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Warum muss ich Sonne
Dr. WeisheitszahnNr. 2/2015

Gestern hat mich Sophie gefragt, warum sie im Sommer im-
mer Sonnencreme verwenden muss. Das mag sie nämlich 
leider gar nicht so gern. Trotzdem muss sich Sophie jeden 
Tag eincremen, aber zum Glück gibt es mittlerweile so viele 

unterschiedliche Cremen und Fluids, dass sie bestimmt eine fi ndet, 
die sie mag. Außerdem gibt es Kleidung, die vor UV-Strahlen schützt, 
allerdings ziehen die wenigsten gerne einen Ganzkörperanzug im 
Sommer an. Beine und Arme müssen also trotzdem eingeschmiert 
werden.

Was aber ist diese UV-Strahlung eigentlich?

Die Sonne schickt unterschiedliche Strahlen auf die Erde. Wir sehen 
sie entweder in Form von Licht oder Wärme. Die ultravioletten 
Strahlen sehen und spüren wir leider nicht, deshalb sind sie so 
gefährlich. Erwischen wir nämlich zu viel, bekommen wir einen 
Sonnenbrand.

Deshalb gibt es hier ein paar Tipps
für die sonnige Jahreszeit:

Um die Mittagszeit ist die Sonneneinstrahlung am stärksten.
Spiel von 11 bis 15 Uhr im Schatten oder raste dich
zu Hause aus!

Verwende täglich Sonnencreme! Schon eine halbe
Stunde, bevor du im Freien spielst, solltest du dich
einschmieren!

 Nach dem Schwimmen schnell wieder einschmieren!
Auch wasserfeste Sonnencreme verliert ihren Schutz!
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encreme verwenden?
Dr. Weisheitszahn Nr. 2/2015

Ich
bleibe am
liebsten im

Schatten! Da
erwischt mich

die Sonne nicht
und ich bleibe

cool!

Setz immer einen Sonnenhut auf!
Sieht gut aus und schützt optimal!

Sonnenbrillen schützen deine Augen,
denn auch sie können von zu viel Sonne
geschädigt werden!
Achte besonders auf den UV-Schutz der Gläser!



Reportage

Wie sieht eine Ritter
Nr. 2/2015

E
s gibt in Europa sehr
viele Ritterburgen. Sie
alle sehen unterschiedlich 
aus, denn sie wurden von 

unterschiedlichen Menschen er-
richtet. Trotzdem gibt es viele 
Ähnlichkeiten zwischen den 
einzelnen Burgen. Viele Burgen 
sind auf einem Hügel gebaut, 
damit ihre Bewohner Angreifer 
schon aus der Ferne sehen 
konnten.
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Rund um die Burganlage gab es
oft einen Burggraben,
über den eine Zugbrücke
führte. Wurde diese hochgezogen, 
war es Angreifern sehr schwer 
möglich, zur Burganlage zu
gelangen.

Eine dicke Burgmauer
umgab fast alle Burgen,
um sie zu schützen. Entlang
der Mauer gab es meistens
kleine Öffnungen,
durch die man Steine
oder anderes auf die
Angreifer werfen
konnte, um sie
in die Flucht zu
schlagen.

Die Hauptburg 
wurde oft von
einer weiteren, 
kleineren Mauer 
geschützt. Hier 
hatten die Burg-
herren ihr Wohn-
haus. In der Keme-
nate befanden sich
der Kamin und
die Schlafräume. 
Kinder und
Erwachsene
schliefen alle 
zusammen.



Reportage

rburg aus?
Auch der höchste Turm der Burg, der 
Bergfried, befand sich in der Haupt-
burg. Er wurde als letzter Zufl uchtsort 
vor Angreifern genutzt. Außerdem be-
fanden sich die Vorratsräume und der 
Brunnenschacht hier. Auch ein
Turm mit  Verliesen befand sich in der 
Hauptburg. Oft fi ndet man hier sogar 
eine kleine Kapelle.

Tipp:
In Friesach in 
Kärnten kannst du 
beim Bau einer Burg 
dabei sein!
Seit 2009 wird dort eine 
echte mittelalterliche 
Ritterburg gebaut. 
Dabei wird auf moderne 
Technik vollkommen 
verzichtet. Alles wird 
genauso gebaut wie 
damals. Ein spannendes 
Projekt, das erst in 20 
Jahren fertig sein soll!

Im Inneren der
Burganlage war zuerst die

Vorburg. Hier befand sich alles, 
was man zum täglichen Leben 

brauchte, wie Ställe, Werkstätten 
für den Schmied und andere 

Handwerker,
Wohnräume für
die Knechte und

Mägde.



Wettbewerb

Hallo Du!

Fährst du dieses Jahr ans Meer? Oder an einen See mit Sandstrand? 
Dann mach mit!

Wir suchen die einfallsreichste Sandburg 2015!

Egal ob am Meer, in der Sandkiste oder am Tennisplatz:
Schick uns ein Foto mit deiner Sandburg und ...

Nr. 2/2015

Wettbewerb!

... gewinne
    tolle Preise von
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Wettbewerb Nr. 2/2015

Schick uns
dein Sandburgfoto per Post an:
Der Verlag,
Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien
Kennwort: Milchzahn-Sandburg
oder per Mail an: milchi@milchzahn.eu
Betreff: Milchzahn-Sandburg!
Achtung: Einsendeschluss ist der
15. August 2015

Viel Glück und Spaß beim Bauen!
Dein Milchi

Schick uns
dein Sandburgfoto per Post an:
Der Verlag,
Messerschmidtgasse 45/11, 1180 Wien
Kennwort: Milchzahn-Sandburg
oder per Mail an: milchi@milchzahn.eu
Betreff: Milchzahn-Sandburg!
Achtung: Einsendeschluss ist der
15. August 2015

Viel Glück und Spaß beim Bauen!
Dein Milchi

1. Preis:
Königsburg

der Löwenritter

2. Preis:
Falken-

ritterburg

3. Preis:
Großer

Burgdrache



Tierreport

Rosa Flamingos
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Die rosa 
Flamingos sind 
die größte Art 
der Flamingos. 
Ihre Beine sind 
ungefähr einen 

halben Meter 
hoch.

Nach 28 Tagen schlüpft das Flamin-
goküken. Schon nach vier Tagen 
kann es stehen und nach neun 
Tagen das Nest verlassen.

Flamingoeltern brüten ihr Ei gemeinsam aus, indem sie sich 
tageweise abwechseln.
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Tierreport

Flamingos leben in Kolonien. Verlassen die Küken das Nest, 
werden sie wie in einem Kindergarten alle gemeinsam 
betreut.

t

Es dauert drei Jahre, bis das graue Flamingokü-
ken komplett rosa gefärbt ist. Die rosa Farbe 
bekommen sie über die Farbstoffe der Krebse, 
die sie fressen. Sie bekommen ein spezielles 
Futter, um ihre rosa Farbe zu erhalten.

  Im
Tiergarten

Schönbrunn gibt es
jedes Jahr Flamingo-

küken zu sehen!
2013 sind sogar

19 Flamingoküken
geschlüpft!

Die Flamingoküken werden in der ersten 
Zeit von ihren Eltern mit Kropfmilch 
ernährt. Das ist eine fett- und eiweiß-
reiche Flüssigkeit aus den Drüsen der 
Speiseröhre.

Nr. 2/2015
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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



Bilderrätsel

Was haben Milchi, Bürsti, Sarah und Schoki am Haken?

Nr. 2/2015



9

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

Suchrätsel
Die Lösung:
Turnier, Rüstung, Sattel, Pferd, Schwert, Burg,
Schild, Knappe, Morgenstern, Helm, Ritter, Lanze

In diesem Buchstaben-
wirrwarr verstecken sich 
diesmal 12 Wörter, die 

mit dem Mittelalter zu 
tun haben. Die ge-

suchten Wörter können 
waagrecht, senkrecht

und diagonal
geschrieben sein.

M C Z B T U R N I E R B G
O M E L G C Z N M T W N H
R Ü S T U N G W B K E S E
G P J N U R V S A T T E L
E B P F E R D L G Z H N M
N H K B N T P R I C Z B T
S C H W E R T W R B U R G
T W E N Z I F H E H K B N
E F V B C T M S C H I L D
R M C N N T L T P R I A M
N O Y D E E P J N U R N C
S Q M E M R L G Z H X Z H
O X E V N R K N A P P E U
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NaturschutzNr. 2/2015

AAuf einer Wanderung in den Bergen, im Wald oder auf einer 
Wiese hast du bestimmt schon schöne Blumen gesehen und 
einen kleinen Strauß für zu Hause gesammelt. Aber geht es dir 
auch so, dass du manchmal nicht weißt, ob du die Pfl anze vor 

dir mitnehmen darfst oder ob sie unter Naturschutz steht? Und was 
bedeutet überhaupt Naturschutz?
Wenn eine Pfl anze unter Naturschutz steht, darf man sie nicht absicht-
lich kaputt machen, ausreißen und mit nach Hause nehmen. Diese 
Pfl anzen sind meistens deshalb geschützt, weil sie sehr selten sind 
oder durch übermäßiges Sammeln kaum mehr existieren. Leider ist 
der Naturschutz in jedem österreichischen Bundesland unterschied-
lich, weshalb es ziemlich schwierig ist, für ganz Österreich eine  Liste 
mit geschützten Blumen und Pfl anzen aufzustellen. Allerdings gibt es 
ein paar wenige Blumen und Pfl anzen, die wirklich in jedem Bundes-
land auf keinen Fall gepfl ückt werden dürfen.

• Das Alpen-Edelweiß
•  Alle Enzianarten wie etwa der

stängellose Enzian
•  Alle heimischen Orchideen wie zum 

Beispiel der gelbe Frauenschuh, 
Helm-Knabenkraut und
Vogel-Nestwurz

Neben diesen drei Beispielen gibt 
es noch eine weitere Regel, die du 
beim Blumenpfl ücken in ganz Ös-
terreich beachten musst: die Hand-
straußregel! Du sollst nur so viele 
Blumen pfl ücken, wie du zwischen Zei-
gefi nger und Daumen umfassen kannst.

Was  bedeutet Naturs

ALPENEDELWEISS



Naturschutz Nr. 2/2015

schutz?
ENZIAN

GELBER FRAUENSCHUH

2/20

Auch beim
Pilzesammeln

gibt es bestimmte 
Regeln. Du darfst
pro Tag 2kg Pilze

pfl ücken!

VOGEL-NESTWURZ

HELM-KNABENKRAUT

N



F
indest du es auch schade, dass viele Blumen nach dem Pfl ücken 
so schnell verwelken? Oder dass man sich im Winter nicht mehr 
vorstellen kann, dass auf den braunen Feldern im Sommer hun-
dert verschiede Blumenarten gestanden sind? Heute zeige ich 

dir, wie man Blumen presst. Denn mit dieser einfachen Methode 
kannst du besonders schöne Exemplare lange Zeit behalten, ohne 
dass sie verwelken.

Du brauchst:
•  zarte Blumen

(keine Tulpen oder Rosen)
• Küchenkrepp
• Butterbrotpapier
• 2 Stück Karton
• schwere Bücher

Nr. 2/2015 WieWasWarum

Schritt 1:
Lege die Blume auf das Küchenkrepp und tupfe 
sie vorsichtig ab! Sie soll möglichst trocken sein!

Schritt 2:
Lege einen dünnen Karton in ein dickes Buch, 
darauf legst du ein Stück Butterbrotpapier! 
Tipp: Schneide einige Butterbrotpapierstück-
chen in der Größe deines Buches aus!

Schritt 3:
Platziere die Blume in der Mitte 
des Butterbrotpapiers. Du musst 
dich jetzt entscheiden, wie sie 
getrocknet liegen soll!

chritt 1:

S h itt 2 S h itt 3
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Früher gab es sogenannte Herbarien. Das waren Sammlungen von ge-
trockneten Pfl anzen und Blumen, die dazu da waren, sie zu bestimmen 
und zu beschreiben. Heute fi ndet man diese Beschreibungen mit Fotos 
in Lexika oder aber digital im Internet.

Tipp:
Wenn du die 

getrocknete Blume 
mit ein bisschen 

Haarspray
besprühst, bleiben 

die Farben der Blu-
me länger erhalten!

WieWasWarum

Schritt 6:
Wenn deine Blume 
ganz getrocknet ist, 
kannst sie auf eine 
Laterne kleben, mit ihr 
ein Bild basteln, sie 
als Fensterschmuck 
verwenden, Kerzen 
damit verzieren und 
vieles mehr!

Schritt 4:
Lege ein weiteres Butterbrotpapier auf die Blume, dann den zweiten Karton. 
Jetzt kannst du dein Buch vorsichtig zuklappen und mit vielen weiteren Büchern 
beschweren.

Schritt 5:
Alle zwei Tage 
musst du das 
Buch vorsichtig 
öffnen und das 
Butterbrotpapier 
auswechseln, 
damit deine 
Blume nicht 
braun wird und 
schön trocknen 
kann.

Schritt 4:



Märchen

Panzimanzi
Es war einmal eine arme Frau, die hatte eine bildschöne Tochter. 
Doch diese Tochter war faul und wich jeder Arbeit aus. Eines Tages 
schimpfte die Mutter ganz furchtbar mit dem faulen Mädchen, als ge-
rade der König vorbeikam. „Ei, warum schimpfst du so mit deiner 
schönen Tochter?“, fragte er. „Weil sie so fl eißig spinnt und mir schon 
alle Wäsche zu Goldfäden versponnen hat!“, meinte die arme Mutter 
verschmitzt. Der König aber dachte kurz nach, denn so eine Frau 
wäre ja gerade die richtige für ihn, und schon bat er das Mädchen, 

doch seine Frau zu werden. Bereits am nächsten Tag wurde Hoch-
zeit gefeiert, und am Tag darauf ließ der König einen ganzen 

Wagen voll Flachs in das Schloss zur jungen Königin brin-
gen. „Meine liebe Frau, hier habe ich dir Flachs ge-

bracht, damit du wieder Goldfäden spinnen 
kannst!“, sagte der König, und freute sich 

schon auf den neuen Goldschatz. Die Köni-
gin aber war verzweifelt, hatte sie doch 

keine Ahnung vom Spinnen! Da kam auf 
einmal durch das offene Fenster ein 

kleines Männchen. Es sagte: „Ich 
spinne dir den Flachs zu Gold, du 

aber musst meinen Namen erra-

Nr. 2/2015



Märchen

ten. Errätst du ihn aber nicht, musst du mit mir kommen als meine 
Braut!“ Die verzweifelte Königin willigte ein und zermarterte sich 
den Kopf, wie das Männlein heißen könnte. Sie kam nicht darauf. 
Doch abends erzählte der Jäger, dass er ein sonderbares Männchen 
im Wald beobachtet hatte, das sich Panzimanzi nannte.
Nun war die Königin gerettet! Als das kleine Männchen mit den Gold-
fäden erschien, begrüßte sie es gleich mit seinem Namen: „Danke, 
Panzimanzi, für deine Arbeit!“ Traurig ging das Männchen ohne 
Braut davon. Der König aber wollte mehr Goldfäden und brachte 
noch viel mehr Flachs zur Königin. Nun war also guter Rat teuer. 
Schließlich fi elen der Königin drei alte und hässliche Bettlerinnen 
ein. Sie gab ihnen Geld und bat sie, ins Schloss zu kommen, um 
zu betteln. Wenn aber der König fragen sollte, warum sie denn 
so buckelig und hässlich wären, sollten sie sagen, dass dies 
vom vielen Spinnen kam. So geschah es, und als der König 
dies hörte, lief er sofort zu seiner schönen Frau, nahm 
ihr allen Flachs weg und verbot ihr zu spinnen. Nun 
hatte die Königin keine Sorgen mehr und lebte 
glücklich mit ihrem Gemahl.

Erzählung nach einem ungarischen Märchen

Nr. 2/2015
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S TEMPEL

Mein nächster 
Termin ist
am
um

Hurra,
endlich wieder Sommerferien! Zwei Monate Sommer, Sonne und 
alles was sonst noch dazugehört! Milchi und Bürsti fahren dieses Jahr 
an einen See für ganze drei Wochen! Und weil sie unbedingt eine 
Ritterburg gewinnen wollen, haben sie schon alle Sandkisten ausfi ndig 
gemacht: Wir suchen nämlich die coolste Sandburg 2015! Genaueres 
fi ndest du auf Seite 6! Damit du dir beim Burgbauen keinen
Sonnenbrand holst, fi ndest du bei Dr. Weisheitszahn alles zum Thema 
Sonnenschutz. Damit kannst du den Sommer richtig genießen!

Ich wünsch dir schöne Ferien und freu mich auf dein 
lustiges Sandburgfoto!

Bis dann!

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