
Magazin für Kinder & Familien 3/174U
F O R  Y O U

Ö
st

e
rr

e
ic

h
is

c
h

e 
P

o
st

 A
G

 | 
M

Z
 | 

 0
2

Z
0

3
14

8
7

M
O

e
A

V
 | 

R
e

to
u

re
n

 a
n

 P
F

 5
5

5
 | 

10
0

8
 W

ie
n

. F
o

to
: B

ir
g

it
 K

lu
ib

e
n

sc
h

ä
d

l

HANDWERK

Selbstgemachte 
Zahnpasta
Seite 6

GESCHICHTE + WISSEN

Murml &  
Wurml
Seite 4-5

AKTIV SEIN

Familien- 
freundliche Touren
Seite 9

Der

    Tier des 
Jahres

 Seite 2



4U • 3/172

Der Wolf und der Lebensraum
Wölfe sind sehr anpassungsfähig und leben 
in offenen Landschaften und im Gebirge, am 
Meer und in der Steppe, vor allem dort, wo 
es in Herden lebende Huftiere gibt. Einst war 
der Wolf eine der am weitesten verbreiteten 
Säugetierarten der Welt. Er bevorzugt aber 
grundsätzlich vom Menschen wenig gestörte 
Lebensräume. Früher wurde der Wolf oft als 
Feind des Menschen gesehen, da er auch die 
Nutztiere der Bauern riss (= fing und tötete). 
Der Wolf gehört zwar zu den jagdbaren Tieren, 
ist aber das ganze Jahr über jagdlich geschont.

Der Wolf und das Aussehen
Wölfe sind große Raubtiere mit einem Gewicht 
von bis zu 45 Kilogramm. Der Wolf wird etwas 
größer als ein Schäferhund, hat hochstehen-
de Ohren, ein buschiges, grau bis graugelbes 
Haarkleid mit schwärzlicher Tönung und eine 
lange Rute (= Schwanz) mit schwarzer Spitze, 
die ein Drittel der Gesamtlänge ausmacht und 
hinunterhängt. Wölfe haben lange schlanke 
Beine und eine kräftige Brust. Das Fell bezeich-
net man als Balg.

Der Wolf und die Beute
Wölfe können überall dort leben, wo es ge-
nügend Beutetiere gibt. Wölfe sind Hetzjäger, 
das heißt, sie gehen auf schwache und kranke 
Tiere oder sie verfolgen ihre Beute so lange, bis 
diese langsam wird und die Wölfe sie reißen 
(= fangen und töten) können. Meistens jagen 
Wölfe in Rudeln, da es gemeinsam leichter 
geht, Beute zu machen. Der ausgewachsene 
Wolf benötigt durchschnittlich rund drei Kilo-
gramm Fleisch am Tag. Er kann aber auch bis 
zu zehn Kilogramm auf einmal zu sich neh-
men und bis zu zwei Wochen lang hungern. 
Der Wolf reißt nicht nur wildlebende Tiere, er 

Wolf – De r

Mit der Ernennung von bestimmten Lebens-
räumen und der darin vorkommenden Le-
bewesen zur Natur des Jahres möchte man 
Bewusstsein für Arten oder Lebensräume 
schaffen. Und so gibt es auch jedes Jahr ein 
Tier des Jahres. Heuer wurde der Wolf zum 
Tier des Jahres in Österreich ernannt. 
Der Wolf ist ein großes Raubtier und wir ken-
nen ihn aus vielen Märchen, wo er fast immer 
böse dargestellt wird. Doch eigentlich ist der 
Wolf ein sehr soziales Tier und sein organisier-
tes Zusammenleben gehört zu den höchstent-
wickelten Sozialsystemen im Tierreich.
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… der Wolf der Vorfahre aller unserer Haushunde ist?

… der Wolf ursprünglich das am weitesten verbreitete Raubtier der Erde war?

… Rehwild die Hauptbeutetierart des Wolfes ist?

… man früher sogar gesagt hat, dass die Begegnung mit einem Wolf Glück bringt?

… der Wolf ein sehr guter Schwimmer ist?

… der Wolf andere Wölfe auf eine Distanz von bis zu zehn Kilometern heuuuuuulen hören kann?

… Wölfe in der Nacht Streifzüge von bis zu 60 Kilometern unternehmen?

Hast dugewusst,dass   

= z.B.  Wien b is  St.  Pö lten

das Tier des 
Jahres 2017

Seawas!
I  b in  da 

Wolf i !
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Material: Tücher oder Schals, Wäscheklammern

Anleitung: Es gibt einen oder mehrere Wölfe im Spiel, 
je nach Anzahl der Mitspieler. Alle anderen sind die 
Igel, ihnen werden die Augen mit den Tüchern ver-
bunden. Die Wölfe müssen sich nun so leise wie 
möglich anschleichen und die Wäscheklammern am 
Gewand der Mitspielerinnen und Mitspieler befesti-
gen, ohne dass diese es merken. Wenn ein Igel spürt, 
dass ein Wolf in der Nähe ist oder gerade versucht, 
eine Wäscheklammer zu befestigen, dann kann er 
sich sofort einigeln, indem er in die Hocke geht. Der 
Wolf darf nun nichts mehr machen und muss sich 
noch einmal anschleichen. Wenn die Wölfe kei-
ne Wäscheklammern mehr haben, ist das Spiel 
aus. Gewonnen hat, wer am wenigsten Wä-
scheklammern am Gewand hat.

W   lf und Igel

mag auch Haus- und Nutztiere. Das macht ihn 
bei vielen Bauern unbeliebt und kann auch zu 
Problemen führen. In der Regel werden aber 
Jungtiere sowie alte und kranke Tiere erbeutet. 
Damit erfüllen Wölfe eine wichtige ökologi-
sche Funktion.

Der Wolf und die Familie
Beim Wolf nennt man die Familie Rudel. Jedes 
Rudel hat sein eigenes Revier, welches durch 
Duftmarken markiert wird und zwischen 100 
und 300 Quadratkilometer groß ist. Im Ru-
del herrscht trotz des ausgeprägten Gemein-
schaftssinns eine strenge Rangordnung. Der 
Leitwolf und die Leitwölfin sind die einzigen 
Wölfe in einem Rudel, die Nachwuchs bekom-
men. Die Ranzzeit (= Paarungszeit des Wolfes) 
ist im Winter, im Frühsommer bekommt die 
Fähe (= weiblicher Wolf) dann Nachwuchs. 
Meist werden vier bis sechs Welpen gewölft  
(= zur Welt gebracht). Die Welpen (= jungen 
Wölfe) werden von den Eltern zusammen mit 
den großen Geschwistern vom letzten Jahr 
aufgezogen. In freier Wildbahn werden Wölfe 
acht bis 16 Jahre alt.

Der Wolf und die Verständigung
Wölfe sind sehr gesellig. Sie „sprechen“ ständig 
miteinander - durch bestimmte Gesten, durch 
ihren Gesichtsausdruck, durch Bellen oder 
Knurren und andere Laute. Am bekanntesten 
ist das Heulen der Wölfe. Damit markiert ein 
Rudel sein Revier und stärkt seine Zusammen-
gehörigkeit. Wenn irgendwo Wölfe heulen, 
dann hören ihre Artgenossen das noch in fast 
zehn Kilometer Entfernung!

Der Wolf und der Mensch
Dass wir Menschen einen Wolf 
treffen, kommt extrem sel-
ten vor, denn Wölfe sind sehr 
scheu. Die Tiere wollen den 
Menschen nämlich über-
haupt nicht begegnen. Wöl-
fe jagen nachts, wenn die 
meisten Menschen schlafen. 
Damit passen sie sich dem 
Lebensrhythmus ihrer Beute-
tiere an. 

SPIEL :

Birgit 
Kluibenschädl
ist als begeisterte Natur-
pädagogin viel im Wald 
unterwegs und leitet 
zusammen mit ihrer Schwester 
das Kreativbüro Efeuhof 

ERLEBEN
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 „Hallo Murml, das war ein tolles Gewitter, 
oder nicht?“. Mini, der Hase, und Pieps, die 

Maus, waren nach dem starken Regen 
auch aus ihrem Unterschlupf 

gekommen. Murml kennt die 
beiden schon sehr lange. „Ja.“, 

antwortet er. „Wir wollen hin-
unter zu der Alm, kommst du mit?“, 
fragen Mini und Pieps. Murml 

überlegt und fragt Wurml. „Ja, wa-
rum nicht?“, antwortet dieser. Mini 

und Pieps schauen sich kurz an und 
meinen dann: „Eigentlich wollten wir nur 

dich fragen. Der Wurm ist doch viel zu klein, 
um mit uns mitzuhalten.“ Wurml schaut trau-
rig und will etwas sagen, doch Murml kommt 
ihm zuvor:  „Ohne Wurml wäre ich jetzt viel-
leicht gar nicht hier!“ Und Murml erzählt, wie 
großherzig Wurml ihn in seiner Höhle aufge-
nommen hat. Mini und Pieps sind überrascht 
und entschuldigen sich kleinlaut bei Wurml. 
Dieser akzeptiert die Entschuldigung und 
zusammen laufen die vier Tiere hinunter zur 
Alm, um nachzusehen, was die Menschen bei 
ihrer Flucht vor dem Gewitter liegengelassen 
haben. 

Lachend hüpfen die vier den Steilhang hi-
nunter - bis sie auf der großen Wiese hinter 
der Alm angekommen sind. „Los, wir teilen 
uns auf, damit wir schnell schauen können, 
bevor die Menschen wieder herauskommen“, 
schlägt Pieps vor. Die anderen nicken und 
laufen los. Murml mit Wurml nach links, Pieps 
und Mini nach rechts. Staunend blicken sich 
die beiden Freunde um. Neben Pullovern und 
Socken liegen nasse Stofftaschen mit Broten 
und Jausenboxen im Gras. In den Jausen-
boxen ist geschnittenes Gemüse und Murml 
packt schnell alles in seine Tasche. Plötzlich 
hören sie lautes Geschrei. Wurml zuckt zu-
sammen: „Was ist das?“, fragt er ängstlich. „Ich 
glaube, das sind Mini und Pieps!“, ruft Murml 
aufgeregt. „Wir müssen ihnen helfen! Aber 
wie?“ Murml läuft panisch in die Richtung los, 
aus der das Geschrei kommt. Wurml jedoch 
hat einen Plan: „Bleib stehen!“, ruft er, „Wir 
müssen uns leise anschleichen, um heraus-
zufinden, was los ist.“ „Ja, du hast Recht“, flüs-
tert Murml und geht vorsichtig an der Mauer 
entlang bis zur Ecke. „Und jetzt?“, fragt er. "Ich 
schau um die Ecke, damit wir wissen, was pas-
siert", flüstert Wurml und bewegt sich langsam 
und leise nach vorne. "Du bist lauter als ich 
beim Gehen." "Und?", fragt Murml. "Oh nein!“, 
flüstert Wurml aufgebracht, „Pieps und Mini 
sind von einem Dackel in die Scheune gejagt 
worden. Wir müssen etwas tun.“ „Hm….“, über-
legt Murml. „Am besten ist es, wenn wir den 
Hund ablenken.“ „Wurml! Du musst Pieps und 
Mini Bescheid sagen und ich lenk den Hund 
ab“, erklärt Murml. „Aber wie soll ich ihnen 
denn Bescheid sagen? Ich bin doch nur ein 

Wurm. Ich bin nicht so schnell. 
Und was ist, wenn der Hund 
dich erwischt?“, fragt Wurml 
zaghaft. „Wird er nicht. Durch 
die ganze Wiese gehen Mur-
meltiertunnel, da kann ich 
schnell verschwinden. Und 
dich werfe ich hoch über den 
Dackel zu Mini und Pieps, die 
können dich dann mitneh-
men“, sagt Murml. „Wir treffen 
uns dann an dem Steintor zu 
den Murmeltiertunneln.“ 

GESCHICHTE

Annika Höllerl
ist seit 2013 mit dem 
Schwerpunkt Inklusion 
ehrenamtlich in der 
Bundesjugendleitung der 
JDAV tätig, studiert Geschichte 
in Innsbruck und hat vier 
Jahre lang die integrative 
Klettergruppe in Tölz betreut.

für kleine
leseratten

und aufmerksame
zuhörer!

Murml und Wurml 
auf der Alm
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• WISSEN Teil 2:

Der Gemeine Regenwurm 
Lumbricus terrestris

Wo ist beim Regenwurm eigentlich vorne und hinten?

Das spitze, etwas dunkler gefärbte Ende ist das Vorderteil des 
Regenwurmes. Der Mund liegt dabei an der Bauchseite. Fast im-
mer befindet sich in der Nähe des Kopfes auch eine Verdickung, 
die wie ein Gürtel aussieht. In diesem Gürtel sitzen viele Drüsen, 
die den Schleim für die schützende Schleimschicht produzieren. 
Das hintere Ende ist etwas abgeflacht, stumpfer und meist auch 
heller. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, wo vorne und hin-
ten ist, gibt es einen kleinen Trick, um das herauszufinden: Du 
nimmst einen Regenwurm vorsichtig in die möglichst feuchte 
Hand und schließt diese. Der Wurm wird nun versuchen, sich mit 
einem Ende durch Deine Finger zu zwängen. Dieses Ende ist das 
Vorderende. 
 Spannend ist auch die Fortbewegung eines Regenwur-
mes. Wenn Du genau hinsiehst, erkennst du, dass ein Segment 
nach dem anderen länger und dünner wird, dann schiebt sich der 
Kopf nach vorne (Wieder ein Hinweis darauf, wo vorne und hin-
ten ist!). Jetzt wird wieder ein Segment nach dem anderen ver-
kürzt und somit dicker, dann wird das hintere Ende nachgezogen. 
Diese Bewegungen werden durch Muskeln ausgeführt. Wenn du 
den Regenwurm ganz genau - am besten mit einem Vergröße-
rungsglas - ansiehst, bemerkst du vielleicht, dass jedes Segment 
– ausgenommen das erste und das letzte – acht Borsten besitzt. 
Diese Borsten helfen dem Wurm auch bei seiner Fortbewegung. 
Die Borsten sind aber nicht nur auf der Unterseite angeordnet, 
sondern auch seitlich. Warum denn das? 

Das erzählen wir euch in der nächsten Ausgabe!

Wurml nickt unsicher, doch Murml ist schon 
losgelaufen und hält auf die Scheune zu. In 
der Scheune sitzen Mini und Pieps ängstlich 
zitternd auf der Leiter, während der Dackel um 
die Leiter rennt, an dieser hochspringt und wü-
tend kläfft: „Kommt runter! Ihr habt hier nichts 
verloren! Wenn ich euch erwische!“ Murml 
pfeift durchdringend, hebt Wurml über seinen 
Kopf und wirft ihn in hohem Bogen zu seinen 
Freunden hinüber. Der Dackel dreht sich zu 
dem Murmeltier um, das lustig pfeift und ihm 
die Zunge rausstreckt. „Dich krieg ich!“, knurrt 
er und begibt sich auf Verfolgungsjagd. Pieps 
und Mini sehen währenddessen, dass Wurml 
kurz davor ist, auf den Boden hinunterzufallen 
und sie strecken die Hände nach ihm aus. Es 
hat geklappt! Wurml ist sicher bei ihnen. „Los, 
wir müssen sofort hier weg!“, ruft dieser und 
Mini setzt ihn sich auf den Rücken. „Wir müs-
sen zu dem Steintor“, keucht Wurml, der sich 
in Minis Haare gekrallt hat, um nicht runter-
zufallen. In der Zwischenzeit hat Murml den 
Dackel weit genug weggelockt und ist in den 
Murmeltiergängen verschwunden. Der Da-
ckel steht noch vor dem Loch und trottet nach 
einiger Zeit zurück. Mini, Pieps und Wurml 
warten indessen ungeduldig am vereinbarten 
Treffpunkt. „Hoffentlich ist ihm nichts pas-
siert“, denken die drei. Doch da kommt Murml 
vergnügt aus dem Tunnel gelaufen und lacht: 
„Das war ein richtiges Abenteuer!“. Er zieht 
freudig die Jausenbox mit dem Gemüse aus 
der Hosentasche und meint: „Das haben wir 
uns jetzt aber wirklich verdient.“ Die vier Tiere 
sitzen auf einem großen Stein, essen Gemü-
se und sehen von oben zu, wie die Menschen 
ihre Habseligkeiten von der Wiese einsam-
meln. 

Was die beiden noch 
alles zusammen 
erleben werden, lest ihr 
im nächsten 4U! 

WISSEN

T E X T :  A N N I K A  H Ö L L E R L

T E X T :  B I R G I T  K A N T N E R

?
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Viele Kinder empfinden das Zähneputzen als 
lästige Angelegenheit – aber es nützt nichts: 
Wer keine schmerzhaften Besuche beim 
Zahnarzt und ein schönes Lächeln haben will, 
der sollte mindestens zwei Mal täglich Zäh-
neputzen und regelmäßig zur Kontrolle zum 
Zahnarzt gehen. 
Die selbstgemachte Zahnpasta schmeckt le-
cker und wir verzichten dabei auf künstliche 
und chemische Inhaltsstoffe. 

So geht’s:
Alle Zutaten - außer dem ätherischen Öl - er-
wärmen und gut vermischen, anschließend 
ein wenig abkühlen lassen und das ätherische 
Öl einrühren. Für die Kinder-Zahnpasta habe 
ich Orangenöl genommen und Natron und 
Kurkuma weggelassen. Für die Großen habe 
ich Eukalyptusöl verwendet. Anschließend in 
kleine Gläser oder Tiegel abfüllen.

Übrigens: Xylit ist Birkenzucker und wird aus 
der Rinde der Birke gewonnen. Xylit schmeckt 
gleich süß wie Zucker, hat aber den Vorteil, 
dass es die Zähne nicht schädigt – im Gegen-
teil: Birkenzucker hemmt Karies.

Kurkuma wird auch Gelbwurz genannt und 
man möchte es in Anbetracht der Farbe nicht 
glauben, aber Kurkuma hilft, die Zähne auf na-
türliche Art wieder weißer zu machen. Zum 
Beispiel, wenn man viel Kaffee oder Schwarz-
tee trinkt.

HANDWERK

Uli Eigentler
gelernte Ökonomin, 
Kräuterpädagogin, 
Vortragende beim ÖAV und 
Bloggerin

www.lowredeyes.at

einkaufszettel:
 1 EL Kokosöl
 1 TL Kurkuma
 1 TL Xylit 
 1 Messerspitze Natron
 5 Tropfen echtes naturreines ätherisches Öl

T E X T :  U L I  E I G E N T L E R
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Natur-

     seifen-

b
lasen

Du brauchst:
2 Stecken, Draht, Wolle,
einen Schlüsselring, flache Schüssel

Rezept für die Lauge
½ Tasse Stärke, 
1TL Backpulver, 
½ Tasse Kernseife, 
1 TL Glycerin (Apotheke)
6 Tassen Wasser

Natürliches Werkzeug
Schere, Zange 

BASTELN

1        
Als Erstes rüh-
ren wir die Lau-
ge an, da man 

alles etwas einwirken 
lassen sollte. (Unse-
re Erfahrung: Umso 
länger die Mischung 
steht, umso größere 
Seifenblasen können 
wir machen!) Mische 
dazu einfach alle 
Zutaten zusammen. 
Die Seife kannst du 
raspeln, damit sie sich 
schneller im Wasser 
auflöst. Die Mischung 
kommt dann in eine 
flache Schüssel, wir 
nehmen einen Topfun-
tersetzer.

2 
Anschließend 
zwicken wir 
zwei Steckerl 

zurecht (Weide oder 
Haselnuss eignen 
sich gut). Sie sollten 
ungefähr 40 Zentime-
ter lang sein. Dann 
zwickst du ebenfalls 
zwei Stücke Draht ab - 
ca. zehn Zentimeter - 
und drehst sie jeweils 
zu einer Schlaufe. Die-
se Schlaufen steckst 
du in die jeweils 
vorbereiteten Steckerl.

4 
Zum Schluss 
einfach die 
Wolle in die 

Lauge tauchen und 
pusten oder einfach 
durch die Luft ziehen.
Viel Spaß beim 
Experimentieren und 
Staunen!

3 
Wenn die 
Drahtschlau-
fen in den 

Stöckerln befestigt 
sind, kannst du die 
Wolle mit dem Schlüs-
selring einfädeln. Der 
Schlüsselring dient 
als Gewicht. Wähle die 
Länge des Wollstückes 
mit Bedacht: umso 
länger die Wolle umso 
größer die Seifenblase. 
Bei unserem Versuch 
ist uns die Seifenblase 
mit einer Wolllänge 
von 75 Zentimetern 
gelungen (siehe Foto) 
Umso kürzer die 
Wolle umso kleiner 
die Blasen und umso 
einfacher gelingen sie.

T E X T :  B U R G I  R E I S N E R
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P
iraten haben eigene Schatzkarten, um 
ihre Goldtruhen wieder zu finden. Beim 
Alpenverein haben wir eine eigene 

Schatzkarte für tolle Touren. Und weil die In-
teressen der Naturentdecker unterschiedlich 
sind – den einen gefallen zum Beispiel Was-
serfälle oder Badeseen, andere finden Höh-
len und Kletterfelsen spannend –, sind viele 
verschiedene Touren auf dieser Schatzkarte 
eingezeichnet. Die richtige zu finden, ist aber 
dennoch ganz einfach. Dafür gibt es unter-
schiedliche Einstellungen direkt auf unserem 
Tourenportal: alpenvereinaktiv.com

Volltext-Suche: Hier können alle Touren nach 
Stichwörtern durchsucht werden. So findet ihr 
rasch Einträge mit den Worten „Wasserfall“, 
„Abenteuerspielplatz“, „Burgruine“ oder „Pfer-
de“. Eigenschaften: No-na leuchtet hier gleich 
einmal „familienfreundlich“ hervor. Aber auch 
die Suche nach Einkehrmöglichkeiten oder 
Arten der Anreise wie Bahn oder Bus kön-
nen interessant sein. Alle Touren sind in drei 
Schwierigkeitsgrade eingeteilt, damit gleich 
ersichtlich ist, wie schwierig die jeweilige 
Wanderung wird. Zu guter Letzt können auch 
noch Feineinstellungen hinsichtlich Dauer, 
Distanz und Höhenmeter der Tour getroffen 
werden. Die gefundenen Ergebnisse können 
mit der App am Smartphone synchronisiert 
und dann offline gespeichert werden, damit 
man alle Informationen auch unter-
wegs parat hat.  

Schatzkarte für 
tolle Touren
Wandern mit Kindern

AKTIV SEIN

T E X T :  G E O R G  R O T H W A N G L

Aber nicht zu vielins Kastl starren, sondern mehrin die Natur! 
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Bald beginnt wieder die Schule – es heißt nun wieder, dass Haus-
aufgaben, Schularbeiten und Tests an der Tagesordnung stehen. 
Da braucht man zwischendurch schon mal Nervennahrung oder 
eine süße Belohnung. Gesund soll es sein und gut schmecken 
soll es auch. Drum machen wir - ratzfatz - unsere schokoladigen 
Müsliriegel selbst!

Für die Müsliriegel braucht man:

430 g Schokolade
270 g Müsli (welches euch am besten schmeckt)
150 g getrocknete Preiselbeeren
optional Kokosflocken
Das heimische Superfood: Brennnesselsamen

So geht’s:

Schokolade im Wasserbad schmelzen und in der Zwischenzeit 
die Preiselbeeren klein schneiden, alles zusammen mit dem 
Müsli in einer Schüssel mischen und dann auf ein mit Backpa-
pier ausgelegtes Backblech verteilen und wer mag, kann noch 
Kokosflocken darüberstreuen. Ich habe ein ganz kleines Back-
blech genommen und alles gut angedrückt. Anschließend kalt 
stellen, damit die Schokolade wieder fest wird und zum Schluss 
in Riegel-große Portionen schneiden.

R E Z E P T :  U L I  E I G E N T L E R

Schokoladige 
Müsliriegel

Was sind Brennnesselsamen 
und wie erntet man sie?

Ab August ist der richtige Zeitpunkt, um die 
Samen der Brennnessel zu ernten – sind sie 
gelblich gefärbt, sind die Samen richtig reif 
und haben nun den höchsten Anteil an ge-
sunden Inhaltstoffen (wie Vitamin A, B, C und 
E, Kalzium und Eisen). Die Samen schmecken 
nicht nur sehr lecker und nussig, sie sind au-
ßerdem gesund und helfen bei Müdigkeit und 
Leistungsschwäche.

Die Ernte ist relativ einfach - die ganz Mutigen 
verzichten auf die Handschuhe:  Luft anhalten, 
die Brennnessel fest anpacken und den gan-
zen Zweig abschneiden. Anschließend wird 
die komplette Brennnessel auf Backpapier ge-
trocknet (am besten an einem schattigen und 
luftigen Ort). Sobald sie getrocknet ist, einfach 
die Samen abschütteln. Die Blätter kann man 
dann für den Tee verwenden.

Und keine Angst: Die Samen besitzen keine 
Brennhaare und können somit nicht im Mund 
brennen. Selbst die getrockneten Blätter verlie-
ren ihre „Brennkraft“ sobald sie 
nicht mehr frisch sind. 

2

3

1
WILDNISKÜCHE

G…G…
Genascht?

Wer? Ich???
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Mutig Mutig

Wenn man einmal nicht weiß, was man 
spielen soll, dann läuft man eben eine 
Runde um den Häuserblock, klettert auf 
einen Baum oder kriecht auf allen Vieren 
die Stiegen hinauf und hinunter. Aber 
sicher nicht nur so. Nein. Um die Wette 
natürlich! In Mutig Mutig treffen sich 
vier Freunde - die Maus, die Schnecke, 
der Spatz und der Frosch - an einem 
Teich und wollen herausfinden, wer der 
Mutigste von ihnen ist. Jeder beweist sich 
und erbringt tolle Leistungen, aber als 
der Spatz an der Reihe ist, will er nicht 
mitmachen…

mutig, mutig
Lorenz Pauli und Kathrin Schärer
Ab 5 Jahren, 32 Seiten
ISBN 978-3-7152-0518-2
Preis: 14,95 EUR

WIZ Stirnlampe

Wenn man im Zelt übernachtet oder das 
Licht schon ausmachen muss, obwohl 
man noch gar nicht müde ist, dann muss 
eine Taschenlampe her. Und damit man 
auch noch beide Hände zum Lesen frei 
hat, am besten eine Stirnlampe! Die Wiz 
Lampe von Black Diamond gibt es in 
Blau, Rosa und Schwarz und sie hat ei-
nige coole Funktionen: Sie ist spritzwas-
serfest, lässt sich in beide Richtungen 
neigen, falls man sie unabsichtlich 
verkehrt herum aufsetzt und schaltet 
sich nach zwei Stunden automatisch 
aus, um ein versehentliches Entleeren 
der Batterien zu verhindern. Praktisch, 
oder? Sie besitzt außerdem einen kin-
dersicheren Schraubenverschluss sowie 
einen elastischen Sicherheitsriemen mit 
Sollbruchstelle.

WIZ Black Diamond
30 Lumen
Gewicht inkl. Batterien: 56 g
Max. Leuchtweite: 
[High] 20 m [Low] 5 m
Batterien: 2 AAA

DEUTER Schlafsack
Starlight EXP

Ein schöner, gut verarbeiteter Schlafsack 
für Kinder aus dem Hause Deuter. 
Perfekt für abenteuerliche und ku-
schelige Sommernächte im Zelt. Das 
Tolle daran: Wenn die Größe nicht mehr 
passt, einfach per Zipp die Erweiterung 
öffnen. Mit diesem kleinen Trick hat der 
Outdoor-Nachwuchs lange Freude mit 
dem Schlafsack.

DEUTER
Gewicht: 1000 g
Körpergröße: 130 - 170 cm
Packmaß: ø 18 cm x 44 cm
Füllung: High-Loft-Hollowfibre
Preis: 90 EUR

Lukas und das Geheimnis 
der sprechenden Tiere

„Du meinst doch immer, ich sei dein Dol-
metscher. Also habe ich gedolmetscht“, 
sagt Lukas. „Das stimmt. Nur bin ich 
mit deiner Übersetzung gelegentlich 
unzufrieden“, erklärte Millicent, Lukas‘ 
Kater, der sich ausgiebig streckte und 
dabei eine Heftseite zerknitterte. Lukas 
kann mit Tieren kommunizieren. Als in 
der Tierarzt-Praxis seiner Mutter eine 
verwahrloste Katze eingeliefert wird, ist 
seine Begabung besonders gefragt, um 
dem fiesen Katzenzüchter das Handwerk 
zu legen. Zusammen mit Marie und den 
beiden tierisch schrägen Begleitern lösen 
sie den aufregenden Fall. Eine Geschichte 
über eine ungewöhnliche Freundschaft. 

Lukas und das Geheimnis der
sprechenden Tiere
Joachim Friedrich und Minna McMaster
Orell-Füssli Verlag
Ab 8 Jahren, 144 Seiten
ISBN 978-3-280-03520-7
Preis: 23,40 EUR

GECHECKT
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Auweh...
Wer ist so mutig und begleitet unsere Freunde Wurml und Murml durch das Brennnessellabyrinth zur wohl-verdienten Schoko-Jause?

Einfach den Weg markieren und Foto per Mail bis 30.9.2017 an 4u@alpenverein.at senden!Zu gewinnen gibt es wie immer die Dinge von Seite 11! 

Murml und Wurml

4U
F O R  Y O U

KNOBELN


