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Ausmalbild
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Rätsel

Lösung: Lineal, Bleistift, Radier-
gummi, Buntstift, Federpenal, 
Spitzer, Füllfeder, Ölkreide, 
Hefte, Schultasche, Bücher

In diesem Buchstaben- 
wirrwarr verstecken sich

 11 Begriffe, die mit dem 
Schulbeginn zu tun haben. 

Die gesuchten Wörter können 
waagrecht, senkrecht und 

auch diagonal geschrieben 
sein.

W M Y N C B N S R D L U Y

P F L B V Ü V P L S I X B

X Ü H J K C C I M G N H L

M L W R T H B T H F E J E

B L D F G E M Z B Y A Ö I

U F E D E R P E N A L L S

N E F T E L B R V M Z K T

T D V N G K J B H V K R I

S E Q X P W M C S L D E F

T R A D I E R G U M M I T

I B R Z G T H F J S L D H

F S C H U L T A S C H E B

T N R Z S L B V F J R K S

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

Lieber Dr. Weisheitszahn!
Gestern habe ich mir an einem Regal 
den Kopf gestoßen und eine Beule bekommen! 
Was ist eine Beule? Und warum bekomme ich auf 
den Armen keine Beulen, wenn ich mich anhaue?

Liebe Grüße
Annika

Liebe Annika!

Eine unange-
nehme Sache ist 
so eine Beule, 
das kenne ich 
gut! Mir passiert 
es häufig beim 
Kaffeekochen in 
meiner kleinen 
Küche! Da gibt 
es ein Regal, das immer im Weg ist, und BUMM, schon gibt es zum 
Kaffee statt Milch eine Beule. Naja, wenigstens vergehen sie recht 
schnell wieder!
Jetzt aber zu deiner Frage: Was ist eine Beule?

Wenn du dich stößt, dann platzen viele kleine Blutgefäße unter 
deiner Haut. Das ist nicht schlimm und passiert viel häufiger, als du 
vielleicht gedacht hast. Wahrscheinlich fällt es dir gar nicht richtig 
auf! Dann entstehen nämlich blaue Flecken. Warum das so ist?
Durch das Platzen der Blutgefäße breitet sich Blut aus. Es kann aber 
nicht, wie beispielsweise bei einer Schnittwunde, aus dem Körper 
heraus. Also breitet es sich im Muskelgewebe aus und gerinnt 
dann.
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Dr. Weisheitszahn

Voilà – 
ein blauer Fleck wird sichtbar!

Jetzt fragst du dich vielleicht: 
Warum bekomme ich dann nicht 
auch am Kopf einen blauen Fleck, 
sondern eine Beule?
Tja, eigentlich hast du auch am 
Kopf einen blauen Fleck, aber weil 
die Haut am Kopf viel dicker ist, 
kannst du ihn nicht sehen.
Die Beule entsteht, weil das Blut 
am Kopf keinen Platz zum Ausdehnen hat. Zwischen Schädelknochen 
und Kopfhaut liegt nur eine dünne Muskel- und Sehnenschicht, die 
sogenannte Sehnenhaube. Diese kann das Blut nicht aufnehmen. 
Also muss es sich einen anderen Weg suchen! Und der führt über die 
dehnbare Kopfhaut – und schon hast 
du eine Beule.
Übrigens 
kannst du 
deine Beule 
klein halten, 
indem du den 
Kopf sofort mit 
einem kalten 
Waschlappen 
oder etwas 
Gefrorenem 
wie Tiefkühlerbsen abkühlst!

Liebe Grüße
Dein Dr. Weisheitszahn
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Hast du eine 

Beule am 31. Oktober, 

dann verwende sie doch 

gleich für ein gruseliges 

Halloweenkostüm! Du kannst 

erzählen, dass eine Giftspinne 

ihre Eier hineingelegt hat 

und sie jeden Moment 

schlüpfen werden!
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Eingekocht

Du brauchst:
• 3 Eier
• 1/8 l Milch
• 1 TL Öl
• Salz und Pfeffer
• 2 Schnittlauchröhren
• 4 Karottenscheiben
• 2 grüne Paprika

1. Schritt:  
Schlage die Eier in 
eine Schüssel und 
versprudle sie mit 
einer Gabel.

Eierspeisdrache

2. Schritt:
Misch die Milch, eine Prise Salz und 

Pfeffer dazu.
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3. Schritt:
Gib etwas Öl in eine 
kleine Pfanne und gieße 
die Eiermasse dazu.



Eingekocht

4. Schritt:
Brate die Eiermasse auf kleiner Flamme, 
bis sie stockt. Dann wende die Masse 
vorsichtig! Die Eierspeise soll ganz 
bleiben.
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5. Schritt:
Lass die Eierspeise etwas 
auskühlen! Dann schnei-
de zwei Rauten aus und 

gib sie auf zwei Teller.

Für einen 

bunten Drachen 

gib kleine Gemüse-

stückchen zu deiner 

Eiermasse!

6. Schritt:
Schneide aus den 
Karotten- und Paprikastücken 
Maschen und Fransen aus. Leg je eine Schnittlauch- 
röhre als Leine an deinen Eierdrachen und verziere ihn 
mit den Gemüsestücken!
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Tierreport

Familie Zwergotter

Jetzt tollen die neugierigen Kleinen schon lustig durch ihr Gehege und 
du kannst sie beim Entdecken beobachten.
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Seit Mai sind die beiden stolze Eltern von 
Drillingen. Otter-Jungtiere sind bei der Geburt 
blind und öffnen ihre Augen erst nach rund 
einem Monat.
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Im Tiergarten Schönbrunn 
lebt das Zwergotter- 
Pärchen Blanche 
und Clyde.



 

Tierreport

Familie Zwergotter

Dabei lernen die Otter, auf akustische 
Signale zu hören und sich von den Tierpfle-
gerInnen mit einem Target durch das 
Gehege lotsen zu lassen.
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Kennst du schon das überarbeitete 
Wimmelbuch „Mein Tiergarten 
Schönbrunn – Ein Zoo für jede Jah-
reszeit“? Dann mach dich auf die 
Suche nach dem Zwergotter! Oder 
mach bei unserem Wettbewerb 
mit und gewinne ein Exemplar!

Damit den Drillingseltern nicht langweilig wird, werden sie mindestens einmal in der Woche 
trainiert.

Zur Belohnung gibt es einen Leckerbissen! Diese 
gibt es außerdem auch täglich um 13:00 bei der 
Fütterung!
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Such-Wettbewerb
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Wo hat sich Milchi versteckt?
Milchi hat sich für eine Halloween-Party verkleidet. Jetzt versucht er, dich, 
mich, Bürsti und alle anderen im MILCHZAHN zu erschrecken! Kannst du 
ihn finden? Er hat sich auf vielen Seiten versteckt! Wie oft findest du ihn in 
seiner Verkleidung? Schick uns ein E-Mail bis 31.10.2018 an: milchi@
milchzahn.eu und gewinne tolle Preise!
In dieser Ausgabe wimmelt es vor lauter Halloween-Milchis! 
Passend dazu verlosen wir drei brandneue, überarbeitete Tiergarten- 
Schönbrunn-Wimmelbücher! Und natürlich dürfen auch unsere neuen 
Milchzahn-Büchlein nicht fehlen!

Viel Glück!





Basteltipp

Schritt 2: Male ein lustiges Gesicht auf 
die weiße Fläche oder auch ein Monster.

       Endlich wieder Kastanienzeit!

Schritt 1: 
Male die helle 
Fläche der Kastanie 
weiß aus und lass 
sie trocknen.
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Kastanien findest du fast überall in der Stadt, 
und bestimmt hast du auch schon einen rie-
sigen Vorrat zu Hause! Die reife, stachelige, 

grüne Frucht fällt im Herbst vom Baum und platzt 
beim Aufprall auf. Dann kullert der braune Samen 

heraus und wir können 
mit ihm spielen, basteln 
oder neue Bäume pflan-
zen. In England gibt es ein Spiel, das „Con-
kers“ heißt. Dabei bekommt jeder Spieler eine 

Kastanie, die an einer Schnur hängt. Der erste 
hält still und die anderen versuchen, seine Kastanie 

mit ihren Kastanien an der Schnur zu treffen. Sieger ist, 
wer die erste Kastanie zum Platzen bringt! Mit der Ess-

kastanie, die du beim Maronibrater kaufen kannst, ist die gewöhn-
liche Rosskastanie übrigens nicht verwandt. Sie heißt nur ähnlich.

Kastanienkinder
Du brauchst:
• Kastanien
• weiße Acrylfarbe
• Filzstifte



Basteltipp

       Endlich wieder Kastanienzeit!
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Kastanienkette
Du brauchst:
• buntes Bäckergarn
• Kastanien
• Kastanienbohrer
• Holzperlen
• Federn

Schritt 2: Fädle die 
Kastanien, Holzperlen 
und Federn 
abwechselnd auf deine 
Schnur, so wie es dir 
gefällt!

Schritt 1: 
Bohre 
Löcher in 
deine 
Kastanien!

Flugkastanien
Du brauchst:
• Kastanien
• Kastanienbohrer
• Schnur
•  buntes 

Krepp- 
papier

Schritt 2: Schneide von 
deinem Krepppapier 
dünne Streifen ab! Am 
besten drei verschie-
dene Farbenstreifen!

Schritt 1: Bohre ein Loch in deine Kastanie 
und fädle die Schnur durch! Befestige die 
Schnur mit einem Knoten!

Schritt 3: Binde die Krepppapier-
streifen in der Mitte an die Schnur!



Warum gerade der Herbst die Jahreszeit für das Dra-
chensteigen ist? Eigentlich kann man doch das ganze 

Jahr über einen Drachen steigen lassen. Dazu sind nur ein 
Drachen und etwas Wind notwendig. Und vielleicht ist das genau die 
Antwort: Im Herbst ist es oft besonders windig – ideales Drachenwet-
ter also. Wind entsteht, wenn kühle Luft auf warme Luft trifft. Warme 
Luft ist leichter als kalte. Sie steigt nach oben und macht der kalten 
Luft Platz. Und dieser Luftwechsel lässt deinen Drachen immer höher 
steigen.

Drachen gibt es in verschiedenen Ausstattungen. Für Anfänger sind 
sogenannte Einleiner am besten. Hier ist der Drachen an ei-
ner Leine befestigt. Bei einem Lenkdrachen ist der Drachen 
an zwei Leinen befestigt und es ist schwieriger, ihn        
steigen zu lassen. Profis verwenden sogar Drachen mit 
vier Leinen!

Drachensteigen
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Sport

Du kannst einen Drachen aus Papier oder Stoff basteln oder kaufen! 
Stoff hat dabei die Nase vorne, weil Papier einen Sturz aus einigen Me-
tern Höhe oft nicht überlebt. Und ein Drachen kann bei Windstille 
schnell abstürzen! Deshalb schau auch immer, dass dein Drachen nicht 
über dir oder deinen Freunden schwebt!
Und wie kommt dein Drachen in die Luft? Warte auf eine Windböe und 
stell dich mit dem Rücken gegen den Wind. Dein Drachen liegt vor dir! 
Jetzt geh langsam rückwärts und schon kann es losgehen!

Tipp: Aller Anfang ist schwer! Lass dir beim Steigen helfen, wenn es 
nicht klappt!

Drachensicherheitsregeln:
• Niemals bei Gewitter Drachensteigen!
• Immer auf großen, weiten Flächen Drachensteigen!

•  Nicht in der Nähe von Stromleitungen und Bäumen 
Drachensteigen!

• Auf Wurzeln und Bodenunebenheiten achten!
• Nicht bei zu hoher Windstärke Drachensteigen!



ZeichenkursNr. 3/2018
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Zeichenkurs Nr. 3/2018
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Märchen

Es war einmal ein Schneider, der hatte drei Söhne. Sie waren alle der Reihe nach auf 
Wanderschaft gegangen, um ein Handwerk zu lernen. Der Älteste ging bei einem 

Tischler in die Lehre und lernte, die schönsten Tische und Sessel zu schreinern. Als seine 
Lehrzeit zu Ende war, wollte er zu seinem Vater zurückkehren. Der Tischler, der sehr zu-
frieden mit seinem Lehrling war, sprach: „ Du hast gute Arbeit geleistet und warst mir der 
beste Lehrling! Deshalb nimm diesen Tisch mit und du wirst niemals wieder hungern!“ – 
„Danke, lieber Meister, ich nehme nicht nur mein Wissen, sondern auch gerne diesen ein-
fachen Tisch mit. Aber wie er mir gegen das Hungern helfen soll, weiß ich nicht!“, antwor-
tete der älteste Sohn höflich. Der Meister lächelte verschmitzt und flüsterte dem Lehrling 
etwas ins Ohr. Dieser konnte das Gehörte kaum glauben, nahm aber den Tisch und machte 
sich auf den Weg nach Hause. Und wirklich: Er musste keinen Hunger mehr leiden! Wur-
de es Mittagszeit, nahm er den Tisch von seinem Rücken und sprach: „Tischlein, deck 
dich!“ – und schon war dieser gefüllt mit den besten Speisen, die du dir nur vorstellen 
kannst. So kam er satt und guter Dinge zu einem Gasthof, wo er seine letzte Nacht auf 
Wanderschaft verbringen wollte. Die Speisen des Wirts lehnte er höflich ab und lud diesen 
stattdessen ein, an seinem einfachen Holztischlein Platz zu nehmen. Und der Wirt konnte 
seinen Augen kaum glauben, als mit „Tischlein, deck dich“ Teller und Schüsseln erschie-
nen, die niemals leer wurden. Sofort keimte in dem hinterlistigen Wirt ein gemeiner Plan. 
Er reichte dem ältesten Sohn reichlich Wein und wartete, bis er schlief. Dann tauschte er 
den Tisch gegen einen gewöhnlichen aus, und der ausgeschlafene Tischlergeselle merkte 
in der Vorfreude auf den Vater den Tausch nicht.
Der mittlere Sohn war bei einem Müller untergekommen. Auch er zeigte sich tüchtig und 

wissbegierig, und so schenkte ihm der Müller zum Ende der Lehrzeit einen Esel: „Du 
warst mir ein sehr hilfreicher Gefährte in den letzten Jahren, so sollst du auch einen 

treuen Gefährten für deinen Heimweg haben“, sprach der Müller. „Stell ihn auf 
ein Tuch und sag: ,Bricklebrit’ – und du wirst ein goldenes Wunder erle-
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Tischlein, deck dich!
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Märchen

ben!“ Kaum war der mittlere Sohn aus der Stadt des Müllers gekommen, stellte er den Esel 
auf sein Wandertuch und sagte: „Bricklebrit!“ Da spuckte der Esel Goldstücke, so viele, 
dass der mittlere Sohn sie kaum tragen konnte. Frohen Mutes machte er sich auf die lange 
Wanderung heimwärts und musste nie hungern, da der Esel immer genug Gold ausspuck-
te, um Essen und Unterkunft zu bezahlen. Auch er kam zu dem Gasthof, wo sein armer äl-
terer Bruder das Tischlein-deck-Dich verloren hatte. Auch er machte den Fehler und er-
zählte dem Wirt frei von seinem Eselsglück. So wurde auch er vom Wirt betrogen und 
machte seinen Heimweg am nächsten Tag mit einem gewöhnlichen Tier.
Der jüngste Sohn war bei einem Drechsler in die Lehre gegangen. Dort erreichte ihn eines 
Tages die Nachricht von seinen betrogenen Brüdern. Seine Lehrzeit war fast vorüber und 
er beschloss, danach sofort nach Hause zurückzukehren, allerdings nicht ohne dem Wirt 
einen Besuch abzustatten. Der Drechslermeister, der die Geschichte der Brüder kannte, 
gab dem jüngsten Sohn einen Holzknüppel als Reisegeschenk mit. Dieser bedankte sich, 
aber da er eigentlich friedfertig war, wusste er nicht, was er mit dem anfangen sollte. 
„Kümmere du dich nicht darum“, lächelte der Drechsler verschmitzt, „der Knüppel macht 
seine Arbeit schon ganz allein! Sprich nur: ,Knüppel aus dem Sack’ – und sieh, was pas-
siert!“
Und was, glaubst du, ist passiert? Der jüngste Sohn kam zum Wirt und erzählte diesem 
von seinem Schatz. In der Nacht stellte er sich nur schlafend, und als der Wirt in seine 
Kammer kam, um den Schatz zu stehlen, rief er laut: „Knüppel aus dem Sack!“ Und der 
Knüppel schlug auf den Wirt ein, dass ihm die ganze Bosheit ausgetrieben wurde. 
„Bitte, ruf deinen Knüppel zurück!“, wimmerte er. Der Jüngste antwortete: „Gib mir 
zurück, was du meinen Brüdern gestohlen hast!“ So geschah es, und der jüngste 
Sohn kehrte mit dem Tischlein-deck-Dich, dem Goldesel und dem Knüppel im 
Sack nach Hause. Sie mussten nie wieder hungern, und wenn sie nicht ge-
storben sind, leben sie noch heute.

Frei nach den Gebrüdern Grimm
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S TEMPEL

Liebe Leserinnen und Leser,
in dieser Ausgabe wird es knifflig! Wo hat sich Milchi im Halloween-
kostüm überall versteckt? Schreib uns, wie oft du ihn gefunden hast, 
und gewinn ein brandneues Wimmelbuch vom Tiergarten Schön-
brunn (S. 14)! Dort kannst du momentan die Otter-Drillinge bestau-
nen, die im Mai geboren wurden und jetzt schon lustig herumtollen 
(S. 10). Sind die nicht süß? Nicht süß sind unsere Eierspeisdrachen   
(S. 8), dafür aber genau das Richtige nach einem Herbstausflug. 
Wenn du dabei richtig viele Kastanien gefunden hast, kannst du 
gleich einen unserer Basteltipps probieren (S. 16).
Ich freu mich über dein E-Mail zum Wettbewerb und halte dir die 
Daumen, dass du gewinnst!
                          Deine

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

Mein nächster 
Termin ist
am 
um
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