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Die Zunge
Dr. Weisheitszahn Dr. Weisheitszahn

Sie liegt ganz versteckt, wird ständig ver-
wendet, ist total vielseitig und zeigt sich 
meistens dann, wenn wir etwas richtig 
blöd finden. 

Hast du schon erraten, wovon ich dir heute erzählen 
will? 

Genau: von der Zunge!

Die Zunge ist ein Muskel, der mit Schleimhaut 
überzogen ist

Wir brauchen die Zunge, um zu schmecken, zu re-
den und zu schlucken. Außerdem hilft die Zunge, 
unsere Zähne zu schützen, indem sie den Mund, die 
Lippen und die Zähne reinigt.

Die Zunge ist sehr beweglich! 

Wenn du isst, schiebt die Zunge 
das zerkaute Essen immer 
wieder zu den Zähnen, damit 

ein Brei entsteht, der besser 
geschluckt und verdaut werden 
kann. 

Auch beim Schlucken hilft die 
Zunge mit, indem sie den Essens-
brei in den Rachen schiebt.

Auf deiner Zunge sitzen mehr als 100 Geschmacksknospen 

Sie helfen dir, zwischen salzig, 
süß, sauer, bitter und uma-
mi zu unterscheiden. Umami 
kommt aus dem Japanischen 
und bedeutet „fleischig-wür-
zig-wohlschmeckend“. Mo-
mentan versuchen Wissen-
schaftler herauszufinden, ob 
man auch fettig schmecken 
kann.

Die Zunge hilft dir auch bei der Lautbildung, also beim Sprechen 

Die Zunge formt den Ton. Deshalb ist es wich-
tig, seinen Zungenmuskel zu trainieren. 

Menschen mit einem Sprachfehler haben 
meistens keinen so starken Zungenmus  
kel, den sie bei einem Logopäden trainie-
ren können.

Nr. 3/2016Nr. 3/2016

In der traditionellen 
chinesischen Medizin erkennt 

man an der Zunge, ob ein 
Mensch krank ist oder nicht!



Erntezeit am Biobauernhof

Willst du auch einmal sehen, wie auf einem Biobauernhof gearbei-
tet wird und wo das Gemüse herkommt? 
Dann mach mit beim „Feld erleben“! 
Jeden letzten Samstag im Monat um 14:00 gibt es einen Rund-
gang beim ADAMAH BioHof!
 Bitte um Voranmeldung unter biohof@adamah.at!

Die reifen Kürbisse werden händisch vom Boden geklaubt und mit 
einem Förderband auf einen Anhänger transportiert. Sind alle Kürbisse 
abgeerntet, werden die Pflanzenreste gehäckselt und wieder in die 
Erde eingearbeitet. Im nächsten Jahr wird aus einem Kürbissamen wie-
der flanzt. Damit das Feld in der Zwischenzeit nicht brach liegt, gibt es 
die Zwischenbegrünung. Dafür werden Erbsen, Gras, Wicke oder Klee 
angebaut. Sie bringen zwar keinen Ertrag, stärken aber als Gründünger 
die Erde für eine neue Saison und machen sie wieder fruchtbar.

Reportage Reportage

Komm zum 
ADAMAH Hoffest 

nach Glinzendorf am 
3./4. September 2016!

J
Jetzt ist es soweit! Die ersten Äpfel sind saftig, die Kürbisse reif 
und die Rüben rot. Im Herbst zeigt sich, wofür Biobauer Gerhard 
und sein Team in den letzten Monaten gearbeitet haben. Jetzt 
stellt sich die Frage, welches Obst und Gemüse schon geerntet 

werden kann: Denn um es zu lagern und für den Winter aufzuheben, 
muss es ganz reif sein. Wird die Frucht bei niedrigen Temperaturen ge-
erntet, braucht Biobauer Gerhard weniger Energie für das Kühlen im 
Lager. Und was wird gelagert? Vor allem Wurzelgemüse wie  zum Bei-
spiel Karotten, Pastinaken und rote Rüben.

Zwei Wochen dauert die Apfelernte. Jeder Baum bringt ca. 50 Äpfel, 
die alle von Hand gepflückt werden. Die Pflücker stehen auf einem An-
hänger mit Podest und nehmen zuerst die oberen Äpfel, die durch die 
Sonne schneller reif geworden sind. Danach werden die Äpfel an den 

unteren Zweigen und am Boden geerntet. Am Transportwagen 
werden die Äpfel vorselektiert. Das heißt, es wird geschaut, wel-

che Äpfel noch unreif oder schon faulig sind. Nicht darauf ge-
achtet wird, ob alle Äpfel den gleichen Farbton, die gleiche 

Größe oder Form haben.

Denn alles, was aus der Natur 
kommt, kann und muss nicht 
gleich sein. 

Kürbisförderband
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Tierreport Tierreport

Der Habichtskauz
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Die zweitgrößte Waldeule in 
Mitteleuropa ist der Habichtskauz

Hast du schon einmal „Huhu“-Laute im Wald 
gehört? Das war der Reviergesang eines 
Habichtskauzmännchens

Im letzten Jahrhundert gab es 
fast keine Habichtskäuze in 
Österreich
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Im Zoo und in Zuchtsta-
tionen gibt es ideale 
Bedingungen zum 
Brüten. Danach werden 
die Jungvögel freige-
lassen. Dazu müssen 
sie sich einige Wochen 
in großen Käfigen an 
die neue Umgebung 
gewöhnen, ohne einer 
Gefahr ausgesetzt zu 
sein
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Dass du diese Eulenart heute 
wieder im Wald finden kannst, 
liegt an einem Artenschutz-
projekt, an dem auch der Tier- 
garten Schönbrunn teilnimmt

Deshalb gibt es seit 2007 ein Wiederansiedlungsprojekt: 
187 Jungtiere konnten schon freigelassen werden. Einige 
davon stammen aus Schönbrunn

 Mittlerweile gibt 
es schon wieder 

Habichtskauzpärchen, 
die in der freien  

Natur Nachwuchs 
bekommen!



Kochen

Du brauchst:
• einen Apfel
• Soletti (salzige Variante) oder Mikados (süße Variante)
• Erdnussbutter
• Rosinen

Schritt 1:
Schneide zwei Apfelspalten von deinem Ap-
fel ab! Pass auf, dass du nicht etwas vom 
Gehäuse erwischst. 

Schritt 2:
Brich die Soletti oder Mikados in gleich 
lange Stücke. Du brauchst sechs oder acht 
gleich lange Stücke, je nachdem, wie viele 
Beine deine Spinne haben soll.

Schritt 3:
Bestreiche die untere Apfelspalte mit 
Erdnussbutter und leg die Spinnen-
beine darauf.

Schritt 4: 
Jetzt die zweite Apfelspalte darauflegen und zwei 
Rosinen mit Erdnussbutter draufkleben!

Apfelspinnen-Sandwiches

Nr. 3/2016

Tipp:
Willst du es gruseliger, schneide 
in die obere Apfelspalte einen 
Mund mit spitzen Zähnen!

Nr. 3/2016Malen
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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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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) 
Konsument.at: „sehr gut“ Test Kinder- und Jugendzahnpasten 2/2016
Öko-Test Magazin-Bewertung 09/2014 „gut“

In Apotheken und Drogeriemärkten

schutz_und_pflege 148,5 x 210_Ubuntu.indd   1 17.03.16   17:04



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

SuchrätselBilderrätsel Nr. 3/2016Nr. 3/2016

Schau genau hin! 
Jeden Milchi gibt es zwei Mal bis auf einen!
Finde heraus, welcher Milchi nur einmal vorkommt! 

Milchi ist völlig verzweifelt! Er will einen Drachen steigen lassen, 
aber die Drachenschnur hat sich mit anderen Schnüren verwickelt.

Kannst du ihm helfen, die richtige Schnur zu finden?



  

Basteltipp Basteltipp

Jetzt im Herbst gibt es endlich wieder Kürbis! Milchi mag seinen am 
liebsten aus dem Ofen mit Schafkäse, Bürsti liebt Kürbiskuchen und 
ich könnte von Kürbissuppe leben. Deshalb haben wir immer viele 

ausgehöhlte Kürbisse zu Hause. Wenn es dir und deiner Familie genau-
so geht, habe ich ein paar Ideen für euch!

Kürbiskerze
Du brauchst:
• Kürbis
• Holzstab
• Docht
• Kerzenreste
• leere Metalldose

2. Schritt: Knote ein Ende des Dochts in der Mitte des 
Holzstabs fest. Dann leg deinen Holzstab auf den Kür-
bis, sodass der Docht in der Mitte des Kürbisses hängt.

3. Schritt: Gib die Kerzenreste in deine leere 
Metalldose und erhitze sie über Wasserdampf. 
Dazu stell die Metalldose in einen Kochtopf 
mit wenig Wasser!

4. Schritt: Wenn das Wachs geschmolzen ist, 
schütte die flüssige Masse vorsichtig in deinen 

Kürbis! Achtung: Unbedingt Kochhandschuhe tra-
gen – die Metalldose ist sehr heiß!

5. Schritt:  Warte, bis das Wachs wieder fest geworden 
ist, schneide dann den Docht vom Holzstab und warte, 
bis es draußen dunkel wird!
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Funky Pumpkin
Du brauchst:
• weißen Kürbis 
• Wachsmalstiftreste
• Kleber
• alte Zeitungen
• Fön

2. Schritt: Klebe die Wachsmalstifte auf den oberen 
Teil des Kürbisses und warte, bis der Kleber getrock-

net ist.

3. Schritt: Stell den Kürbis auf 
eine alte Zeitung und föne die 
Wachsmalstifte an, bis sie 
schmelzen.

Kürbis-Discokugel

Du brauchst:
• Kürbis
• Bohrmaschine
• Teelicht

2. Schritt:  Bohre vorsichtig Löcher in den Kürbis!

 

1. Schritt: Schneide den Deckel 
des Kürbisses ab und höhle den 
Kürbis aus! Du kannst einen 
Sternen- oder Blumendeckel 
ausschneiden!

1. Schritt: Höhle den 
Kürbis  aus.

3. Schritt: Stell ein Teelicht 
hinein und warte, bis es dun-
kel wird.

Du kannst alle möglichen 
Muster in deinen Kürbis 
bohren. Wie wäre es mit 

einem Sternenbild?

1. Schritt: Nimm die 
Papierhülle von den 
Wachsmalstiften.



Schlagzeug
Musik Musik Nr. 3/2016Nr. 3/2016

Du willst eine Band gründen, willst aber nicht singen? Dann 
probier doch Schlagzeug aus! Das Schlagzeug, auch Schlag-
werk genannt, ist ein Musikinstrument, obwohl viele es nicht 
dafür halten. Es spielt zwar keine Melodie, dafür aber den 

Rhythmus!
Ein Schlagzeug besteht aus unterschiedlichen Trommeln und Becken. 

Ob ein Ton hoch oder tief ist, hängt 
dabei von der Größe der je-

weiligen Trommel oder 
des Beckens ab.

©
 P

br
ok

s1
3

Die wichtigsten Bestandteile 
des Schlagzeugs sind die Bass-
Drumm, die Snare-Drum und 
die Hi-Hats. Sie sind für den 

Rhythmus verantwortlich.   
Die weiteren Becken und Tom-Toms sind dann quasi die Verzierungen 
des Grundrhythmus.

Die Bass-Drum ist die größte Trommel und wird gewöhnlich mit einem 
Fußpedal gespielt. Die Snare-Drum klingt heller und schnarrt. Im Zirkus 

spielt sie zum Beispiel den Trommelwirbel.

Die Hi-Hats sind die zwei Becken, die aufeinander lie-
gen und mit dem Beckenständer angehoben und 
abgesenkt werden können. Das verändert ihren 

Ton.

Zum Spielen werden zwei Holzstö-
cke, die Drumsticks, verwendet.
 
Einen Jazzbesen setzt man ein, 

wenn man 
einen 
weichen, leisen Klang erzeugen will.
 

Schlagzeug kann man in Gruppen oder im Einzelun-
terricht lernen. Experten empfehlen, ab sieben Jahren 

damit anzufangen.

Übrigens gibt es sogenannte 

Practice-Pads und Silent-Drums 

zum Üben, damit nicht immer 

alle zuhören müssen!



Märchen Märchen

Dornröschen
Im ganzen Land herrschte große Freude: Dem Königspaar war eine Tochter mit 
dem Namen Dornröschen geboren. Zur Feier ihrer Geburt wurden die 13 Feen 
eingeladen. Nein – nur 12 Feen, denn das Königspaar hatte nicht genug goldene 
Teller. Die 13. Fee würde es schon nicht bemerken, dachten der König und seine 
Frau, aber sie sollten sich täuschen.
Am Festtag kamen die 12 Feen, eine nach der anderen, zur Wiege mit der klei-
nen Prinzessin und wünschten ihr die schönsten Dinge: Gesundheit, Glück, 
Weisheit und vieles mehr. Nachdem die 11. Fee ihren Wunsch gesprochen hatte, 
hörte man plötzlich ein Donnergrollen. Alles verstummte, als plötzlich die zor-
nige 13. Fee in der Tür stand. „Ich will natürlich auch noch meinen Wunsch für 
das Kind loswerden!“, schrie sie mit bittersüßer Stimme. Verängstigt schauten 
sich der König und die Königin an, unfähig, ein Wort zu sprechen. Also setzte die 
Fee fort: „Das liebe Dornröschen soll sich an seinem 16. Geburtstag an einer 
Spindel stechen und tot umfallen.“ Sie lachte kurz und verschwand so schnell, 
wie sie gekommen war. Im Festsaal waren alle erstarrt. Die Königin fing an zu 
weinen. Da trat die 12. Fee hervor: „Liebe Königin, ich kann den Wunsch der 
13. Fee nicht rückgängig machen, aber ich kann ihn verändern! Dornröschen 
soll nicht tot umfallen, sondern nur in einen 100-jährigen Schlaf fallen, und mit 
ihr der ganze Hof“, sprach die 12. Fee. Im ganzen Land herrschte große Aufre-
gung. Der König ließ alle Spindeln zusammentragen und verbrennen. 

Am Morgen ihres 16. Geburtstags herrschte am Schloss viel Betrieb. Torten 
wurden gebacken, Geschenke verpackt und der Festsaal in den 

schönsten Far-

ben geschmückt. Es sollte ein großes Fest geben. Dornröschen konnte nirgend-
wo mithelfen, also spazierte sie im Schloss umher. Da hörte sie einen fremden 
Gesang aus einem der vier Türme. Neugierig stieg sie die Treppen zum Turm-
zimmer hinauf. Oben sah sie eine Frau an einem komischen Ding sitzen. „Was 
ist das?“, fragte Dornröschen. „Ich habe so etwas noch nie gesehen!“ – „Das 
ist ein Spinnrad“, antwortete die Frau freundlich. „Siehst du, wie der Faden 
aus der Wolle gesponnen wird? Schön, oder? Möchtest du es auch einmal pro-
bieren?“ Natürlich wollte sie und sofort tauschte Dornröschen mit der Frau 
Platz. Kaum hatte sie allerdings den Faden in der Hand, da stach sie sich an der 
Spindel und fiel wie tot um. Die Frau lachte laut auf – es war die 13. Fee! Dorn-
röschens Schicksal sei damit besiegelt, dachte die Fee und verschwand. Sie 
hörte nicht mehr das laute Schnarchen des Königs und sah auch nicht die Wa-
chen, denen die Augen zugefallen waren, oder den Koch, der mitten beim Gla-
sieren der Torte eingeschlafen war.
Viele Geschichten rankten sich in den nächsten 100 Jahren um das schlafende 
Mädchen, so wie die Rosenhecke um das Schloss, aber keiner konnte das Schloss 
und die schlafenden Bewohner finden. Eines Tages aber kam ein Prinz vorbei. 
Keiner weiß, warum gerade dieser Prinz den Weg durch die Dornenhecke fand 
und wie er gerade in das richtige Turmzimmer gekommen war. Aber er sah dort 
das schönste Mädchen, das er jemals gesehen hatte. Und gerade im richtigen 
Moment schlug Dornröschen die Augen auf und mit ihr der ganze Hof. Der Kö-
nig gähnte herzhaft, die Wachen räusperten sich verlegen und der Koch konnte 
endlich seine Marzipanglasur auf die Torte legen. Endlich konnten sie das Fest 
feiern, auf das sie hundert Jahre gewartet hatten.

Frei nach den Gebrüdern Grimm
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S TEMPEL

Mein nächster 
Termin ist
am 
um

Willkommen zurück!
Hattest du schöne Ferien? Ich freu mich, endlich wieder zu Hause zu 
sein! Du auch? Außerdem mag ich den Herbst sehr. Es gibt so viel zu 
tun! Drachen steigen lassen, Blätter sammeln, Kastanienketten fädeln, 
Äpfel klauben und Kürbisse aushöhlen. Letzteres ist besonders wichtig, 
weil ich erstens endlich Kürbissuppe essen will und außerdem einige 
Ideen gesammelt habe, was du mit einem ausgehöhlten Kürbis basteln 
kannst. Viel zu tun gibt es auch am Bio-Bauernhof. Jetzt wird geerntet! 
Und da Äpfel gerade Saison haben, findest du auch ein leckeres, gesun-
des Apfelspinnen-Sandwich zum Selbermachen im Milchzahn!

Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Milchzahn im 
Herbst! 

Deine 
Lena Schnee

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

Nr. 3/2016


