestimmt. Am nächsten Abend stellten die 
beiden die Schuhe, Hosen und Jacken zu den Lederstücken und versteckten sich 
wieder hinter dem Vorhang. Kaum hatte die Turmuhr zwölf geschlagen, hörten sie 
wieder ein leises Gewisper, doch dann verstummte es. Die beiden Wichtelmänn-
chen hatten die Kleidung und die Schuhe gesehen. Sie zogen sich an und tanzten 
vor Freude. Dazu sangen sie: „Jetzt können wir endlich in die weite Welt hinaus, 
wo wir keine Nackedeis mehr sind!“ Sie schusterten noch ein letztes Paar Schuhe, 
dann verschwanden sie für immer. Du musst aber nicht denken, dem Schuster und 
seiner Frau wäre es jetzt wieder schlecht ergangen. Nein! Sie freuten sich mit den 
Wichtelmännchen und waren voller Dankbarkeit. Und von dem Tage 
an,gelang dem Schuster alles, was er nur anfasste, ganz wunderbar.

Frei nach den Gebrüdern Grimm
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S TEMPEL

Mein nächster 
Termin ist
am 
um

Hallo, du!
Hast du auch schon die ersten Primeln und Krokusse gesehen? Wenn 

nicht, kannst du dir einfach aus Kaffeefiltern einen hübschen Früh-

lingsblumenstrauß basteln (S. 20). Und wenn deine Eltern die 

Frühjahrsmüdigkeit auch so stark erwischt hat wie mich, dann mach 

ihnen doch mal ein leckeres Bienenfrühstück (S. 10)! Das macht 

auch die größten Langschläfer wieder fit! Außer natürlich die Koala-

bären, die du als Poster in der Heftmitte (S. 12) findest. Sie schlafen 

bis zu 20 Stunden am Tag, allerdings fressen sie auch nur Eukalyptus!

Einen munteren, sonnigen Frühling wünscht dir deine

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


