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Das Auge
Dr. WeisheitszahnNr. 1/2016

Unsere Augen sind eines der fünf Sinnesorgane unseres Kör-
pers. Durch das Auge können wir unsere Umgebung sehen 
und Farben wahrnehmen. Weil das Auge ein so wichtiges 
Organ unseres Körpers ist, will ich dir heute mehr darüber 

erzählen!

Der sichtbare Teil unserer 
Augen besteht aus dem 
weißen Augapfel, der 

Hornhaut, der bunten Iris, 
die auch Regenbogenhaut 
genannt wird, und der schwar-
zen Pupille.

Alle Gegenstände strah-
len Licht aus. Dieses Licht dringt durch die Hornhaut und die 
Pupille in das Auge ein und wird auf der Netzhaut im Inneren 

des Auges verkehrt gespiegelt. Unser Gehirn speichert die Informati-
on, dreht das Bild gerade und lässt uns sehen.
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Ich seh, ich 
seh, was du 
nicht siehst, 
und das ist 

weiß!

Die Hornhaut muss ständig mit Tränenfl üssigkeit benetzt sein, 
damit das Auge nicht austrocknet. Deswegen blinzeln wir 10 
bis 15 Mal in der Minute! Das Blinzeln hält das Auge nicht nur 

feucht, sondern sorgt auch dafür, dass winzige Staubpartikel und 
Schmutz aus dem Auge geschwemmt werden. Außerdem glaubt 
man, dass das Blinzeln dem Gehirn eine kurze Informationspause 
gönnt.

Wer kurzsichtig ist, sieht in 
der Nähe gut und alles 
Entfernte verschwommen. 

Bei Weitsichtigen ist es genau 
umgekehrt. Sie sehen in der 
Ferne gut und in der Nähe 
verschwommen.
Damit Kurzsichtigkeit weniger 
Chance hat, ist es gut, viel im 
Freien zu spielen. Wissenschaft-
liche Studien glauben, dass das 
viele Arbeiten, Lesen und Spielen 
mit kleinen Dingen vor unseren 

Augen, die Menschen eher kurzsichtig werden 
lässt. Deshalb ist es wichtig, jeden Tag auch drau-
ßen zu spielen und in die Weite zu schauen!

Wenn du merkst, dass du alles ganz nah an-
schauen musst oder den Kopf zur Seite neigst, 
um genauer zu sehen, dann ist es Zeit für einen 

Besuch beim Augenarzt! Überhaupt solltest du ab 
deinem dritten Geburtstag deine Augen vom Augen-
arzt kontrollieren lassen.
Unsere Augen reinigen wir am besten mit einem 
Baumwolltuch und lauwarmem, abgekochtem 
Wasser. Alles andere wie zum Beispiel Feuchttü-
cher können den Tränenkanal verstopfen oder die 
Augen reizen.
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Ein Jahr am Bio-

Jeder weiß, was ein Bauernhof ist! Es gibt Bauernhöfe mit Tieren, 
Bauernhöfe mit Getreideanbau, Obstbauern und Gemüsebauern. 
Sie alle sorgen dafür, dass unsere Nahrung gesichert ist. Ob die 
Milch zum Frühstück, das Schnitzel mit Salat oder Gemüse zum 

Mittagessen oder das Brot am Abend, sie alle haben etwas gemein-
sam: Sie kommen in ihrem Urzustand von einem Bauernhof!
In dieser Serie will ich untersuchen, welche Aufgaben ein Bio-Bauer in 
den verschiedenen Jahreszeiten hat. Deshalb begleiten wir den Bio- 
Bauern Gerhard Zoubek vom Hof ADAMAH durch sein Gemüsejahr!

FRÜHLING
Der Frühling ist die intensivste Zeit am Gemüsebauernhof. Die Planungs-
arbeiten sind abgeschlossen, das heißt der Bauer weiß genau, was er 
wann und wo pfl anzen wird. Das ist auf einem Bio-Bauernhof beson-
ders wichtig, weil man, anders als in der konventionellen Landwirt-
schaft, viel stärker mit der Natur arbeiten muss. Der Bauer muss über-
legen, wann welches Gemüse am besten wachsen kann und wie 
Schädlinge gar nicht erst dazu kommen, sich über die Ernte herzuma-
chen. Wenn am Feld Abwechslung herrscht, haben es die Schädlinge 
schwerer, es sich gemütlich zu machen. Auch deshalb wird am Bio-
Bauernhof genau auf die Fruchtfolge geachtet. Kartoffeln 
beispielsweise sollen nur alle vier Jahre auf demselben 

Feld gepfl anzt werden.

UND WAS MACHT 
GERHARD IM
FRÜHLING?
Gerhards Hof liegt im March-
feld, wo der sandige Boden 
besonders gut für Wurzelge-

Bauernhof genau auf die Fruch
beispielsweise sollen nur a

Feld
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-Bauernhof
müse geeignet ist. Ende Feb-
ruar, wenn der Boden nicht 
mehr frostig und zu feucht ist, 
werden die ersten Karotten ge-
sät. Dazu werden mit Maschi-
nen Dämme gezogen. Auf die-
sen Dämmen werden die 
Karottensamen mit einer Sä-
maschine eingesät.
Damit die ersten Karotten gut 
wachsen können, werden sie 
mit einem Vlies zugedeckt, das 
die Sonnenstrahlen auffängt 
und ihre Wärme speichert.
Aber nicht nur die Karotten 
fangen an zu wachsen, auch 
dem Unkraut gefällt die 
Wärme nach dem 
Winter. Des-
halb gibt es 

eine eigene Unkraut-
truppe am Bauern-
hof. Die kümmert 
sich händisch da-
rum, dass das Un-
kraut den Karotten 
nicht zu viel Licht 
wegnehmen kann 
und wir nach ca. 90 
Tagen Karottensalat 
essen können.

e
m 

s 
            Bauernregel:

        Hüpfen Eichhörn-
lein und Finken,

siehst du schon den
Frühling winken!

e



Eingekocht

Du brauchst:
• Radieschen
• Brokkoli
• Cocktailtomaten
• Karotten
• Gurken
• Stangensellerie
• 1 Kornspitz
• Schaschlikspieße
• 1 Packung Frischkäse
• 3 Esslöffel Naturjoghurt
•  Schnittlauch und andere 

Kräuter nach Belieben
• Salz
• Pfeffer

Wiesenblumenstrauß m

1. Schritt:
Vermische den 
Frischkäse mit dem 
Joghurt, den Kräu-
tern, Salz und Pfeffer! 
Achtung: Es darf nicht 
zu fl üssig werden! 
Nimm lieber weniger 
Joghurt!

2. Schritt:
Schneide verschiedene 
Muster in die obere 
Hälfte deiner
Radieschen!

3. Schritt:
Schneide die Karotten in
Scheiben, danach schneide bei jeder Scheibe 
drei Dreiecke aus dem Rand, damit eine 
Blumensilhouette entsteht!

4. Schritt:
Brich vom Brokkoli
kleine Röschen ab!

Nr. 1/2016
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EingekochtE

mit Biss

7. Schritt:
Jetzt geht’s ans Stecken! Zuerst zum Beispiel 
ein Gurkenblatt, dann oben eine Karotten-
blume. Oder ein Kornspitzblatt mit der 
Tomatentulpe! Bestecke immer nur das 
obere Drittel deiner Spieße.

5. Schritt:
Schneide den Kornspitz und die Gurke in 
Scheiben. Dann halbiere jede Scheibe!

6. Schritt:
Schneide die Tomaten 
der Länge nach an drei 
Stellen ein und füll sie 
mit ein bisschen 
Frischkäse!

8. Schritt:
Ein paar Brokoklispieße 
und Staudensellerie-
stangen dazwischen und 
fertig ist dein Blumen-
strauß! Jetzt brauchst du 
nurmehr eine schöne 
Vase und eine Schüssel 
für deinen Frischkäsedip!

Nr. 1/2016

6. Schritt:
Schneide die Tomaten
der Länge nach an drei

ispiel 
en-

n 

8. Schritt:
Ein paar Brokoklispieße
und Staudensellerie-
stangen dazwischen un
fertig ist dein Blumen-
strauß! Jetzt brauchst d
nurmehr eine schöne 
Vase und eine Schüssel
für deinen Frischkäsedi

Du
willst den

Strauß verschenken?
Dann wickle ihn doch

in Butterbrotpapier ein
 und binde ihn mit

     einer schönen Schnur
      zusammen!



Tierreport

Brillenbären
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Brillenbären haben ihren Namen wegen der weißen 
Fellzeichnung um ihre Augen. Bei jedem Brillen-
bären ist diese „Brillenzeichnung“ ein wenig anders! 
Sonst ist ihr Fell schwarz.

Brillenbären 
können sehr 
gut klettern 
und schlafen, 
sogar 
manchmal in 
selbstge-
bauten 
Plattformen 
auf Bäumen.

Sie sind Allesfresser, bevorzugen aber Früchte und Blätter.

TNr. 1/2016
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Tierreport

Brillenbären leben in Südamerika. Weil sie durch die Abholzung 
der Regenwälder immer mehr Lebensraum verlieren, gehören sie 
zu den bedrohten Tierarten. Deshalb gibt es weltweit Erhaltungs-
zuchtprojekte in den Tiergärten.

t

Auch in Schönbrunn hofft man mit dem zweiten 
Weibchen Sumaco, das seit dem letzten Jahr im Tier-
garten wohnt, auf baldigen bärigen Nachwuchs!

Nr. 1/2016

 Kaum zu
glauben!

Ein männlicher 
Brillenbär wiegt 
bis zu 175 kg!

Um den 
Bärenalltag für 
Blacky, Juan 
und Sumaco 
abwechslungs-
reicher zu 
gestalten,
gibt es einen 
Rüttelbaum. 
Der Rüttel-
baum ist eine 
hohe Stange 
mit einem 
Obstkäfi g, der 
dreimal in der 
Woche befüllt 
wird. Rütteln 
die Bären 
daran, purzelt 
das Obst 
heraus!
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Zaubern mit Reinhard

Magie

ZZZaaubern mit RRReeeiinhhaarrrrddd

Magie

Kannst du das Wort „Rose“ riechen?

Hast du deinen Zauberstab ausgepackt, das Zaubersalz 
entstaubt und die Zaubersprüche wiederholt? Dann ist es 
endlich wieder an der Zeit für einen kleinen Zaubertrick mit 
verblüffender Wirkung!
Du brauchst dafür nur ein Blatt Papier, einen Stift und ge-
nügend Hokus Pokus!

Schritt 1:
Schreib auf ein Blatt Papier die Worte: Vase, Rose, Wasser 
(Bild 1). Dann reißt du das Stück Papier in drei gleich große 
Teile, sodass auf jedem Teil eines deiner drei Wörter steht. 
Wichtig: Nimm keine Schere, sondern reiss das Papier aus-
einander (Bild 2)!

Schritt 2:
Jetzt lege die drei Papierstücke verkehrt auf einen Tisch, so-
dass du und dein Publikum die Schrift nicht sehen können 
(Bild 3). Dreh dich um und bitte einen Zuschauer die Pa-
pierstücke ordentlich zu vermischen!

Schritt 3:
Dreh dich wieder zum Publikum und riech an jedem Stück 
Papier einige Zeit, bis du die Rose erriechen kannst.

Aber wie soll eine geschriebene Rose auf einem Stück Pa-
pier anfangen zu duften? Ganz einfach! Da du das Wort 
Rose in die Mitte deines Blatt Papier geschrieben hast, hat 
dieser Teil zwei ausgefranste Seitenteile, während die bei-

den anderen Wörter einen geraden Sei-
tenteil haben (Bild 4).

Viel Spaß beim Zaubern
wünscht dir dein Zauberer  

Tipp: Wenn du dich 
als Zauberer mit Hut 
und Umhang verklei-
dest, wirkst du noch 

geheimnisvoller!

Nr. 1/2016
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Bild 1

Bild 3

Bild 2

Bild 4
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Such sieben Fehler! Schau genau hin, denn sie sind gar nicht so leicht zu
fi nden. Viel Spaß!

Suchrätsel

Die Lösung:
Paris, Stockholm, Berlin, 

Prag, London, Madrid, 
Brüssel, Zürich, Rom, 

Belgrad, Kopenhagen, 
Budapest, Oslo

In diesem Buchstaben-
wirrwarr verstecken sich 
diesmal 13 Wörter, die 

Städte in Europa be-
zeichnen. Die gesuchten

Wörter können
waagrecht, senkrecht

und auch diagonal
geschrieben sein.

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

R M W N Z H L
S T O C K H O
M G L N R J F
Q V K O P E N
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Basteltipp

Manchmal steht Milchi ratlos vor seinem 
Kräutergarten. Irgendwie schauen alle 

Kräuter für ihn gleich aus. Er weiß zwar, wie
Basilikum schmeckt, Minze riecht und Rosmarin 
sticht, aber vor den Kräutertöpfen muss er immer 
überlegen. Deshalb habe ich mir eine super Kräuter-
erkennungshilfe überlegt: Kräutersteine!

Nr. 1/2016

Du brauchst:
• Mehrere fl ache Steine
•  wasserfeste Farbe 

(damit sie beim Gießen 
oder im Regen nicht 
verschwindet)

• einen Pinsel

Kräutersteine b

Psst, geheim:
Ist auch ein richtig 
tolles Muttertags-

geschenk!
(8. Mai 2016)

Schritt 1:
Putze deine Steine ordentlich. Es 
soll keine Erde oder Moos drauf 
sein.
s
s



Basteltipp

     Hier siehst
du ein paar 

Zeichnungen von 
meinen Kräuter-

steinen!

Schritt 2:
Male die Steine in 
schönen Farben an 
und lass die Farbe 
trocknen.

Schritt 3:
Schreib in einer anderen Farbe den jeweiligen 
Kräuternamen auf deinen Stein. Das sind die 
gängigsten Hauskräuter: Basilikum, Oregano, 
Rosmarin, Thymian, Schnittlauch, Petersil, 
Minze, Liebstöckl, Majoran!

Schritt 4:
Wenn die Schrift getrocknet ist, kannst du 
deine Steine mit unterschiedlichen Motiven 
verzieren. Du könntest zum Beispiel die 
jeweiligen Kräuter draufzeichnen oder auch 
das, wofür sie verwendet werden, wie 
Schnittlauchbrot oder Pizza!

Nr. 1/2016
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Die Violine

D
u kennst sie wahrscheinlich unter der Bezeichnung Geige, 
dabei heißt sie eigentlich „kleine Viola“. Die Violine ist näm-
lich die kleine Schwester der Viola, die auch Bratsche ge-
nannt wird. Sie ist wie das Cello, der Kontrabass und die 

Bratsche ein Streichinstrument. Jetzt wollen wir uns dieses spannende 
Instrument einmal genauer anschauen!

•  Die Violine ist ein Holzinstrument mit vier Saiten. Ihr Innenraum ist 
hohl.

•  Sie wird zum Spielen zwischen Kinn und Schulter eingeklemmt.
• Um einen Ton zu erzeugen, braucht man einen Bogen. In diesen Bo-
gen sind bis zu 250 Rosshaare eingespannt!

MusikNr. 1/2016

Damit
ich mir die Saiten-

namen besser 
merken kann,

sage ich mir immer 
vor: Geh du
alter Esel!

vo
al
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•  Man kann die Saiten der Geige auch zupfen. Das nennt sich dann 
pizzicato!

•  Ein Geigenbauer arbeitet bis zu drei Monaten an einer Geige, manch-
mal sogar länger! Er schneidet und schnitzt die einzelnen Teile, ver-
leimt sie und spielt die Geige mehrere Wochen. Gefällt ihm ein Ton 
nicht, muss er die Geige wieder zerlegen und schmale Holzschichten 
aufspachteln, um den Klang zu verbessern. Dieser Vorgang kann 
sich mehrere Male wiederholen. Deshalb ist es nicht erstaunlich, 
dass Violinen so teuer sind.

•  Es gibt eigene Kinderviolinen, die um einiges kleiner sind. Damit 
können schon Dreijährige Geigespielen lernen.

M

© Dirk Schelpe_pixelio



Märchen

Rapunzel
E

s waren einmal ein Mann und eine Frau, die ein Kind erwarteten. Sie freuten 

sich sehr, doch die Frau fühlte sich matt und schwach. Aus dem Fenster ihrer 

Wohnung konnte das Ehepaar in den Garten einer alten Frau schauen, wo die 

schönsten Rapunzeln blühten. „Ach, könnte ich doch nur eine Rapunzel es-

sen, so würde ich mich gleich besser fühlen“, seufzte die Frau jeden Tag. Nach einigen 

Wochen beschloss der Mann in seiner Verzweifl ung, des Nachts in den Garten zu klet-

tern und eine Rapunzel zu stehlen. Er wartete, bis es draußen dunkel war, und stieg ganz 

leise über die Mauer. Schnell grub er eine Rapunzel aus und brachte sie seiner Frau. Die-

se aß sie gierig auf, aber ihre Lust war noch immer nicht gestillt. Wieder lag sie ihrem 

Mann tagelang in den Ohren, er sollte doch noch einmal über den Zaun klettern und 

ihr nur eine ganz kleine Rapunzel holen. Schließlich gab er nach, doch diesmal war ihm 

das Schicksal nicht hold. Kaum hatte er die Rapunzeln ausgegraben, da stürmte die alte 

Frau aus dem Haus und schrie: „Hab ich dich, du elender Rapunzeldieb!“ – „Oh bitte, 

liebe Frau, es tut mir so leid. Meine Frau erwartet ein Kind und wird immer schwächer, 

sodass ich Angst habe, sie wird die Geburt nicht überleben. Ihr einziger Wunsch sind 

diese herlichen Rapunzeln, nur diese können sie wieder stärken!“, bettelte der Mann. 

„Ich will dir meine Rapunzeln geben, hörst du! Aber dafür bekomme ich euer Kind!“, 

sagte die alte Frau hinterlistig. „Gibst du sie mir nicht, werde ich dich und deine Frau 

verzaubern!“ Es war nämlich keine gewöhnliche alte Frau, sondern eine große Zaube-

rin. Dem Mann blieb nichts anderes übrig, als der Frau sein Kind zu versprechen.
Nach einiger Zeit wurde das Kind geboren, das sie Rapunzel nannten. Mit schwerem 

Herzen brachten sie das Mädchen zu der alten Zauberin, die es sofort mit sich 
nahm. Rapunzel wuchs zu einer jungen Frau heran, die Zauberin war gut zu ihr 

und es fehlte ihr an nichts. Aber sie musste in einem hohen Turm leben und 
sah niemanden auf der Welt als die alte Frau. Der Turm hatte kei-

ne Tür, nur ein klitzekleines Fenster. 

Nr. 1/2016



Märchen

Jeden Tag kam die Zauberin zu Besuch und rief: „Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar 
herunter!“ Sofort fi el ein dicker, gefl ochtener Zopf aus dem Fenster und die Zauberin 
konnte in den Turm klettern. Eines Tages beobachtete ein junger Prinz die Zauberin bei 
ihrem Besuch. „Was mag sich wohl in diesem Turm verstecken?“, fragte er sich neugierig, 
und kaum war die Zauberin fort, probierte er selber den Spruch: „Rapunzel, Rapunzel, 
lass dein Haar herunter!“ Kaum hatte er ausgesprochen, baumelte der dicke Zopf aus 
dem Fenster. Oben angekommen, hörte der Prinz eine wunderschöne Stimme: „Habt Ihr 
etwas vergessen, Zauberin?“ Rapunzel drehte sich um und erschrak. Das war ja gar nicht 
die Zauberin, sondern ein junger Mann, der ihr gut gefi el. Der Prinz verliebte sich sofort  
und kam sie nun jeden Tag nach der Zauberin besuchen. Dieser fi el eine Veränderung an 
Rapunzel auf, sie war fröhlich und sang den ganzen Tag. Und schließlich verriet sie un-
bekümmert: „Ach, alte Zauberin, Ihr seid so viel schwerer als der Prinz!“ Rapunzel war 
gar nicht aufgefallen, was sie da gesagt hatte, doch die Zauberin schäumte vor Wut. Sie 
nahm eine Schere und schnitt Rapunzel den dicken Zopf ab. Dann brachte sie sie in die 
entlegenste Gegend der Welt, wo sie einsam und alleine bis ans Ende ihrer Tage 
leben sollte.
Als der Prinz kam, warf die Zauberin den abgeschnittenen Zopf aus dem 
Fenster. Ihr könnt euch vorstellen, wie sehr sich der Prinz erschreckt hat, als 
er statt seiner Rapunzel eine alte Frau vorfi nden musste. Die Alte schrie: „Haha, 
du dachtest wohl, du könntest dein Liebchen besuchen! Aber sie ist weg und du 
wirst sie nie wieder sehen!“ Sie warf ihn mitsamt dem Zopf aus dem Turm-
fenster und – was für ein Unglück! – der Prinz fi el in einen Rosenbusch, wo 
ihm die Rosen die Augen zerkratzten. Verzweifelt zog er von nun an blind 
durch die Welt auf der Suche nach seiner Rapunzel. Viele Jahre waren ver-
gangen, da kam er in die entlegenste Gegend der Welt. Er hörte eine 
sanfte Stimme ein trauriges Lied singen und da erkannte er die Stimme 
seiner Rapunzel. „Rapunzel!“, schrie er. Sie sah den blinden, zerlumpten 
Mann und wusste sofort, dass es der Prinz sein musste. Weinend lief sie 
auf ihn zu und küsste ihn. Als ihre Tränen aber seine Augen 
berührten, heilten diese und er konnte endlich wieder se-
hen. So lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage und 
die alte Zauberin ward nie wieder gesehen.

Frei nach den Gebrüdern Grimm

Nr. 1/2016
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S TEMPEL

Mein nächster 
Termin ist
am
um

TriTraTrallala ...
... endlich ist der Frühling da! Ich freu mich sehr, dass ich endlich 
wieder viel Zeit draußen im Garten verbringen kann, ohne Frost-
beulen zu kriegen! Außerdem ist es für die Augen gesund, viel Zeit 
draußen zu verbringen, wie Dr. Weisheitszahn auf S. 4 berichtet. Ein 
richtiger Augenschmaus ist diesmal unser Kochrezept: ein essbarer 
Blumenstrauß (S. 8). Darin dürfen natürlich die Karotten nicht fehlen, 
deshalb zeigen wir dir in unserer neuen Bauernhofserie gleich mal, 
wie solche Bio-Karotten angebaut werden (S. 6). Auch sonst fi ndest 
du wieder viel Spannendes, Lustiges und was zum Basteln in deiner 
neuen Milchzahn-Ausgabe!

Viel Spaß im Frühling wünscht dir deine

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


