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Forschungsreise zu den Toten!
Lade zum Schockbuffet ein!
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Werde zum Vampir!
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Dr. Weisheitszahn

SOS bei Zahnunfall

J

etzt hat die Schule wieder begonnen. Bist du
schon einmal mit einem anderen Kind zusammengestoßen oder beim Turnen gestürzt?
Meistens passiert bei solch kleinen Unfällen
nicht viel. Falls du dir aber doch einmal einen bleibenden Zahn verletzt, zeige ich dir im zweiten Teil
des Zahnunfall-Spezials, wie du richtig reagierst. Im Gegensatz zu einem Milchzahn wächst ein bleibender Zahn
nämlich leider nie mehr nach!
Das solltest du tun, wenn du dir einen bleibenden Zahn verletzt hast:

1. Als Erstes bitte einen anderen, zu schauen, wie
und wo du dich im Mund verletzt hast!

2. Wenn du blutest, beiß ganz vorsichtig
auf ein Stück Stoff und kühle die Wunde
von außen.
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3. Ein Stück von deinem Zahn ist abgebrochen? Heb den
abgebrochenen Teil gut auf und bring ihn möglichst bald
zu deinem Zahnarzt.

4. Hat sich ein Zahn gelockert oder verschoben, musst du
möglichst bald zum Zahnarzt. Dieser wird deinen Zahn an
die alte Stelle zurückschieben und ihn vielleicht schienen.

5. Du hast dir einen Zahn beim Sturz ins Zahnfleisch
hineingeschlagen? Meistens rutscht der verletzte Zahn von
allein wieder an seinen alten Platz. Zum Zahnarzt musst du
aber trotzdem gehen, und zwar bald!

6. Bei einem ganz herausgeschlagenen Zahn ist das
richtige Verhalten besonders wichtig! Dann
kann er vielleicht wieder eingesetzt werden.
Du darfst den Zahn weder waschen noch
desinfizieren. Nimm ihn nur an der Krone
und leg ihn in ein Gefäß mit Milch. Gibt es
keine Milch, dann nimm ein nasses
Tuch oder eine Kochsalzlösung.
Vielleicht gibt es an deiner Schule
auch eine Zahnrettungsbox? Du
msst den Zahn richtig lagern,
damit das Gewebe der Zahnwurzel nicht abstirbt. Dieses Gewebe
brauchst du, damit dein Zahn wieder
richtig anwachsen kann! Geh sofort zum
Zahnarzt!
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kinder!

In der letzten Ausgabe von Milchzahn
hab ich euch die erste der fünf Grundregeln zur Vermeidung von Karies – die
regelmäßige Kontrolle beim Zahnarzt – erklärt.
In dieser Ausgabe erzähl ich euch mehr über
„Süßes ja – aber richtig“. Aber zuerst hier nochmal die
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FUnf Grundregeln

zur Vermeidung von Karies
Regelmäßige Kontrolle beim Zahnarzt
2 Süßes ja – aber richtig
3 Zahncreme mit Fluorid verwenden
1

Die richtige Zahnputztechnik anwenden
5 Jahreszeitenwechsel = Zahnbürstenwechsel
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Ich weiß, Süßigkeiten sind super gut und lecker
aber bitte vergiss nicht: mit jedem Zuckerschub
steigt die Kariesgefahr in deinem Mund.
Daher solltest du Süßigkeiten möglichst nur einoder zweimal täglich zu dir nehmen, am Besten
unmittelbar nach den Essen. Du solltest auch
versuchen, Getränke mit Zucker zu vermeiden.
Wenn du Durst hast, dann trinke am Besten Wasser
oder Tee ohne Zucker.
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Je nach deinem Alter brauchen deine Zähne
besondere Pflege.

Für Milchzähne gibt es von Colgate die Kindermundpflege-Produkte mit lustigen Motiven für 2–6–Jährige.
2–6 Jahre Kinderzahncreme mit mildem
Minzgeschmack. Sie schützt vor Karies und enthält die
*
empfohlene Fluorid-Menge pro Tag .
2–6 Jahre Kinderzahnbürste mit einem kleinen,
weichen Bürstenkopf. Dank der Zahncreme-Dosierhilfe weißt
du immer wie viel Zahncreme auf die Zahnbürste soll.
Egal, ob du noch Milchzähne oder schon „erwachsene
Zähne“ hast: Die 6+ Jahre Kindermundpflege-Produkte
sind für dich ideal. Die gibt es jetzt mit coolen Motiven
von Spider-Man!
6+ Jahre Kinderzahncreme mit frischem
Fruchtgeschmack mit Minz-Sternchen. Sie bietet Schutz vor
*
Karies und enthält die empfohlene Fluorid-Menge pro Tag .
6+ Kinderzahnbürste hat einen kleinen Bürstenkopf mit
einem Zungenreiniger! Durch die Zahncreme-Dosierhilfe
weißt du immer, wie viel Zahncreme auf die Zahnbürste soll.

Besuche Dr.Knabbel auch im Internet auf

www.colgate.at
In der nächsten Ausgabe von
Milchzahn erfährst du mehr über die
richtige Zahnputztechnik und über die
Verwendung von Zahncreme mit Fluorid.
Alles Liebe, Dein Dr. Knabbel
* Entsprechend den Empfehlungen der Europäischen Akademie für Kinderzahnheilkunde
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Summ, summ, summ

W

eißt du eigentlich, wie und warum Bienen Honig machen? Bienenvater Michael Fischer aus Weinhaus im 18.
Wiener Bezirk nimmt uns mit zu seinen Bienenstöcken
und zeigt uns, wie der Honig entsteht!

© snizek

Bienenstöcke
Bienen sind nicht gern alleine, sie
leben mit 10.000 bis 60.000
anderen Bienen in einem Bienenstock. Ihr Tagesablauf ist streng
festgelegt, und auch die Arbeit ist
gut eingeteilt.

Bienenwabe
Michael Fischer: „In jeden Stock habe ich etwa
10 Waben eingehängt, und die fleißigen Bienen
befüllen sie alle mit dem gesammelten Nektar, der
dort durch Wasserentzug zu Honig wird. Sie verschließen die Wabenzellen dann mit einem Wachsdeckel,
damit der Honig nicht schlecht wird.
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Bienen
Die Bienenkönigin ist für den Nachwuchs
verantwortlich, die Arbeitsbienen für das
Sammeln des Nektars und für das
Nachhausefliegen ihrer Nektar-Ausbeute,
aus der der Honig entsteht.
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© snizek

Der Imker im Anzug
Michael Fischer: „Untertags sind die Bienen unterwegs, um den Nektar aus den Blüten der Blumen,
Bäume und Sträucher zu sammeln. Dann ist für mich
die beste Zeit, um die fertigen Honigwaben aus dem
Bienenstock zu entnehmen und das Zuckerwasser als
Futter für die Bienen im Winter bereitzustellen.“

© TransFair

Honig
Die vollen Honigwaben werden in die Zentrifuge
gehängt, und der Honig wird herausgeschleudert,
gesiebt, gefiltert und abgefüllt. Pro Bienenstock
kann man zwischen 20 und 60 kg pro Jahr ernten.

© snizek

Tipp von Michael Fischer
Wenn dich eine Biene sticht – und das macht sie nur,
wenn sie glaubt, ihr Leben sei bedroht –, dann kratze
den Stachel schnell mit dem Fingernagel heraus. So
bleibt das Gift auf dem Stachel. Wenn du aber den
Stachel mit den Fingern herausziehst, wird das ganze
Gift unter deine Haut gepumpt! Übrigens: Leg eine
frische Zwiebelhälfte auf den Stich, das hilft!

Wusstest du, dass
● die Bienenkönigin bis zu vier Jahre alt werden kann, eine normale Flugbiene im Sommer aber nur ein paar Wochen alt wird?
● jede Biene im Umkreis von 5 km von
ihrem Stock unterwegs ist?
● es auch in Großstädten Bienenstöcke gibt –
in Wien z.B. rund 4.000 Stück?
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Natur

Ein Männlein steht im

B

ist du manchmal im Wald unterwegs? Dann sind dir sicherlich
schon viele dieser „Männlein“ begegnet. Sie stehen einfach da,
stecken ihre Köpfe jeden Tag ein bisschen höher hinaus und
freuen sich, wenn es im Wald so richtig schön warm und feucht
ist. Denn dann können sie ganz besonders gut wachsen und ihre ganze Pracht entfalten. Einige von diesen Pilzen kann man essen, andere
aber sind sehr, sehr giftig.

Der Fliegenpilz gilt als
Glücksbringer und kommt in
Liedern und Märchen vor.

© Morguefile

Der Fliegenpilz
Hut: r ot mit weißen Punkten
Stiel: weiß
Vorkommen: im Nadelwald
Achtung:
Ist giftig für Menschen!

Der Steinpilz
Hut: braun
Stiel: beige marmoriert
Röhren: von weiß über gelb bis zu grün
Vorkommen: vor allem im Nadelwald
Verwechslungsgefahr:
mit dem bitteren Gallenröhrling
© Morguefile

Sehr guter Speisepilz und Delikatesse!
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m Walde ...
Eierschwammerl oder
Pfifferling
Hut: gelb
Stiel: gelb
Vorkommen: 
Laub- und Nadelwald

© H. Krisp

Sehr guter Speisepilz,
besonders als Pilzgulasch
und Schwammerleierspeise

© Archenzo

Der Knollenblätterpilz
Hut: weiß, grün oder gelb
Stiel: weiß
Vorkommen: im Laub- und Mischwald
Verwechslungsmöglichkeit: mit dem
Champignon und dem Parasol
Achtung: tödlich giftig!

Achtung: Lass deine
Schwammerlausbeute
immer von einem Erwachsenen kontrollieren!
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Halloween – Die Nacht der

I

n der Nacht vor Allerheiligen, dem 31. Oktober, wird Halloween gefeiert. Dieser Brauch wurde von irischen Auswanderern in die USA
gebracht und ist seit einigen Jahren auch in Europa beliebt. Häuser
und Wohnungen werden gruselig geschmückt, Kürbisse ausgehöhlt,
und schaurige Gestalten ziehen von Tür zu Tür, um „Süßes“ zu bekommen oder „Saures“ zu hinterlassen. Damit du bei jeder Halloweenparty das passende Outfit hast, zeigen wir dir, wie du dich in einen blutrünstigen Vampir verwandeln kannst.
Du brauchst:
Theaterschminke (weiß, rot, schwarz)
einen schwarzen Umhang
schwarze Schnur
schwarzes Papier
rotes Papier
ein weißes T-Shirt
eine schwarze Hose
Kunstblut
eine unbehandelte Orange

● Kleb das rote Papier auf das schwarze Papier.
● Schneide das Papier trapezförmig aus und mach zwei Löcher in die
Ecken der kurzen Längsseite.
● Fädle die Schnur durch die Löcher, damit dein Kragen hält, sobald
du ihn zubindest. Die rote Seite ist deine Innenseite!
12
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Untoten

● Zieh die Hose und das T-Shirt an. Dann verziere das T-Shirt mit
Kunstblut.
● Grundiere dein Gesicht mit der weißen Schminke.
● Zieh deine Augenbrauen schwarz nach und verlängere sie zur
Nase hin. Dann umrahme deine Augen schwarz. Zeichne eine rote
Blutspur, die aus deinen Mundwinkeln tropft! Du solltest möglichst
gruselig aussehen!

● Schneide ein Achtel aus der Orange und zieh
vorsichtig die Schale ab.
● Schneide spitze Zähne in die Mitte
der Orangenhaut. Stülpe die Orangenschale so um, dass
das Weiße zu sehen ist.
● Nun nur noch den Umhang anziehen, den Kragen festbinden und
das Orangengebiss in den Mund stecken!
Jetzt kann die Jagd nach Blut losgehen!

Nicht vergessen:

Meide Knoblauch

Tipp: Du kannst natürlich auch Eckzähne in dein Gesicht malen! Einfach
an den unteren Lippenrand malen!

und Kreuze!!
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Die Süßwasserkannibalen:

© Norbert Potensky

Beulenkrokodile werden
ca 3,5 Meter lang und
gehören zu den
kleineren Krokodilarten.

Mit ihren scharfen Zähnen jagen sie Fische, kleine Säugetiere,
Schildkröten und manchmal den eigenen Nachwuchs. Dabei reagieren sie besonders schnell, sodass ihre Opfer meist chancenlos sind.
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Sie haben eine breite Schnauze
und einen braunen Körper mit
schwarzen Flecken. Ihren Namen
haben sie wegen der mächtigen,
verknöcherten Nackenschilde.
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das Beulenkrokodil

© Daniel Zupanc

Die Jungtiere sind hellgold
und schwarz gefärbt. Sie haben kleine spitze Zähne. Die
Eier werden in Hügelnestern
gelegt und von den Weibchen
bewacht. Die kleinen Beulenkrokodile schlüpfen nach drei
Monaten.

Wegen ihres Leders wurden
Beulenkrokodile fast ausgerottet. Durch Nachzuchtprogramme
sind sie heute nicht mehr vom
Aussterben bedroht.

© Daniel Zupanc

© Friedrich Mader

Mach mit beim Kürbisschnitzen für Zootiere und schau
ihnen danach beim Vernaschen zu! Das und vieles mehr
gibt es jedes Wochenende von
19. Oktober bis 3. November
beim „Goldenen Herbst“ im
Tiergarten Schönbrunn!

2010 sind diese drei Jungtiere in Schönbrunn als erster Krokodilnachwuchs des Tiergarten Schönbrunn
geschlüpft.

Steckbrief:
Name: Beulenkrokodil
Lebt: in Mittelamerika
Wird: 50–60 Jahre alt
Mag: Süßwasser
Mag nicht: seinen Namen, weil jeder
glaubt, dass es sich ständig den Kopf
anhaut.
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Schockbuffet
„Fingerfood“
Du brauchst:
1 Frankfurter Würstel
Mandelblättchen
Ketchup
Schritt 1:
Gib das Würstel in kochendes Wasser und lass es 10 Minuten
ziehen.

Schritt 2:
Schneide das Würstel in zwei Teile. Ritze in die Mitte der Würstelstücke drei Striche. Dann schneide an den beiden Enden ein halbmondförmiges Stück aus der Würstelhaut aus.

Schritt 3: Leg ein Mandelblättchen darauf und fertig ist dein
Fingernagel.
Mit ein bisschen Ketchup

verziert schaut dein Würstelfinger frisch abgehackt aus!
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„Gruselgrinser“
Du brauchst:
1 Apfel
weiße Marshmallows
Rosinen
Schritt 1:
Schneide eine 2 cm dicke Spalte aus dem Apfel.
Dann schneide aus der Mitte einen Keil heraus.
Schritt 2:
Teile die weißen Marshmallows in kleine Stücke.
Schritt 3:
Befülle das Apfelstück unregelmäßig mit
Marshmallowstücken und Rosinen.

„Eiskaltes Händchen“
Du brauchst:
½ Liter Milch
etwas Zucker
1 Päckchen Erdbeerpuddingpulver
1 Gummihandschuh
1 Stück Schnur
Schritt 1:
Koch den Erdbeerpudding mit der Milch und dem Zucker wie auf der
Packung beschrieben. Dann lass ihn abkühlen, bis er lauwarm ist.
Schritt 2:
Spül den Gummihandschuh mit Wasser aus und
befüll ihn mit dem Erdbeerpudding.
19
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Achtung: Der Handschuh darf nicht ganz voll sein, damit du ihn noch
mit der Schnur zubinden kannst!
Schritt 3:
Gib den Handschuh für einige Stunden in den Tiefkühler.
Schritt 4:
Wenn er gut durchgefroren ist, kannst du den
Handschuh vorsichtig ablösen. Jetzt kannst du
dein Händchen noch mit Erdbeersauce verzieren.

„Intelligenzbestie“
Du brauchst:
½ Liter Milch
Zucker
Vanillepuddingpulver
Dressiersack mit kleiner Öffnung
Erdbeersauce
Schritt 1:
Bereite den Vanillepudding wie auf der Packung beschrieben zu und
lass ihn im Eiskasten gut abkühlen. Er darf nicht mehr flüssig sein!
Schritt 2:
Befüll den Dressiersack mit dem Pudding und spritz ihn in eine Schüssel.
Gib immer wieder einen Schuss Erdbeersauce dazu! Ob dir jetzt mehr
graue Zellen wachsen?
Für den „Stinkenden Hundefurz“
nimmst du statt Vanille- Schokoladenpudding und einen Dressiersack
mit größerer Öffnung!
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Such sieben Fehler! Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu
finden. Viel Spaß!

Welcher Begriff ist hier gesucht?
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Welcher der vier verkleideten Milchis findet den richtigen Weg
zur Mitte des Spinnennetzes?

In diesem Buchstabenwirrwarr
verstecken sich 12 Wörter, die
alle etwas mit „Halloween“ zu
tun haben. Die gesuchten Wörter
können waagrecht, senkrecht und
diagonal geschrieben sein.
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Die Lösung: Monster, Mumie, Hexe,
Kürbis, Spinne, Zauberer, Werwolf,
Zombie, Frankenstein, Vampir, Skelett,
Drache
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Halloween-Spiele

M

achst du eine Halloweenparty? Dann gehören neben
einem gruseligen Buffet, schaurigen Gespenstergeschichten und furchteinflößenden Kostümen auch lustige
Spiele mit Schockeffekt. Hier findest du unsere Favoriten:

„Forschungsreise zu den Toten“
Deine Gäste setzen sich im Kreis auf den Boden. Dreh das Licht ab! Es
ist sehr wichtig, dass es stockdunkel ist! Jetzt beginnst du zu erzählen:
Dein Onkel hat eine Forschungsreise nach Ägypten gemacht und dort
in der Wüste ein unbekanntes Grabmal entdeckt. Niemand weiß, wem
es gehört hat. Einige Mumien, die er dort gefunden hat, darfst du
heute herzeigen. Aber es muss ganz dunkel sein, da die Mumienteile
durch Licht sofort zerstört werden.
Jetzt gibst du deine vorbereiteten Mumienteile durch. Vergiss nicht,
bei jedem Teil zu sagen, was es ist, und erzähl die Geschichte möglichst gruselig. Bestimmt werden sich deine Gäste furchtbar ekeln und
erschrecken!

Geschälte Litschi = ein Augapfel
Mit Wasser gefüllter Gummihandschuh = Hand
Nasser Stofffetzen = Mumienbandage
Geschälter Apfel = Herz
Feuchter Schwamm = Lunge
Halbe Essiggurke = Zeh
Getrockneter Apfelring = Ohr

24
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Dir fallen bestimmt
noch viele andere
„Mumienteile“ ein!
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„Mumien-Wickelbewerb“
Bildet Zweierteams! Jedes Team bekommt
eine Klopapierrolle! Jetzt müsst ihr so schnell
wie möglich euren Partner einwickeln! Aber
Achtung: Wem das Klopapier reißt, der ist
ausgeschieden! Gewonnen hat das Team,
dass als erstes eine komplette Mumie vor sich
stehen hat!

„Gespenster-Atem“
Forme zwei tischtennisballgroße Wattekugeln! Überleg dir eine Rennstrecke, die
du mit „Start“ und „Ziel“
kennzeichnest. Du kannst
auch kleine Fallen und Hindernisse einbauen! Jeweils
zwei Kandidaten treten gegeneinander an und versuchen die Wattekugel
so schnell wie möglich ins Ziel zu pusten. Hier
herrscht das Eliminierungsverfahren! Die Sieger treten
gegeneinander an, bis es nur mehr einen Gewinner gibt!

„Apfeljagd“
Füll eine große Schüssel mit Wasser und leg
kleine rote Äpfel hinein! Versucht nun gemeinsam, die Äpfel ohne Hilfe der Hände aus dem
Wasser zu fischen! Ihr könnt zwei Gruppen bilden und mit einer Stoppuhr messen, welche
Gruppe am schnellsten drei Äpfel gefangen
hat!
25
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Die eingemauerte Frau

O

nkel Otto und Tante Elli waren schon immer seltsam. Sie bewohnten
ein altes Haus, in dem es unheimlich viele Spinnen gab. Dort sollte ich
die Sommerferien verbringen.
In den ersten Tagen war nicht viel los und mir war schrecklich langweilig. Das sollte sich bald ändern ...
Eines Nachts wurde ich von einem lauten Knall geweckt. Anscheinend hatte der
Wind ein Fenster im oberen Stockwerk zugeschlagen. Ich machte mich auf
den Weg hinauf, als plötzlich das Licht ausging. „Mist, auch das noch“,
murmelte ich vor mich hin, „ein Stromausfall!“ Ich lief zur Kommode im Vorzimmer, um eine Taschenlampe zu suchen, aber es gab nur Kerzen. „Die leben ja wie im Mittelalter“, fluchte ich vor mich hin. Im flackernden Licht der
Kerze ging ich in den zweiten Stock, um das klappernde Fenster zu schließen. Dieser Teil des Hauses war nicht bewohnt und den Zimmern standen
nur abgedeckte Möbelstücke herum. Ein lautes Krachen ließ mich zusammenschrecken. Auch das noch! Ein Gewitter! Ich konnte das offene Fenster
schon sehen, da blitzte es, und im Schein des grellen Lichtes sah ich eine
weiße Frau in das Nebenzimmer schweben. Erschrocken ließ ich die Kerze
fallen und lief schreiend in mein Zimmer zurück. Auf halber Strecke stieß ich
mit Onkel Otto zusammen. „Wind – Fenster – Blitz – Frau weiß!“, stammelte ich
aufgeregt. „Alles gut! Ganz ruhig!“, flüsterte er mir ins Ohr. Wir setzten uns in
die Küche und ich erzählte ihm, was ich gesehen hatte. Mittlerweile hatte das
Gewitter aufgehört und auch das Licht funktionierte wieder. Im warmen Licht
der Küche war ich mir schon fast nicht mehr sicher, ob ich die weiße Frau
wirklich gesehen hatte oder ob es ein flatterndes Tuch gewesen war.
Aber am nächsten Morgen hörte ich meinen Onkel und Tante Elli leise diskutieren. „Vielleicht sollten wir sie doch wegschicken! Es sind
jetzt genau 100 Jahre vergangen!“, flüsterte Onkel Otto.
„Glaubst du wirklich an die eingemauerte Frau, Otto?“,
fragte Tante Elli. Er antwortete sofort: „Sie ist verschwunden, ganz plötzlich, und ihr Mann war
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Maurer und hat zu jener Zeit das Obergeschoss gebaut. Meine Großmutter hat
immer davon erzählt, dass sie sie in stürmischen Nächten klopfen hören konnte.“ Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter – hatte ich mich doch nicht geirrt?
Die nächsten Nächte verliefen ruhig, doch dann kam wieder ein Sturm und ich
konnte vor Angst kein Auge zumachen. Um Mitternacht war ich in einen unruhigen Schlaf gefallen, da hörte ich ein Klopfen aus dem Zimmer über mir. Jetzt
konnte ich Schritte hören und ein leises Schluchzen. Mich hielt nichts mehr im
Bett und ich lief zu meinem Onkel: „Onkel Otto“, schrie ich, „die eingemauerte
Frau ist wieder zurück!“ Wir gingen gemeinsam zu meinem Zimmer zurück,
doch von den Geräuschen war nichts mehr zu hören. „Du musst schlecht geträumt haben“, sagte mein Onkel.
Am folgenden Tag fasste ich den Entschluss, das Obergeschoß genauer unter
die Lupe zu nehmen. Ich nahm all meinen Mut zusammen und stieg die
Stufen hinauf. Im hellen Sonnenlicht sah nichts mehr gruselig aus. Alles
war voller Staub und verlassen. Aber da – im hintersten Zimmer konnte
ich Schleifspuren erkennen. Sie führten zu einem alten Kasten. Langsam
öffnete ich seine Türen. Nichts! Der Kasten war leer! Enttäuscht wollte
ich ihn schon schließen, da konnte ich ein klitzekleines Stücken Stoff aus der
Rückwand blinzeln sehen. Ich zog vorsichtig daran, da öffnete sich
knarrend die Rückwand. Aber da war keine eingemauerte Frau, sondern ein Korb voller Süßigkeiten. Daneben lag ein Zettel auf dem
stand: „Nicht immer müssen Ferien bei uns langweilig sein!“ Ich
musste lachen. Da hatten die beiden mich richtig schön reingelegt.
An diesem Abend konnte ich endlich wieder einmal gut
schlafen. Um Mitternacht wurde ich aber erneut von einem
unheimlichen Klopfen geweckt. Mutig sprang ich aus dem
Bett und stieg die Stufen hinauf. Da war sie wieder, die weiße Frau. Dieses Mal lachte ich aber und rief: „Tante Elli,
ich weiß, dass das du bist!“ – „Was bin ich?“, hörte ich
meine Tante fragen, die mit meinem Onkel im
Nachtgewand die Stufen hinauf gelaufen kam. Ich drehte mich um, doch da
war sie schon weg – die Eingemauerte.
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Daumenkino

E

in richtiges Daumenkino besteht eigentlich aus sehr vielen Blättern und Zeichnungen. Du kannst aber auch ganz einfache Bewegungen mit bloß zwei Zeichnungen darstellen. Du brauchst
dazu nur ein Blatt Papier, eine Schere und einen Bleistift.

Schritt 1: Schneide das Papier der Länge nach in zwei Hälften und
falte eine Hälfte in der Mitte zusammen.

Schritt 2: Nun zeichne auf das obere Blatt ein Skelett, das die Hand
an den Hut hält – etwa so wie hier. Auf das untere Blatt kommt nochmal dasselbe Skelett hin, aber diesmal ist seine Hand höher und hält
den Hut samt Kopf in die Höhe.
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Schritt 3: Blättere dann wieder auf die obere Seite und rolle diese mit
dem Bleistift ein. Und schon ist dein Daumenkino fertig. Jetzt kannst
du dir deine Animation ansehen, indem du den Bleistift hinauf und
hinunter bewegst.

Du musst natürlich kein Skelett zeichnen, das sich den Kopf vom Leib
reißt. Versuch doch mal eine traurige und eine fröhliche Blume oder
ein tanzendes Strichmännchen.
29
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WieWasWarum

Warum haben Sommer und

A

m 27. Oktober um drei Uhr in der Früh ist es wieder
so weit – die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt.
Du kannst also eine Stunde länger schlafen. Am letzten
Sonntag im März ist es genau andersherum – die Uhr wird
eine Stunde vorgedreht, und du bist wahrscheinlich ziemlich müde,
wenn dein Wecker läutet.

Aber warum stellen wir die Uhren überhaupt um?
Wir wollen das Tageslicht optimal nutzen und somit Energie sparen. Im
Winter werden die Tage kürzer, die Sonne geht später auf und früher
unter. Dadurch wird es in der Früh später hell. Nach der Zeitumstellung
bleiben wir eine Stunde länger im Bett und es ist heller beim Aufstehen. Wir brauchen kein elektrisches Licht und sparen dadurch Energie.
Übrigens heißt die Winterzeit auch Normalzeit, was daran liegt, dass
im letzten Jahrhundert die Sommerzeit erfunden wurde.

Bau dir eine Sonnenuhr!
Du brauchst:
einen Blumentopf mit Loch im Boden
wasserfeste Stifte
einen Holzstab (z.B. einen Holzspieß)
Nicht überall
werden die Uhren
umgestellt – es gibt
auch Länder ohne
Sommerzeit!
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d Winter eine eigene Zeit?
Such dir einen sonnigen Platz im Garten aus. Stell den Blumentopf verkehrt
auf den Boden und steck den Holzstab
durch das Loch in die Erde. Schau, wo
du den Schatten des Holzstabes siehst.
Dort machst du einen Strich und
schreibst die Uhrzeit dazu. Am besten
fängst du zur vollen Stunde an!

Nach einer Stunde, schaust du, wo der
Schatten jetzt hinfällt und zeichnest
wieder einen Strich mit der Uhrzeit. Das
kannst du so lange machen, bis die Sonne untergegangen ist.

Wenn du die Zeit fertig eingezeichnet
hast, kannst du die Sonnenuhr verzieren. Wenn du die Sonnenuhr am selben
Platz stehen lässt, kannst du ab jetzt immer schauen, wie spät es ist – außer
wenn es regnet!
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E(n)ditorial

Liebe Leserinnen, lieber Leser,
schon wieder ist ein Sommer vorübergegangen und die Tage
werden wieder kälter und kürzer. Es hat aber auch sein Gutes,
wenn es früher dunkel wird – da lässt es sich schön gruseln,
vor allem am 31. Oktober, denn da ist wieder einmal Halloween. In unserem Halloween-Special zeigen wir dir, wie du
ein besonders ekelhaftes Buffet zubereiten kannst, wie man
sich als Vampir verkleidet und wie man furchterregende Gruselgeschichten erzählen kann.
Furchterregend ist auch das Tier, das in dieser Ausgabe vorgestellt wird: Das Krokodil gehört mit seinen scharfen Zähnen
wohl zu den gefährlichsten, aber auch zu den schönsten Tieren der Welt. Ein besonders schönes Krokodilfoto im PosterFormat findest du in der Mitte dieses Hefts.
Das und noch viel mehr findest du in dieser schaurig-schönen
Herbstausgabe des „Milchzahns“. In diesem Sinne wünsche
ich dir noch ein schönes und auch gruseliges Lesevergnügen.
Tobsl Gans

Mein nächster
Zahnarzttermin ist
am
um

A rztstempel
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