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Wie entsteht der Boden? Am Anfang stehen 
Verwitterungsprozesse an Gesteinsoberflä-
chen. Das heißt, dass durch Regen, Schnee, 
Sonne, Wind und andere Umwelteinflüsse 
Gestein zerkleinert, aufgelöst und umgewan-
delt wird.

Die dadurch freigesetzten Mineralstoffe bie- 
ten die Ernährungsgrundlage für erste Pflan-
zen. Die absterbenden Pflanzenteile werden 
von Pilzen und Bakterien zersetzt. Daraus ent-
steht Humus, aus dem wieder Mineralstoffe 
freigesetzt werden, die neue Pflanzen wachsen 
lassen. Der Kreislauf ist geschlossen. Wenn ihr 
zum Beispiel vom Gletscher ins Tal wandert, 
seht ihr, wie der Boden dicker wird und immer 
mehr Pflanzen wachsen können. 

Der Boden ist wie eine hauchdünne Haut auf 
der Erdkugel, der den Großteil unserer Konti-
nente überzieht. Seine Dicke schwankt zwi-
schen wenigen Millimetern und einigen Me-
tern. Der Boden ist die Lebensgrundlage der 
Pflanzen und damit auch die Lebensgrundla-
ge aller Landtiere und des Menschen.

Unser Boden 
ist wertvoll! 

T E X T :  R U D O L F  H O F E R

Es dauert etwa 200 Jahre, bis ein Zentimeter 
Boden entstanden ist also mehrere Menschen-
generationen. Ein extremes Unwetter kann 
diese Schicht innerhalb weniger Minuten wie-
der wegspülen. Boden ist also sehr wertvoll 
und verwundbar und wir sollten sorgsam und 
sparsam mit ihm umgehen. Geht er verloren, 
ist er nur schwierig zu ersetzen.

Viel Boden wird verbaut, obwohl wir wissen, 
dass er begrenzt und als Grundlage für unse-
re Ernährung sehr wichtig ist. Gerade in ei-
nem gebirgigen Land ist die nutzbare Fläche 
eingeschränkt. Im Schnitt wird in Österreich 
pro Tag eine Fläche von 24 Fußballfeldern ver-
baut. Siedlungen, Einkaufszentren, Parkplät-
ze, Straßen und Industriegelände verdrängen 
zunehmend fruchtbares Ackerland. Nicht nur 
landwirtschaftliche Flächen müssen weichen, 
auch wertvolle natürliche Lebensräume gehen 
verloren und mit ihnen reduziert sich die Ar-
tenvielfalt an Pflanzen und Tieren. 
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Es krabbelt unter unseren Füßen. Stellt euch 
den Boden als Lebewesen vor, in dem die ein-
zelnen Organe (im Boden sind es die Arten) 
ganz bestimmte Aufgaben übernehmen und 
erst in der Zusammenarbeit eine funktionsfä-
hige Einheit bilden. 

Ein gesunder Boden ist in Schichten auf-
gebaut und besteht in den oberen Bereichen 
zur Hälfte aus Hohlräumen, die mit Wasser, 
Luft und „Leben“ gefüllt sind. Er wird von 
Pflanzenwurzeln durchzogen und ist Lebens-
raum einer großen Vielfalt an Lebewesen: 
mikroskopisch kleine Bakterien, Pilze, die mit 
ihrem Geflecht den Boden durchziehen, aller-
lei Würmer, Asseln, Schnecken und Insekten. 
Pilze und Bakterien übernehmen die Haupt-
rolle beim Abbau abgestorbener Pflanzen. 
Ohne sie würde das Laub meterhoch stehen. 
Viele Bodentiere beschleunigen den Abbau 
der heruntergefallenen Pflanzenteile, indem 
sie sie zerkleinern und für Pilze und Bakterien 
aufbereiten. 

versuch: drück erde 
ganz fest zusammen und 

versuch einen stro
hhalm 

hineinzustecken!

Intensiv landwirtschaftlich genutzter Boden 
hat hingegen nur mehr wenig mit einem na-
türlichen Boden gemeinsam. Schwere Ern-
temaschinen, die den Boden zusammen-
drücken, Bodenbearbeitung, Düngung und 
giftige Spritzmittel führen zu einer massiven 
Verarmung der Lebensgemeinschaften. Im 
verdichteten Boden kann kein Tier mehr 
graben oder weiterkommen.  
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A sseln (1) sind bodenlebende Krebstiere, 
die abgestorbenes Pflanzenmaterial zer-
kleinern. Bei Gefahr oder Trockenheit rollt 

sich die Rollassel zu einer Kugel zusammen. Die 
nachtaktiven Asseln findet ihr unter Steinen und 
Brettern.
Wühlt einmal vorsichtig im Waldboden, dann fallen 
euch sicher die vielen winzigen Springschwänze 
(2) auf. Diese Urinsekten machen ihrem Namen 
alle Ehre, sie katapultieren sich mit ihrem ein-
geklappten Gabelschwanz in die Luft. Sie sind 
ein wichtiges Glied in der Nahrungskette. 
Regenwürmer (3) belüften, lockern und 
durchmischen den Boden. Sie graben meter-
tiefe Gänge, die auch von Wurzeln genutzt 
werden, um tiefer in die Erde einzudringen. Sie 
ernähren sich hauptsächlich von Blättern und 
abgestorbenem Pflanzenmaterial und graben 

und fressen eigentlich den ganzen Tag. Der Kot 
von Regenwürmern ist besonders gute und nähr-
stoffreiche Erde! Unter den mehr oder weniger rosa 
gefärbten Arten sticht der Smaragdgrüne Regen-
wurm hervor. Er lebt in verrottetem Buchenholz. 
Tausendfüßer (4) haben zwar viele Füße, Öster-
reichs, also heimische Vertreter aber höchstens 200. 
Überall dort, wo Regenwürmer selten sind, über-
nehmen sie deren Funktion. Wenn ihr die harmlo-
sen Tausendfüßer in die Hand nehmt, könnt ihr ihre 
braune Wehrflüssigkeit riechen. 
Der Steinläufer (5) ist einer der größten Räuber im 
Boden. Diesen wehrhaften Hundertfüßer solltet ihr 
lieber nicht angreifen.
Obwohl Milben (6) winzig klein sind (meist weni-
ger als 1 mm) spielen sie wegen ihrer großen Zahl 
eine bedeutende Rolle beim Abbau von toten Pflan-
zen im Boden.
Die Larven der Maikäfer (Engerlinge, 7) leben drei 
bis vier Jahre im Boden, wo sie sich von Wurzeln er-
nähren und bei massenhaftem Vorkommen Schä-
den an Pflanzen verursachen. Die erwachsenen Kä-
fer leben nur wenige Wochen.  

Rudolf Hofer
Ökophysiologe an der 
Univ. Innsbruck, nach der 
Pensionierung Tierfotografie 
und populärwissenschaftliche 
Publikationen.
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So geht’s:

Du brauchst:

Für die Masse brauchst du:

• Erde - mindestens einen Becher voll
• wasserfesten Holzleim - einen Becher 
• Maisstärke - ca. ¼ der Erdmenge

Was du sonst noch brauchst: 

Eine Schüssel, evtl. einen alten Kochlöf-
fel, Schere, Handcreme, evtl. Stempel, 
Keksausstecher, kleine Steine, Perlen, 
Schnüre, Federn, Draht, evtl. Pinsel und 
Farbe (wasserfest, z.B. Acrylfarbe)
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Burgi Reisner
Mutter, Trainerin, 
Autorin und Mitglied 
des Landesjugendteams 
Oberösterreich 

Wir basteln
Glücksbringer
aus Erde

• Du nimmst dir von deinem nächsten 
Outdoor-Abenteuer etwas Erde, kleine 
Steine oder was du sonst noch findest, 
mit nach Hause. (Bitte achte darauf, 
dass keine kleinen Tiere mit dabei sind; 
diese wollen lieber in Freiheit bleiben.) 
Du wirst merken, dass es viele verschie-
dene Farben an Erde gibt, du kannst 
auch verschiedene Erden mischen und 
so coole Farbeffekte erzielen.

• Zu Hause siebst du die Erde 
etwas durch und gibst sie in eine 
Schüssel. Anschließend mischt 
du die Erde mit Maisstärke und 
dem Leim und knetest sie zu 
einem festen Teig.

• Je nachdem wie feucht und wie fein 
die Erde ist, brauchst du mehr oder 
weniger Leim. 
Die Masse sollte sich auf jeden Fall von 
der Schüssel lösen, dann ist sie fertig. 
(In einem luftdichten Sackerl kannst du 
sie auch aufbewahren.)

• Aus dieser Masse kannst du dann 
deinen Glücksbringer formen. Du 
verarbeitest sie wie Knetmasse. Kleine 
Muscheln, Steine, Perlen oder Mur-
meln kannst du auch in dein Werkstück 
einarbeiten. 

Tipp: Zwischendurch etwas Hand-
creme in die Masse geben, dann 
wird sie wieder geschmeidig, sollte 
sie vom Kneten zu trocken werden.
Vergiss nicht an ein kleines Loch 
oder eine kleine Drahtschlinge zu 
denken, damit du deinen Glücks-
bringer auch aufhängen oder 
umhängen kannst. 

• Die Werkstücke lässt du am besten 
über Nacht trocknen, dann kannst du 
sie noch bemalen. Abschließend an 
einer Schur oder an einem Schlüs-
selanhänger befestigen, fertig!  Dein 
Schmuckstück trocknet sehr hart aus 
und ist auch wasserfest. Viel Glück undFreude mitdeinem  Glücksbringeraus Erde!



wir
lieben wärme

und trockenheit.
beim umschichten von 

bodenmaterial übernehmen 
wir in trockenen habitaten 

teilweise die funktion
von regenwürmern. 

Buchtipps:
Wie leben die kleinen Waldameisen? Arena Verlag
Die Ameise. Meine große Tierbibliothek. Esslinger Verlag 
Neues aus Förster Bodos Märchenwelt, Band II. KIGA Fachverlag

ERLEBEN

Aussehen
Ameisen haben sechs Beine 
und einen dreigliedrigen 
Körper und zählen daher zu 
den Insekten. Sie haben zwei 
Fühler auf dem Kopf, mit 
denen sie Gerüche, aber auch 
die Temperatur wahrnehmen 
können; sie tasten damit ihre 
Umgebung ab oder begrüßen 
sich. Ihre kräftigen Kieferzan-
gen dienen als Schaufeln, aber 
auch als Zangen für zahlreiche 
Erd- und Transportarbeiten. 
In Österreich gibt es ca. 100 
verschiedene Ameisenarten, 
von denen einige unter Na-
turschutz stehen, wie z.B. die 
Waldameise.

R
Ameisen

Kennt ihr die Tiere, die von einer Königin regiert werden? 
Sie leben in riesigen Häusern und es gibt die verschiedensten Berufe. 
Sie helfen toll zusammen und sie lieben Süßes.

Wohnungen
Ameisen haben verschiedenste 
Behausungen: ein Erdnest un-
ter Steinen, ein oberirdisches 
Holznest in einem Baum-
stumpf oder einen Hügel aus 
Tannen- und Fichtennadeln, 
der sogar bis zu drei Meter 
hoch und zwei Meter tief sein 
kann. Je dunkler der Wald, 
desto größer ist der Hügel, 
denn die Ameisen wollen eine 
ausgeglichene Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit in ihrem Haus 
haben. 

In diesem Haus gibt es viele 
Kammern und Gänge: ein 
Zimmer für die Königin, eine 
Eierkammer, eine Puppenstu-
be, ein Larvenzimmer, .. - die 
„Ameisenbabys“ werden in ih-
ren verschiedenen Stadien gut 
versorgt und untergebracht …- 
so wie es bei uns Krabbelstube, 
Kindergarten, Volksschule , 
NMS oder Gymnasium gibt. 
Und es gibt auch Vorratskam-
mern…

Ingrid Schlor
arbeitet seit neun Jahren 
im Waldkindergarten 
Neumarkt am Wallersee, ist 
studierte Archäologin, hat 
eine 17-jährige Tochter, ein 
Islandpferd und drei Katzen.
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Königin
Sie ist die größte Ameise 
und kann bis zu 20 Jahre alt 
werden. Sobald sie geschlüpft 
ist, hat sie Flügel und geht 
auf den Hochzeitsflug mit 
vielen Männchen. So wird sie 
begattet. Wieder auf der Erde 
wirft sie die Flügel ab und 
sucht sich einen guten Platz, 
um ihre Eier zu legen. Daraus 
entwickeln sich Larven; 
sie verpuppen sich und es 
schlüpfen sofort erwachsene 
Ameisen. Das sind dann die 
Arbeiterinnen.

Der Duft der Königin ist das 
Erkennungszeichen bzw. der 
Reisepass im Ameisenhau-
fen – alle ankommenden 
Ameisen werden nur dann 
von den Wächterinnen einge-
lassen, wenn sie den Duft der 
Königin haben.

Lieblingsspeisen
Die Jägerinnen schleppen tote 
Käfer, die Sammlerinnen ver-
stauen Pflanzensäfte und wei-
che Nahrung in ihrem Kropf. 
Zu Hause wird das gesammelte 
Futter mit allen geteilt.

Ameisen sind Winterschläfer. 
Vorher machen sie noch alle 
Gänge und die Kuppel dicht, 
damit es warm und trocken im 
Bau bleibt.

Die Ameisen dienen auch als 
Waldpolizei: Ameisen fressen 
auch zahlreiche Waldschäd-
linge, z.B. die Raupen, Larven 
und Käfer des Buchdruckers 
und leisten einen wichtigen 
Beitrag zum Funktionieren der 
Lebensgemeinschaft Wald.

Berufe
Unter den Arbeiterinnen gibt 
es viele verschiedene Berufe: 
Architektinnen bauen am Haus 
weiter, Kindergärtnerinnen 
und Krankenschwestern küm-
mern sich um die Eier, Puppen 
und Larven, tragen sie umher, 
je nachdem welche Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit gerade 
gebraucht wird bzw. bei Ein-
sturz wird der Bau evakuiert. 
Straßenbauerinnen kümmern 
sich um die Wege von und zum 
Ameisenhügel. 

Diese „Ameisenstraßen“ 
kann man oft in der Nähe von 
Ameisenhügeln beobachten. 
Jägerinnen töten und fangen 
Käfer, um sie nach Hause 
zu bringen, Gärtnerinnen 
sammeln Blumensamen, die 
geknabbert werden und deren 
Kerne wieder nach draußen in 
den Garten gebracht werden. 

Bäuerinnen melken Blattläuse, 
streicheln sie, halten deren 
Blätter sauber und bringen den 
köstlichen Honigtau zur Köni-
gin. Die Reinigungsfachkräfte 
halten das Haus sauber.
Kammerjägerinnen sind bei 
den Vögeln sehr gefragt, denn 
sie reinigen das Gefieder von 
Zecken, Flöhen und Milben 
durch das Ausspritzen ihrer 
Ameisensäure.

Vorsicht!
Auch wenn euch die Ameisen-
hügel noch so gut gefallen und 
ihr sie gerne näher erkunden 
wollt, greift nie hinein. Einer-
seits zerstört ihr das mühsam 
errichtete Haus, andererseits 
ist die Ameisensäure – wie der 
Name Säure schon vermuten 
lässt – leicht ätzend, sprich 
hautreizend. 

Die Säure brennt und juckt auf 
der Haut und verursacht rote 
Pusteln ähnlich wie Brennnes-
seln.
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Ab wann macht es Sinn, mit Kindern 
Klettersteige zu begehen? 
Hierfür ist weniger das Alter als viel-
mehr die Entwicklungsstufe des 
Kindes entscheidend. In der Regel 
können Kinder ab ca. fünf bis sechs 
Jahren einfache Klettersteige bege-
hen.

Schlüsselfaktor Tourenplanung
Eine gute Planung ist essenziell. Der 
Klettersteig sollte nicht zu schwierig 
und zu lange sein. Ausgezeichnet 
geeignet für den Einstieg sind spezi-
elle Kinder- und Übungskletterstei-
ge. Sie sind meist leicht erreichbar 
und verlaufen oft wenig exponiert 
in Bodennähe oder an großen Blö-
cken. Für größere Kinder gibt es 
inzwischen eine gute Auswahl an 
„richtigen“, aber kindgerechten Klet-
tersteigen, bei denen Trittstufen und 
Sicherungsseile in entsprechend 
nahen Abständen angebracht sind. 
Zudem soll der Klettersteig mög-
lichst frei von objektiven Gefahren 
wie Steinschlag sein und eventuell 
auch Ausweich- oder Abbruchmög-
lichkeiten bieten. 

Unterwegs am Klettersteig
Betreut wird am Klettersteig grund-
sätzlich Eins zu Eins, das heißt, auf 
ein Elternteil kommt ein Kind. Dass 
das Eigenkönnen des betreuen-
den Elternteils weit über den An-
forderungen des Klettersteigs steht, 
versteht sich von selbst. Damit wir 
unsere Kinder zuverlässig sichern 
können, bedarf es einiges an Know-
how, welches sicherungstechnisch 
logischerweise komplexer ist als je-
nes, das wir vom „normalen“ Kletter-
steiggehen her kennen.
Für kleine Kinder empfiehlt sich eine 
spezielle Kinder-Sitz-Brustgurtkom-

bi; für größere Kinder ist ein gut passender Kin-
dersitzgurt ausreichend. Kann unser Kind das 
Klettersteigset noch nicht selbständig bedie-
nen, dient eine einfache 60 cm-Bandschlinge, 
direkt mittels Ankerstich in den Anseilring des 
Klettergurtes eingebunden, zur „Selbstsiche-
rung“. Als Karabiner nehmen wir einen großen 
Schnappkarabiner, den das Kind leicht bedie-
nen kann. So kann es selbständig und einfach 
den Umgang mit Karabiner und Stahlseil erler-
nen. Als echte Sicherung binden wir das Kind 
mit einem Einfachseil – zehn bis 15 Meter sind 
leicht ausreichend - mittels Achterknoten di-
rekt in den Anseilring ein. In einem Abstand 
von ein bis maximal zwei Metern ist das Kind 
nun unmittelbar „am kurzen Seil“ mit dem El-
ternteil verbunden. 

Das Seil ist dabei am Gurt des Elternteils 
sauber abgebunden, sodass wir das Kind mit 
unserem gesamten Körpergewicht sichern 
können. Selbstverständlich sind wir dabei 
selbst mittels Klettersteigset am Stahlseil gesi-
chert. So kann man dem Kind jederzeit beim 
Umhängen behilflich sein, es durch Zug am 
Seil in steileren Passagen unterstützen und 
ihm auch die Hand reichen. Wichtig ist, dass 
das Seil zwischen Kind und Elternteil immer 
leicht gespannt bleibt, dass es von vornher-
ein zu keinem echten Sturz kommen kann. 
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In Quergängen oder auf Seilbrücken 
wird unser Sicherungsseil noch ein-
mal mittels mitlaufendem Karabiner 
am Stahlseil umgelenkt, dass auch 
hier die Zugrichtung nach oben 
gewährleistet ist. Zusätzlich ist das 
Kind ohnehin noch mit seiner Band-
schlinge gegen Pendeln gesichert.

Sind die Kinder schon etwas grö-
ßer und können ein Klettersteigset 
selbst bedienen, bleibt die Siche-
rungstechnik mittels zusätzlichem 
Kletterseil die gleiche. Die Kinder 
müssen nun selbstständig immer 
beide Karabiner des Klettersteigsets 
umhängen, sind dabei aber noch 
redundant mit dem Kletterseil gesi-
chert. Sind die Kinder im Umgang 
mit dem Set gut vertraut, ist auch eine 
Eins-zu-zwei-Betreuung vertretbar. 
Das mittlere Kind ist dabei mit eige-
nem Klettersteigset am Stahlseil und 
zusätzlicher Seilweiche am Kletter-
seil gesichert. Der Abstand zwischen 
den Kindern und dem vorangehen-
den Erwachsenen ist dabei gerade 
so groß, dass die Kinder ungehindert 
klettern können, also ca. zwei bis drei 
Meter.  

Gerhard Mössmer
Berg- und Skiführer, 
Mitarbeiter in der Abteilung 
Bergsport und Papa von vier 
Kindern

Klettersteigkarabiner mit „Ballen-Daumen-
Öffnung“ eignen sich für Kinderhände besonders 
gut. Sie sind mit kleinen Händen gut zu bedienen 
und die Finger sind beim Einhängen ins Stahlseil 
nicht im Weg.

Das Kind wird mittels Kletterseil direkt vom 
Erwachsenen gesichert. Zusätzlich kann es mit einer 
Bandschlinge und großem Schnappkarabiner das 
selbständige Ein- und Umhängen am Stahlseil üben. 



Leder? Keine Sorge, diese fantastische Nascherei hat nichts 
mit echtem Leder zu tun; sie sieht nur so ähnlich aus. Und wie 
schmeckt’s? Ein bisschen wie Gummibärchen, nur viel besser und 
fruchtiger! (und ist nebenbei voller Vitamine!)

Neugierig geworden? 3… 2… 1… los! 

Ernten. Erstmal raus in die Natur, Stoffsackerl einpacken 
und Augen offen halten. Je nach Saison könnt ihr euch aus-

toben, denn alles, was nicht giftig ist, ist erlaubt: Brombeeren, 
Himbeeren, Pfirsiche, Erdbeeren, Trauben, Zwetschken, Quitten, 
Äpfel, Birnen, Heidelbeeren… probiert einfach aus, was euch am 
besten schmeckt!

 Mixen. Die Früchte mixen (wenn nötig, davor die Kerne ent-
fernen). Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch Äpfel oder Birnen 

hineinreiben. Das Fruchtpüree mit einem Löffel Honig süßen und 
auf einem Backpapier am Blech dünn verstreichen. 

 Dörren & Lagern. Backofen auf 50 bis 60 Grad (Umluft) vor-
heizen, das Backblech hineinschieben und den Backofen so 

verschließen, dass er einen Spalt offen steht, damit Feuchtigkeit 
entweichen kann (ihr könnt zum Beispiel einen Holz-Kochlöffel 
in die Türe klemmen).

Für Geduldige: je nach Sorte über drei Tage für jeweils vier bis 
sechs Stunden dörren und zwischendurch abkühlen lassen. Am 
zweiten Tag wenden (neues Backpapier nicht vergessen), so hält 
sich euer Fruchtleder für einige Monate und sogar Jahre!

Für Eilige: Am Stück für mindestens fünf Stunden im Ofen las-
sen und mehrere Bleche auf einmal machen euer Fruchtleder 
hält weniger lange, also besser bald wegnaschen!

Euer trockenes Fruchtleder erkennt ihr an seinem „ledrigen“ Aus-
sehen und daran, dass es sich leicht vom Papier abziehen lässt, 
ohne zu zerreißen. Es lässt sich inklusive Backpapier aufrollen 
und kompakt verstauen – so klebt das Fruchtleder nicht zusam-
men. Ihr könnt es natürlich auch mit Keksformen ausstechen 
oder jede beliebige Form kreieren, die euch gefällt. Lagern solltet 
ihr es am besten in luftdichten Behältern an einem dunklen und 
trockenen Ort. 

Fruchtleder
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WILDNISKÜCHE

Johanna 
Grassegger 
ist Psychologin und Erlebnis-
pädagogin, am liebsten in 
den Bergen unterwegs, im 
Alpenverein widme ich mich 
derzeit vor allem dem Thema 
Inklusion.



Neue Kindermütze aus 
dem Alpenvereins-Shop!

Wir haben eine neue Kindermütze mit 
Murmls und Wurmls Freund, dem Stein-
bock, im Sortiment. Die Mütze lässt sich 
klein zusammenfalten und kann daher 
auch mal schnell in der Jackentasche ver-
staut werden. Das dünne Jersey-Beanie 
ist perfekt für die Übergangszeit geeignet 
und ein toller Begleiter am Weg in den 
Kindergarten, in die Schule oder beim 
Ausflug mit der Jugendgruppe.

Farbe: Dunkelgrau
Material: 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan
Größe: 4–6 Jahre
Preis: 21,90 EUR
Preis (Mitglied): 18,90 EUR

Ab heute sind wir cool

„Wie sind wir denn, wenn wir cool sind?“, 
fragt Mug, Leos kleiner Bruder. Leo er-
klärt: „Coole tragen dunkle Sonnenbril-
len und zwar den ganzen Tag, schauen 
Filme mit Monstern und Vampiren, 
haben Spinnen und Ratten als Haustiere 
und hören ganz laute Krachmusik!“

Eigentlich sehen die beiden doch am 
liebsten Kinderfilme und ihre Katze 
haben sie auch ziemlich lieb und wollen 
sie ungern gegen eine Spinne oder Ratte 
tauschen. Eins ist Leo und Mug bald 
klar: „Cool sein“ ist ganz schön anstren-
gend!

Ab heute sind wir cool
Susann Opel-Götz
Verlag Friedrich Oetinger
Ab 5 Jahren
32 Seiten
ISBN: 978-3-7891-6955-7
Preis: 12,40 EUR

Wie ich aus einem
Pinguin einen
Elefanten machte

Zilla erzählt leidenschaftlich gerne 
fantasievolle Geschichten, schreibt diese 
nieder, um sie mit ihren Freunden zu tei-
len. Mit ein Grund, weshalb sie eine be-
rühmte Schriftstellerin werden will und 
das noch bevor sich alles um Mamas Ba-
bybauch und ihr Geschwisterchen dreht. 
Wegen ihrer chinesischen Wurzeln wird 
Zilla oft von ihrer Schulklasse ausge-
lacht, nicht zuletzt, weil sie Schnecken 
isst. Zilla hingegen lässt sich von ihren 
Mitschülern nicht beirren und genießt 
ihre Kindheit mit ihren Freundinnen. 
Eine lebendig erzählte Geschichte über 
Freundschaft, Fantasie und Toleranz – 
von einer witzigen Ich-Erzählerin mit 
unwiderstehlichem Charme und deren 
Familie, die doch ein bisschen anders ist.

Wie ich aus einem Pinguin
einen Elefanten machte
Susan Tan
Ab 9 Jahren
cbt Verlag
240 Seiten
ISBN: 978-3-570-16502-7
Preis: 13,40 EUR  

Henriettes Heim für 
schüchterne und
ängstliche Katzen

Ein wunderschönes Buch über Freund-
schaft und Mut mit fantasievollen und 
charmanten Illustrationen. Henriette 
gründet ein Heim für Katzen und zwar 
für schüchterne und ängstliche. Auch 
streunende Katzen finden bei ihr ein 
Zuhause. Sie will den Katzen helfen, ihre 
Ängste zu überwinden und gibt Nachhil-
fe in Freundschaft-Schließen, Buckelma-
chen, Springen und vielem mehr. Eines 
Tages gerät Henriette in Schwierigkeiten 
und der Mut ihrer Katzen wird auf die 
Probe gestellt.

Henriettes Heim für schüchterne
und ängstliche Katzen
Alicia Potter
Illustrationen Birgitta Sif
Gerstenberg Verlag
Für 4- bis 6-Jährige
40 Seiten
ISBN 978-3-8369-5888-2
Preis: 13,40 EUR
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Ameisen-Memory
Ja, so ein Ameisenhaufen! Auch wenn Wurml seineBrille trägt, schafft er es leider nicht, die neunAmeisen-Pärchen zu finden. Könnt ihr vielleichteinspringen? Einfach markieren und einsenden.Zu gewinnen gibt es diesmal wieder die Dinge vonSeite 11.
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