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Was passiert, während  wir schlafen?
Dr. Weisheitszahn

Gehst du gerne schlafen? Dann machst du alles genau rich-
tig! Schlaf ist nämlich unheimlich wichtig für deinen Körper 
und Geist! Nur im Schlaf kann dein Gehirn Gelerntes rich-
tig festigen und dein Körper braucht ihn, um sich zu erho-

len und zu regenerieren. Dabei ist es allerdings nicht so, dass dein 
Körper und Geist nicht aktiv sind, während du schläfst. Im Gegenteil! 
Dein Körper bringt in dieser Zeit wieder alles auf Vordermann: Dein 
Immunsystem wird gestärkt und die Zellen werden erneuert. Dein 
Gehirn kann währendessen Erlebtes und Gelerntes verarbeiten und 
speichern. Was genau mit dir während deiner Schlafstunden passiert, 
will ich dir heute beschreiben!

Phase 1: Die Einschlafphase 
Deine Muskeln werden schlaff und ent-
spannen sich. Nach ungefähr 15 Minuten 
sind die meisten Menschen eingeschlafen.

Phase 2: Der Leichtschlaf
Jetzt schlägt dein Herz langsamer und der 
Blutdruck wird niedriger. Auch deine Ge-
hirnströme werden immer langsamer. 

Phase 3: Der Tiefschlaf
Jetzt beginnt die richtige Erholung für Kör-
per und Geist! Alle Muskeln sind total er-
schlafft, was bei manchen Menschen dazu 
führt, dass sie furchtbar laut schnarchen! 
Die Tiefschlafphase dauert ca. 30 Minuten.
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Was passiert, während  wir schlafen?
Dr. Weisheitszahn

 Phase 4: Die Traumphase
Nach dem erholsamen Tiefschlaf beginnt 
dein Körper wieder langsam aufzuwachen. 
In dieser Phase rollen deine Augen schnell 
hin und her, deine Atmung und dein Herz-
schlag werden schneller und dein Gehirn 
arbeitet intensiv. In diesen 10 bis 20 Minu-
ten träumst du!

Phase 5: Das Aufwachen
Nach der kurzen Traumphase wachst 
du auf! Aber nur ganz kurz, sodass du 
dich am nächsten Tag gar nicht daran 
erinnern kannst! Diese fünf Phasen wie-
derholen sich jede Nacht mehrmals. 
Aber mit jedem Mal wird der Tiefschlaf 
kürzer und die Traumphase länger.
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Der Wechsel zwischen hell 
und dunkel signalisiert 

deinem Körper, wann es Zeit 
ist, schlafen zu gehen. 

Deshalb kann es sein, dass 
du im Winter schneller und 

früher müde wirst!



Reportage

Was hatten die Menschen im Mittelalter für Kleider an?

A
uch im Mittelalter zogen sich die Menschen gerne modisch 
an. Anders als heute mussten sie ihre Kleidung allerdings sel-
ber nähen oder hatten eigene Werkstätten. Die Bauern hat-
ten weite, bequeme Kleidung an, die sie beim Arbeiten auf 

dem Feld nicht behinderte. Die Adeligen trugen engere, körperbe-
tonte, üppig verzierte Kleider aus feinen Materialien.
Man konnte also am Gewand ablesen, welche Herkunft ein Mensch 
hatte. Dabei gab es nicht nur einen Unterschied zwischen Bauern und 
Adeligen, auch die Adeligen untereinander hatten Kleider, an denen 
man den jeweiligen Rang ablesen konnte. Spitze Schnabelschuhe durf-
ten beispielsweise nur Adelige tragen. Aber je spitzer die Schuhe wa-
ren, desto höher war der Rang der Adeligen.
Leider sind kaum Kleidungstücke aus dem Mittelalter erhalten geblie-
ben, weshalb wir hauptsächlich von Gemälden wissen, wie die Men-
schen angezogen waren. 

Wie kleideten sich Bauern?

Die Männer trugen hemdartige Kittel, weite 
Hosen und Bundschuhe, die Frauen lange 
Kleider aus einfachen Materialien wie 
Wolle, Leinen und Flachs. Die Schuhe 
waren selbstgemacht und aus Holz. Im 
Winter schützten sie sich zusätzlich 
mit einem warmen Kapuzenum-
hang aus dicken Wollstoffen. Im 
gesamten Mittelalter blieb ihre 
Kleidung weitgehend gleich, ein-
fach und praktisch und in den Far-
ben der Erde, also braun, schwarz und 
beige gehalten. Unterwäsche trugen 
sie übrigens so gut wie keine!
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Was hatten die Menschen im Mittelalter für Kleider an?
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Wie kleideten sich Adelige?

Ihre Kleider waren stark der Mode 
unterworfen und lassen sich da-
her heute zeitlich gut einordnen. 
Sie bestanden aus den Unterge-
wändern und den sichtbaren 
Obergewändern.

Im Früh- und Hochmittelalter trugen 
Männer und Frauen tunikaartige 
Kleider aus kostbaren Materialien wie 
Seide, die oft reich mit Stickerei verziert waren. 

Die Tuniken der Männer reichten bis zum Knie, die der Frauen bis zu 
den Knöcheln. Sie bestanden aus zwei rechteckigen Stoffteilen, die 

mittels Fibeln (Spangen) an der Schulter befestigt  
waren. Die Kleider der adeligen Damen 
wurden mit der Zeit immer feiner und 
aufwändiger. Leuchtende Farben wa-

ren vornehm, Samt und Brokat die 
wichtigsten Stoffe. 

Männer und Frauen des Adels tru-
gen Unterwäsche aus hochwer-
tigem Leinen. Entsprechende 
Kopfbedeckung – bei den Män-
nern Hüte, bei den Damen 
Schleier mit Kopfreif  – durften 
nicht fehlen. Ihre Schuhe waren 
aus Samt, Seide oder Leder ge-
fertigt.



Kochen

Du brauchst:
�•�3�Kartoffeln
•�3�Süßkartoffeln
•�1�Esslöffel�Olivenöl
•�Salz,�Pfeffer
•�Sesam
•�Backpapier
•�Sparschäler
•�1�Karotte
•�Ketchup

Schritt 1:
Wasch�die�Kartoffeln� und� Süßkartoffeln� gründlich.�Dann� schäle�die�
Haut ab! 

Schritt 2:
Schneide alle Kartoffeln und 
Süßkartoffeln�in�ca.�1�cm�dicke�
Scheiben.

Schritt 3:
Schneide alle Scheiben zu Stäb-
chen! Sie sollen wie Pommes frites 
ausschauen!

Knuspriges Lagerfeuer
Nr. 3/2015

Du kannst kleine Würstchen 
mit den Kartoffelstäbchen 

mitbacken und sie mit einem 
kleinen Stock aufspießen! 
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Schritt 4: 
Gib alles zusammen mit Öl, Salz, Pfeffer 
und Sesam in eine Schüssel und vermi-
sche es gut mit den Händen!

Schritt 5: 
Lege alle Kartoffelstäbchen auf ein 
Backblech mit Backpapier und brate 
sie bei 180 Grad ca. 30 Minuten. 
Tipp: Du solltest sie öfter um-
drehen und herausnehmen, 
wenn sie knusprig aussehen!

Schritt 6:
Warte, bis die Kartoffelstäbchen ein we-
nig abgekühlt sind! Inzwischen schnei-
de mit dem Sparschäler dünne Karot-
tenscheibchen aus!

Schritt 7: 
Jetzt stell die Stäbchen wie einen Schei-
terhaufen auf! Verteile Ketchuppunkte 
darauf und stecke die Karottenscheib-
chen hinein! Fertig ist dein Lagerfeuer!

Wer sein Lagerfeuer ordent-
lich heiß haben will, ver-

steckt einige Chilischoten im 
Scheiterhaufen!
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Tierreport

Die „Grüne Baumeidechse“
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Sensation im Tiergarten Schönbrunn: Am 
18. Juni 2015 ist die erste „Grüne Baumei-
dechse“ der Welt in einem Zoo geschlüpft. Es gibt nur wenige Informationen über 

diese schöne Eidechsenart!
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Die Tierpfleger mus-
sten die Umgebung 
der Eier immer wieder 
neu verändern, um 
endlich ein Jungtier 
schlüpfen zu sehen. 
Geklappt hat es 
schließlich mit weniger 
Feuchtigkeit am Boden 
und einem Abkühlen 
des Terrariums am 
Abend!

Die grüne Eidechse ist 
nur ca. 12 Zentimeter 
groß, hat dafür aber  
einen fast doppelt so 
langen Schwanz, den 
sie wie eine Hand zum 
Festhalten nützen 
kann.



a

Tierreport

Diese Eidechsenart lebt auf Bäumen und ist in Afrika 
heimisch.

Leider kann man das Jungtier noch nicht 
besichtigen, da es sich für weitere Forschungs-
zwecke hinter den Kulissen des Terrarium-
hauses befindet.

Der Tiergarten Schönbrunn erforscht 
laufend unbekannte Tierarten und 
versucht bedrohte oder nicht bekannte 
Tierarten zu züchten. Damit hilft er, mehr 
über Tiere auf der ganzen Welt zu erfah-
ren und sie zu schützen!
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 Am 7. Juli sind 
neue Eier gelegt 

worden! Vielleicht 
gibt es Ende Sep-
tember (nach ca.  
90 Tagen) viele 

neue grüne 
Sensationen!!
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WettbewerbNr. 3/2015

Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen! Aber jetzt stehen sie 
endlich fest: Hier sind unsere Gewinner!

Platz 1: Anna (9 Jahre) und Tobias (6 Jahre) 
haben die tolle Burg Falkenstein mit Kano-
nenkugelbahn gebaut und die Königsburg 
der Löwenritter gewonnen!

Platz 2: Das Blütenschloß der Träume ha-
ben die zwei 10-jährigen Freundinnen im 
Freibad gebaut und damit die Falkenritter-
burg gewonnen!

Platz 3: Die Geschwister Rosalie und Fer-
dinand haben die Ostsee-Pyramide ge-
baut,�in�die�bald�der�große�Burgdrache�ein-
ziehen darf.

Vielen Dank an alle, die uns ihre schönen Sandburgen geschickt 
haben. Seid nicht traurig, dass ihr nicht gewonnen habt!

Bald gibt es wieder einen neuen Wett-
bewerb mit vielen tollen Preisen!

Die schönsten Sandburgen 2015



Die schönsten Sandburgen 2015

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

 – Zahnpflege von Anfang an  – Zahnpflege von Anfang an 

Zahnpflege von Anfang an „fingerleicht“ mit der speziell 

schutz_und_pflege 148,5 x 210.indd   1 26.05.15   17:18
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Wer steuert hier welchen Drachen?



9

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

Suchrätsel
Die Lösung: 
Äpfel, Birnen, Zwetschken, Kürbis, Walnüsse, Sellerie, Kohlsprossen, 
Weisskraut, Rotkraut, Weintrauben, Karfiol, Spinat, Paprika, Mais

In diesem Buchstaben-
wirrwarr verstecken sich 
diesmal 14 Wörter, die 

mit Obst und Gemüse 
zu tun haben. Die ge-

suchten Wörter können 
waagrecht, senkrecht 

und diagonal 
geschrieben sein.

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

Im Herbst kannst du viele Blätter in verschiedenen Farben finden. 
Fragst du dich manchmal, was du alles Tolles mit ihnen machen 
könntest? Hier zeigen wir dir ein paar Ideen:

Blättermasken
Du brauchst:
•�ein�großes�Blatt
• eine Schere
• zwei Bänder

Nimm ein 
großes�Blatt!�
Schneide Augen, Nase und Mund aus. Dann bohre vorsichtig mit der 
Schere zwei Löcher in dein Blatt (ungefähr dort, wo die Ohren der 
Maske wären). Jetzt musst du nur noch die Bänder durchfädeln und 
anknoten!

Blattgirlande
Du brauchst:
• verschiedene Blätter
• schwere Bücher
• Acrylfarben
• einen Pinsel
•�eine�Heißklebepistole
• eine Schnur

Leg deine Blätter über 
Nacht unter schwere Bücher, 
damit sie flach gedrückt werden. 
Dann male schöne, bunte Muster mit Acrylfarben auf deine Blätter! 
Wenn�die�Farben�getrocknet�sind,�kannst�du�die�Stiele�mit�der�Heißkle-
bepistole auf die Schnur kleben! 

Was man alles mit Blätt ern machen kann!
Nr. 3/2015



 

Natur

Was man alles mit Blätt ern machen kann!
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Blätterkrone
Du brauchst:
•�große,�schöne�Blätter
•   Blattstiele oder kleine, 
   biegsame Zweige

Verbinde zwei Blätter,  
indem du sie überlappend aneinanderlegst. Dann nimm einen Blatt-
stiel oder einen kleinen Zweig und stich damit zweimal in die Stelle, 
wo sich die beiden Blätter berühren. Das machst du immer weiter, so 
lange, bis du genug Blätter zusammengebunden hast, dass sie um 
deinen Kopf passen!

Blätter-Teelicht-Laterne
Du brauchst:
• Blätter
• schwere Bücher
• Marmeladenglas
•   Seidenpapier in 

kleinen Stücken
• Tapetenkleister
• Pinsel
• Teelicht

Leg wie bei der 
Blättergirlande deine Blätter über Nacht unter schwere Bücher. Wenn 
sie flach gedrückt sind, nimm das Marmeladenglas und streiche es mit 
Tapetenkleister ein. Jetzt klebe eine Schicht Seidenpapierstücke auf 
das Glas. Danach streiche deine Blätter mit Kleister ein und klebe sie 
vorsichtig auf das Seidenpapier! Auf die Blätter folgt noch eine Schicht 
Seidenpapier! Wenn alles gut getrocknet ist, stell ein Teelicht in deine 
Blätterlaterne!



 

D i c k e  S c h a l e  –  w e i c h e r  K e r n
WieWasWarumNr. 3/2015

Jedes Jahr im Herbst haben Kürbisse Hauptsaison! Überall findest 
du die orangefarbenen Früchte! Vielleicht isst du selber gerne 
Kürbissuppe oder bastelst mit deinen Eltern 
eine Kürbislaterne?

In den USA zieren die lustigen Kürbisgesichter fast 
jedes Haus. Dort wird nämlich am 31. Oktober 
Halloween gefeiert – für viele das schönste Fest im 
Jahr! 

Auch in Europa verkleiden sich immer mehr Kinder zu Halloween und 
ziehen�durch�die�Straßen,�um�„Süßes�oder�Saures“�zu�spielen.�Dabei�

geröstete Kürbiskerne 

Du brauchst:
• frische Kürbiskerne
• Salz 
• Wasser
• Olivenöl

Leg die Kerne über Nacht in salziges Wasser, damit das Fruchtfleisch komplett 
gelöst�wird!�Am�nächsten�Morgen�kannst�du�das�Wasser�abgießen�und�die�
Kerne trocknen lassen. Danach misch die Kerne mit ein wenig Olivenöl und 
leg sie auf ein Backblech. Jetzt 20 – 30 Minuten bei 200°C rösten. Ab und zu 
wenden, damit sie gleichmässig braun werden!

Süße Variante: Statt die Kerne in Salzwasser einzuweichen, kannst du sie auch 
gründlich putzen und dann in der Pfanne mit Butter, Zimt und Zucker rösten!

Hast du gewusst, dass 
Kürbisse ganz eng mit 
Melonen, Zucchini und 
Gurken verwandt sind?



 

D i c k e  S c h a l e  –  w e i c h e r  K e r n
WieWasWarum Nr. 3/2015

wandern sie von Haus zu Haus, zeigen ihre Kostüme und werden mit 
Süßigkeiten�belohnt.�Gibt�es�keine�Süßigkeiten,�überlegen�sie�sich�klei-
ne Streiche, die sie den Hausbesitzern spielen.
Kürbisse haben ab September Saison und können durch ihre dicke 
Schale bei kühlen Temperaturen bis in den Frühling gelagert werden! 
Früher� verwendete�man�Kürbisse� ausschließlich� als� Tierfutter,� heute�
gibt es viele herrliche Rezepte. 

Kürbis�kann�sowohl�süß�als�auch�salzig�zubereitet�werden.�Aber�auch�
seine Kerne werden hoch geschätzt: unter anderem als Kürbiskernöl!
Es gibt sehr viele unterschiedliche Kürbissorten; davon sind viele Zier-
kürbisse, die gerne als herbstliche Dekoration verwendet werden. 

Butternusskürbis

Hier siehst du bekanntesten Speisekürbisse:

Hokkaidokürbis Muskatkürbis

Patisson Türkenturban



Märchen

Die Geschichte der K ürbislaternen
Es war einmal ein geiziger, unfreundlicher Schmied mit Namen Jack. Er 
war sehr unbeliebt bei den Menschen, weil er laut und aufbrausend war. 
Eines Tages, es war genau der 31. Oktober, ging Jack nach der Arbeit in ein 
Pub. Kurz vor Mitternacht setzte sich ein seltsamer Kerl zu ihm an die Bar. 
Er roch stark nach Schwefel und fragte mit krächzender Stimme: „Sag 
mal,Jack, was wäre dir eigentlich deine Seele wert?“ Jack war erstaunt 
über die Frage, aber da er nicht mehr genug Geld für ein weiteres Bier hat-
te, antwortete er prompt: „Ein Bier!“ Sofort bestellte ihm der seltsame 
Freme ein letztes Bier. Jack trank es in einem Zug aus und wollte gehen. 
Der Fremde aber packte ihn am Ärmel und sagte: „Jack, du musst jetzt mit 
mir in die Hölle kommen! So haben wir es ausgemacht!“  – „Ach, bezahl 

lieber mal mein Bier, bevor ich irgendwohin mit dir gehe“, murmelte 
Jack frech. Der Teufel, der kein Geld bei sich hatte, verwandelte sich 
schnell in eine Münze. 

Doch bevor er etwas tun konnte, steckte Jack die Münze in seinen 
Geldbeutel, in dem sich auch ein silbernes Kreuz befand. Jetzt war 

der Teufel gefangen, denn er konnte sich neben dem Kreuz nicht 
zurückverwandeln. Wütend schrie er schrill: „Lass mich sofort 

raus!“ Jack aber antwortete seelenruhig: „Ich lass dich 
erst gehen, wenn du mich noch zehn Jahre oben auf der 

Erde lässt und dafür sorgst, dass ich 
erfolgreich werde.“ Was blieb 
dem Teufel übrig? In zehn Jahren 

wollte er wiederkommen und 
diesen Jack ab-

holen. 
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Märchen

Die Geschichte der K ürbislaternen
Jack hatte nun viel Erfolg. Doch er war ein böser Geschäftsmann, sodass 
er sich auch in den kommenden zehn Jahren keinen einzigen reund machte. 
Nach zehn Jahren, am 31. Oktober, traf Jack den Teufel auf der Straße. 
„So, Jack, zehn Jahre sind um. Nun begleite mich in die Hölle!“, rief der 
Teufel. „Einen Moment noch!“, bat Jack. „Bevor ich mit dir gehe, hol mir 
doch noch einen dieser herrlich roten Äpfel! Sie sind so hoch oben und ich 
werde wohl nie wieder Äpfel zu essen bekommen!“ 
Der Teufel wollte Jack diesen letzten Wunsch erfüllen, doch sobald er auf 
den Baum geklettert war, schnitzte Jack ein Kreuz in die Rinde des Baumes. 
„Du gemeiner Verräter!“, schrie der Teufel verzweifelt. „Lass mich herun-
ter!“ – „Herunter lasse ich dich nur, wenn du versprichst, mich nie in die 
Hölle mitzunehmen!“, rief Jack lachend. Der Teufel willigte widerwillig ein 
und ließ Jack in Ruhe. So zogen die Jahre ins Land, und als Jack starb, 
wurde er nicht in den Himmel eingelassen, weil seine Taten auf Erden so 
gemein und hinterhältig gewesen waren. Als er nun in der Hölle um 
Einlass bat, wies der Teufel ihn mit einem bedauernden Lächeln 
ab. „Hier kannst du auch nicht bleiben! Erinnere dich, ich habe 
dir damals auf diesem gräßlichen Apfelbaum versprochen, dich 
nie in die Hölle mitzunehmen.“ So musste Jack in der Zwi-
schenwelt bleiben. Da der Teufel aber Mitleid 
mit ihm hatte, gab er ihm eine Rübe und 
eine glühende Kohle für die Reise mit. 
So wandert Jacks Seele noch heute 
mit einer Rübenlaterne durch die 
Geisterwelt. 

Frei nach einer irischen Sage    
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S TEMPEL

Mein nächster 
Termin ist
am 
um

Hallo du!
Wenn die Tage wieder kürzer werden, die Tiere sich auf ihre Winter-
ruhe vorbereiten und die Uhren umgestellt werden, schlafen auch wir 
wieder mehr! Was genau in den sieben bis zwölf Stunden, in denen du 
schläfst, passiert, erklärt dir Dr. Weisheitszahn auf Seite 4. Begegnest 
du in nächster Zeit schaurigen Gestalten in der Dunkelheit, sind das 
wahrscheinlich keine Schlafwandler, sondern verkleidete Kinder, die 
Halloween feiern. Warum zu Halloween der Kürbis unbedingt dazuge-
hört, erfährst du in unserem Märchen (S. 22). Alles andere rund um den 
Kürbis�und�Halloween�kannst�du�auf�S.�20�nachlesen!�Außerdem�zeigen�
wir dir auf Seite 14 unsere Gewinner vom Sandburgenwettbewerb! 

Viel�Spaß�beim�Lesen,�Basteln�und�Ausmalen!
 

Deine 
Lena Schnee

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