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Kinderreporter
Kevin erklärt, wie
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HALLO!

Die inhaltliche Verantwo
rtung liegt bei der Redak

tion der Pausenzeitung.

eure Petra

Wer mitreden will, muss Be
scheid wissen. Damit auch
ihr möglichst viel wisst

und euchmit euren Schulfreunden
und Lehrern darüber unterhalten
könnt, was so in derWelt los ist,
haben wir uns entschlossen, die
Pausenzeitung zumachen, eine
Zeitung für die Schule. In dieser
ersten Ausgabe greifen wir Themen
und Geschichten auf, über die gera
de viel gesprochen wird. Wie die
Politik des USPräsidenten Donald
Trump oder denWeltwassertag.
Auch das Thema „absichtliche Fal
schmeldungen im Internet“ („Fake
News“) wird derzeit diskutiert. Und
im sportlichen Bereich sind die
Special Olympics ein Thema:Wett
kämpfe für geistig beeinträchtigte
Menschen. Auf den nächsten Seiten
findet ihr aber auch Rätsel, einen
Ratekrimi und natürlichWitze. Viel
Spaß beim Lesen wünscht euch

IM NETZ DER LÜGEN. Jeden Tag

tauchen im Internet viele
bewusste

falsche Meldungen auf. W
ie

du herausfinden kannst,
was

stimmt und was nicht st
immt.

EIN MÄCHTIGER MANN.

Was Donald Trump als U
S

Präsident allein entschei
den

darf. Und was nicht.

TAG DES WASSERS.Mehr als

70 Prozent der Erdoberfl
äche

sind mit Wasser bedeckt
. Warum

es trotzdem wichtig ist,
dass wir

mit Wasser sparsam um
gehen.

EULE, SPECHT UND WALDMAUS.

Welches gemeinsame Zu
hause

diese Tiere haben.

URSPRÜNGLICH UND REIN.

Kein anderes Lebensmitt
el

wird so genau geprüft w
ie

Mineralwasser.

SPORT.Wir haben

junge Sportler

besucht, die an

den Special Olym

pics teilnehmen.

STARS.Was gibt

es Neues von

Martina Stoessel

und deinen anderen

Lieblingsstars?

BERUF. Patricia lernt seit

einem Jahr den Beruf de
r

Mechatronikerin.

In
ha

lt

Impressum: Seite 24

Dieser
Frühling
beginnt
bunt

W
as diemeisten

Menschen in In
dien am

13.Märzmach
enwerden, ste

ht schon

jetzt fest: Sie w
erden auf den S

traßen

tanzen, singen,
sich dabei gege

nseitigmit Far

benpulver bew
erfen undmitW

asser überschü
t

ten. Denn gena
u so begrüßen

die Leute dort d
en

Frühling.Holi n
enntman diese

s hinduistische

Fest der Farben
. Der Hinduism

us ist die drittg
röß

teWeltreligion
und hat vor alle

m in Indien viel
e

Anhänger („Hin
dus“ genannt).

Holi beginnt im
mer

mit dem ersten
Vollmondtag im

März und kann

bis zu zehn Tag
e dauern. Die H

indus feiern da
mit

aber nicht nur d
en Beginn des

Frühlings, sond
ern

auch den Sieg
des Guten über

das Böse. Und
weil

bei diesem Fes
t die bunten Fa

rben alleMens
chen

gleichmachen,
sind in dieser Z

eit auch alle

Menschen glei
ch, egal ob alt o

der jung, arm

oder reich, Sch
uhputzer oder

Geschäftsman
n.
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Der Kongress

Washington D.C. (sprich: woschi
ngtn di sih) ist

die Hauptstadt der USA. Eines de
r wichtigsten

Gebäude dort ist dasKapitol. Da
s ist der Sitz des

Kongresses und damit der wicht
igsten Politiker

des Landes. Der Präsident hat se
in Büro und seine

Wohnung imWeißen Haus, das sich ebenfalls

in dieser Stadt befindet.

RASSISTEN.Das sind
Leute, die denken, dass
etwaMenschenmit an
derer Hautfarbeweniger
wert sind. Am21.März
istWelttag gegen Rassis
mus. Der Tag soll daran
erinnern, dass noch
immer viele
Menschen unter
Rassismus leiden.

FRANKWALTER
STEINMEIER.
So heißt der neue
deutsche Bundes
präsident. Er tritt
am 19.März sein
Amt an. ImGegen
satz zu Österreich
wird der deutsche
Bundespräsident nicht
vomVolk, sondern von
Politikern gewählt.

RÖMISCHE VERTRÄGE.
Das ist ein Dokument, das
am25.März 1957, also vor
60 Jahren, in Rom (Haupt
stadt Italiens) wichtige
Politiker aus Frankreich,
Deutschland, Italien,
Belgien, Luxemburg, den
Niederlanden unterzeich
neten. Eswar einwich
tiger Grundstein für die
Europäische Union (EU).

Hier erklärenwir dir
Wörter und Namen,
die du im kommenden
Monat öfter hörenwirst.

Donald Trump unterschreibt ein
e Anordnung und

schon passiert das, was
er will. Wie mächtig ist

der USamerikanische Präs
ident eigentlich?

PETRA PRASCSAICS

Dass der USameri
kanische Präsi
dent mächtiger ist

als die meisten anderen

Präsidenten auf dieser

Welt, ist klar: Die Ver

einigten Staaten von
Amerika (USA) sind
mit 322Millionen Ein

wohnern das drittgrößte

Land der Erde. Es hat mit

mehr als eineinhalb Milli

onen Soldaten, moder

nen Flugzeugen, Schiffen

und Panzern eine starke

Armee und gehört zu
den reichsten Ländern
derWelt. Das allein gibt
dem Präsidenten schon
sehr viel Macht.

Die Anordnung
Hinzu kommt, dass
der USamerikanische
Präsident Oberhaupt
des Staats und Chef
der Regierung ist. „Bei
uns in Österreich ist das
getrennt. Der Bundes
präsident ist Oberhaupt

bestimmten Ländern
fürs Erste nicht in die
USA einreisen dürfen.
Oder dass eine Mauer zu

Mexiko gebaut wird.

Die Gegenspieler

Ist der USPräsident
also allmächtig? „Nein,
das ist er nicht. Denn er
hat starke Gegenspieler,
nämlich den Kongress

zu kontrollieren. Und sie
können auch Anordnun
gen des Präsidenten
stoppen. Der Kongress
kann zum Beispiel ver
weigern, dass für eine
Anordnung Geld ausge
geben wird. Die Richter
können ein Dekret außer
Kraft setzen, wenn es
gegen die Verfassung

ten Ländern passiert ist“,
sagt der Politikexperte.

Die Kontrolle

Aber auch bei Gesetzen
braucht der Präsident
den Kongress. Wenn er
neue Regeln einführen
will, müssenmehr als
die Hälfte aller Kon
gressMitglieder dafür
stimmen. Außerdem
hat der Kongress die
Möglichkeit, einen Prä
sidenten seines Amtes
zu entheben. „Also auch
wenn der USPräsident
sehr viel Macht hat und
Entscheidungen allein
treffen kann, besteht
keine Gefahr, dass er
allzu mächtig wird“,
betont Neubauer.

GROSSBRITANNIEN. Am 24. Juni

2016 hat bei einer Befragung die

Mehrheit der Leute in Großbritan

nien entschieden, dass ihr Land

nicht mehr zur Europäischen Union

(EU) gehören soll. (Die EU ist eine

Gemeinschaft von Staaten, zu der der
zeit

28 Länder gehören, darunter auch Öst
erreich.) Der Ausstieg der

Briten aus der EU wird als „Brexit“ bez
eichnet. Dieses Wort setzt

sich aus „Britain“ für „Großbritannien“
und „exit“, das englische

Wort für „Ausgang“, zusammen. Im M
ärz wollen die Briten nun

mit Verhandlungen beginnen und gem
einsam mit der EU fest

legen, wie dieser Ausstieg erfolgen so
ll. Das wird nicht einfach

werden, denn Großbritannien ist seit 4
4 Jahren bei der EU. Jetzt

müssen auf beiden Seiten sehr viele D
inge neu geregelt werden.

NIEDERLANDE. Am 15. März
werden viele Leute gespannt
Richtung Niederlande blicken.
Dort wird an diesem Tag
nämlich eine neue Regierung
gewählt. Viele vermuten, dass
Geert Wilders die meisten
Stimmen bekommen könnte.
Und das würde
in den Nieder
landen einiges
verändern.
Denn Wilders
ist ein großer
Ausländerfeind.

FINNLAND. Deutsch, Mathematik,Sachunterricht: Der Unterricht ist striktnach Fächern eingeteilt. In Finnland (einLand im Norden Europas) soll sich dasnun ändern. Dort möchte man nämlichdie Schulfächer abschaffen. Stattdessensollen ab dem Jahr 2020
Schüler ab 16
Jahren nur noch
nach Themen un
terrichtet werden.
Dabei will man in
ein Thema gleich
mehrere Fächer
einfließen lassen.

Er will keine Muslime
mehr ins Land lassen
und darüber abstim
men lassen, ob die
Niederlande bei der
EU bleiben sollen oder
nicht. Obwohl heute
noch keiner weiß, wie
diese Wahl ausge
hen wird, haben alle
anderen Parteien jetzt
schon gesagt, dass
sie nicht mit Wilders
zusammenarbeiten
wollen.

GETRENNTEWEGE SPANNENDEWAHLEN ANDERS LERNEN

des Staats, der Bundes
kanzler ist Chef der Re
gierung“, erklärt Manuel
Neubauer. Er ist Experte
für Politik und forscht an
der KarlFranzensUni
versität in Graz.

In den USA kann der
Präsident allein Ent

scheidungen treffen.

Das kann er mit einem

sogenanntenDekret

Im Kongress
sitzen die wichtigsten
Politiker des Landes,
ähnlich wie bei uns
im Parlament.EinDekret ist eine

Anordnung.

Die Verfassung ist
das wichtigste
Gesetzbuch des
Landes. Darin steht,
wer was darf, und
auch, welche Rechte
die Bürger haben.

verstößt, so wie das jetzt
beim Einreiseverbot für
Muslime aus bestimm

Viele Entscheidungen kann USPräsident Donald

Trump allein treffen

sowie die Richter des
Landes. Beide haben die
Aufgabe, den Präsiden
ten und seine Regierung

Wer diesen

Mann
stoppen kann

machen. Trump hat
zum Beispiel angeord

net, dass Muslime aus

Fo
to
lia
(5
),
A
PA
(2
)
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Verbreite bitte nur Nachrichtenund Geschichten, bei denen dudir sicher bist, dass sie stimmen!

Es gibt Leute, die im

Internet absichtlich

Lügen verbreiten.

Warum sie das tun und

wie du herausfinden

kannst, ob eine

Nachricht wahr

oder unwahr ist.

PETRA PRASCSAICS

Das Internet ist
eine geniale Erfin
dung. Egal, was

man sucht – im Netz
findet man so ziemlich
alles, was man für das
Referat in der Schule
braucht, lustige Videos,
Nachrichten oder das

Kinoprogramm und

andere Freizeittipps.

Das Internet ermöglicht

aber nicht nur, dass

wir auf jede Menge

Informationen zugreifen

können, sondern auch,

dass man mit seinen

Botschaften Millionen

Menschen erreichen

kann. Und das i
st nicht

immer gut. Den
n es gibt

Leute, die absic
htlich

falsche Meldun
gen ins

Netz stellen. W
eil solche

Meldungen in le
tzter Zeit

immer öfter au
ftauchen,

gibt es dafür in
zwischen

auch die Bezeic
hnung Fake

News (sprich: f
äik njus).

Fo
to
lia
(4
)

Arbeitsblatt zum Thema:
www.pausenzeitung.at

Sicher geprüft!

Die Aufgabe von Journalisten ist es, Fakten
undMeldungen zu überprüfen, bevor sie einen
Artikel veröffentlichen. Denn die Leser, Zuhörer
oder Zuschauer vertrauen darauf, dass Nach
richten in gedruckten Zeitungen, auf deren
Internetseiten, im Radio oder Fernsehen stim
men. Sprichmit deinen Eltern oder Lehrern
darüber, welchenMedienman vertrauen kann.

Wichtig
e Tipps

dafür, w
orauf du

im Inter
net acht

en sollte
st, finde

st

du unte
rwww.

staysaf
e.at!

Zuerst prüfen!

Es passiert nic
hts!

Auch Kettenbrief
ewollen absicht

lich täu

schen. Davon ha
st du sicher scho

nwelche

bekommen. Oft
wird damit gedro

ht, dass etwas

Schlimmes gesc
hieht, wenn der B

rief nichtwei

tergeschicktwird
. Dochwas auch

immer

drinsteht, es pas
siert nichts, wen

n

du den Kettenbr
ief nicht

weiterschickst!

Stimmt das wirklich?
In

te
rn
et

6

In
te
rn
et
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Was sind Fake News?

„FakeNews“ setzt sich aus
zwei

englischenWörtern zusam
men:

„fake“ bedeutet „gefälscht,

unwahr“; „news“ heißt „Nac
hrich

ten“. FakeNews ist also die
engli

sche Bezeichnung für „unw
ahre

Nachrichten“.

Wurden auch bei den
Wahlen zum US-Präsidenten

Fake News verbreitet?

Bei diesemWahlkampf sind

besonders viele absichtlich
e

Falschmeldungen aufgetau
cht,

etwa über Hillary Clinton, d
ie

Präsidentinwerdenwollte.
Es

gab zumBeispiel auch dieM
el

dung, dass der Papst dafür
sei,

dass Donald Trump Präside
nt

wird. Diese Behauptung sti
mmte

nicht, trotzdem habenMilli
onen

Menschen dieMeldung get
eilt

undweiterverbreitet.

Warum verbreiten Leute

Fake News?
Das kann verschiedene Grü

nde haben.

Meistens geht es aber daru
m, jemandenmit

unwahrenMeldungen schl
echtzumachen,

damit ein anderer besser d
asteht. Mit Lügen

und Gerüchten kannman a
uch erreichen,

dass bestimmte Gruppen,
wie zum Beispiel

Flüchtlinge, schlechtgema
cht werden.

Werden Leute, die Lügen

verbreiten, bestraft?

Noch nicht. Aber es gibt im
mermehr Poli

tiker, die das fordern. Denn
Lügen können

auch Ergebnisse vonWahle
n beeinflussen.

Weil viele Fake News über F
acebook verbrei

tet werden, sollen die Einträ
ge dort künftig

gemeinsammit Journaliste
n besser über

prüft werden. Es gibt inzwi
schen Firmen, die

Gerüchte und bewusste Fa
lschmeldungen

aufdecken sowie Fotos und
Videos, die nicht

vertrauenswürdig sind, übe
rprüfen.

Nicht
sofort teilen!

Bevor du eine Nachricht
verbreitest, solltest du sie prüfen.

Schau dir genau an, woher die Meldung
kommt und wer dahintersteckt. Wenn du
Zweifel hast, kannst du versuchen, über eine
Suchmaschine wie zum Beispiel Google mehr
darüber herauszufinden. Bilder und Videos
sind übrigens kein Beweis dafür, dass
etwas stimmt.Wenn du dir nicht sicher

bist, rede darüber mit deinen
Eltern, Lehrern oder anderen

Erwachsenen.

1.

2.

3.

4.



Wir
verschmutzen

Wasser
Die Menge des Wassers auf der Erde ver

ändert sich nie. Es gibt also nie mehr, aber auch
nicht weniger davon. Doch immer wenn wir
Wasser benutzen, verschmutzen wir es. Ein be
sonderes Problem ist es, wenn Fabriken ihre
Abwässer mit giftigen Stoffen in Flüsse
leiten, wie in China zum Beispiel. Dort
sind viele Flüsse und Seen durch
Giftstoffe verunreinigt. Weil die
Menschen in China aber oft kein
anderes Wasser haben, müs
sen sie dieses trinken und
damit ihre Felder gießen.

Es ist nicht
genug da

Weltmeere, Flüsse, Seen – die Erde
selbst ist reich an Wasser. Etwa
72 Prozent der Oberfläche sind
damit bedeckt. Warum dann alle
von Wasserknappheit reden? Weil
es auf der Erde fast nur Salzwasser
gibt. Das können Menschen und
Tiere nicht trinken. Trinkwasser
hingegen gibt es nur wenig.
Außerdem ist ein Teil davon
gefroren, zum Beispiel in Form
von Gletschern oder in Gebieten,
die mit Eis bedeckt sind, wie die
Arktis oder die Antarktis.

Nichts läuft
ohne Wasser

Auch für die Herstellung
vieler Produkte wirdWasser
verwendet. Damit du dir dieWas
sermengen besser vorstellen kannst,
denk an eine Badewanne: In eine normale
Wanne fließen 140 LiterWasser!
Ein paar Beispiele: Für die Herstellung von einer Tonne
Papier braucht man circa 2860 BadewannenWasser.
Für ein Kilogramm (kg) Brot werden mehr als sieben
Badewannen benötigt. Um eine Getränkedose zu
erzeugen, werden 40 Liter Wasser verwen
det. Für die Herstellung eines Autos sind
mehr als 2700Wannen notwendig, zur
Produktion von 1 kg Zucker braucht
man 120 Liter Wasser.

Ungleich verteilt
Waschen, Nudeln kochen, trinken,
Blumen gießen – Wasserhahn
aufdrehen, schon fließt es. Für uns ist
Wasser etwas Selbstverständliches.
Das ist nicht überall so. In Ländern
wie Afrika regnet es oft monate
lang nicht. Die Flüsse trocknen aus,
Pflanzen verdorren, Tiere sterben, die
Menschen verhungern und verdursten.
Derzeit haben weltweit mehr als eine
Milliarde Menschen keinen Zugang
zu sauberem Trinkwasser.

Jeden Tag sterben auf dieser Welt mehr als

5000 Kinder, weil es für sie ke
in sauberes

Trinkwasser gibt. Wasser ist kostbar – doch

leider vergessen wir das zu oft. Deswegen

ist der 22. März Weltwassertag.

PETRA PRASCSAICS

Wasser
ist

Leben

Weltwasser
tag

22. März 2017

Fo
to
lia
(8
)

So kannst du Wasser sparen

Weniger Plastik
kaufen. Für die

Herstellung von

1 kg Plastik brau
cht man 500 Li

ter Wasser – als
o

mehr als drei Ba
dewannen voll.

Duschen statt baden. Be
im Duschen ver

braucht

man bis zu 20 L
iter Wasser, in e

ine normale Bad
e

wanne laufen m
ehr als 140 Liter

Wasser.

Verwende Um
weltschutzpap

ier. Um 1 kg Pap
ier

aus Holz herzus
tellen, benötigt

man

280 Liter Wass
er. Für 1 kg Umw

elt

schutzpapier w
erden nur zwei

Liter gebraucht
.

Verwende wen
iger

Putz und Waschmittel.

Arbeitsblatt zum Thema:
www.pausenzeitung.at
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Tief in der Erde schlummert ein kostbares Lebensm
ittel: Mineral

wasser. VomRegen in die Flasche ist es
ein langerWeg.Wir haben

uns angesehen, woher die
sesWasser genau kommt.

KARIN WANSCH

Mineral
wasser wird
direkt an
der Quelle in
die Flaschen
gefüllt

Die Aus
wahl ist
groß:
Allein in
Österreich
gibt es
30 ver
schiedene
Mineral
wässer

Ein gesunde
r

Durstlösche
r

Mineralwasse
r enthält wer

tvolle

Mineralstoffe
und Spuren

elemente. Ka
lzium ist zum

Beispiel wich
tig für Knoch

en und

Zähne, Magn
esium für sta

rke

Nerven und g
ute Konzentr

ation.

Jeder Österre
icher trinkt

rund 94 Liter
im Jahr.

Fo
to
lia
(6
),
In
fo
rm
at
io
ns
ze
nt
ra
le
D
eu
ts
ch
es
M
in
er
al
w
as
se
r
(G
ra
fi
k)

Regenwasser

sickert durch die

Gesteinsschichten.

Dabei nimmt es

Mineralstoffe
auf

Regenwasser

Grundwasser

Hier wird das

Wasser gespeichert

Verschiedene
Erdschichten

Kohlenstoff
dioxid

Kohlensäure

Natrium

Magne
sium

Kalzium

Schwefel

Hydrogen
karbonat

Vom Regen in

die Flasche
Vom Regen in

die Flasche
So entsteht Mineralwasser

Wie entsteht

Mineralwasser?

Mineralwasser ist t
ief in der

Erde in unterirdisch
en Quel

len gespeichert. Es
entsteht,

indem Regen und g
eschmol

zener Schnee über
Tausende

Jahre hinweg im Bo
den ver

sickern. Das Besond
ere daran:

Auf demWeg nach
unten wird

dasWasser von ver
schiedenen

Erd und Gesteinssc
hichten

gefiltert und gerein
igt. Gleich

zeitig lösen sich Mi
neralstoffe

wie Magnesium, Ka
lzium oder

Natrium imWasser
auf.

1.

Wie wird es
abgefüllt?

Mineralwasser muss direkt an

der Quelle in die Flaschen, die

man im Geschäft kaufen kann,

abgefüllt werden. Nur so ist

sichergestellt, dass das Mine

ralwasser seine ursprüngliche

Reinheit bewahrt. Das bedeu

tet, dass es so rein und sauber

bleiben muss, wie es aus der

Erde gepumpt wird. Man darf

auch nichts dazugeben – aus

genommen Kohlensäure. Be

vor Lebensmittel im Geschäft

verkauft werden, werden sie

ganz genau geprüft.

Bei Mineralwasser ist diese

Prüfung besonders streng:

Dabei wird sogar die Quelle

vom Gesundheitsministerium

kontrolliert.

2.

Wie kommt der
Sprudel ins
Mineralwasser?

Kohlensäure kommt manch
mal schon von Natur aus
imWasser vor. Vor allem in
vulkanischen Gebieten, also
dort, wo es früher Vulkane
gab. Lange Zeit musste man
demMineralwasser beim
Abfüllen Kohlensäure hinzu
fügen. Nur so blieb es haltbar
und frisch. Heute kann man
Mineralwasser auch als stilles
Wasser abfüllen, ohne dass es
schlecht wird. Deshalb kannst
du Mineralwasser mit viel,
wenig oder ohne Kohlensäure
kaufen.

3.

Wie lange reichen
Österreichs
Wasserreserven?

Österreich ist ein wasserrei
ches Land mit großen Reser
ven, die noch lange reichen
werden. Wie viele Jahre, kann
man aber schwer sagen.
Solange es regnet und die
unterirdischen Speicher immer
wieder gefüllt werden, haben
wir genugWasser.

4.

Warum schmeckt
Mineralwasser
je nach Marke
verschieden?

Im Geschäft hast du die Qual
der Wahl: Allein in Österreich
gibt es 30 verschiedene
Mineralwässer. Der Boden, aus
dem das Wasser herausge
pumpt wird, ist von Region zu
Region verschieden. Deshalb
enthält jedes Mineralwasser
seine eigene Mischung an
Mineralstoffen, Spurenele
menten und Kohlensäure. Und
das schmeckt man.

5.

W
as

se
r

W
as

se
r

1110



W
er

wo
hnt denn da?

Am 21. März ist Tag des

Waldes. Weil ein Wald aus

vielen Bäumen besteht,

haben wir uns ang
esehen,

welche Tier
e zwischen

Ästen

und Blättern, im
Stamm, in

der Rinde un
d zwischen den

Wurzeln wohnen.

MARTINA STIX

SINGVÖGEL
Buchfink, Kohlmeise
oder Gimpel bauen in
den Astgabeln im oberen
Bereich des Baumes ihre
Nester. Sie ernähren sich
von kleinen Insekten,
fressen aber auch die
Samen der Bäume.

KÄFER
Die Rinde des Baumes
ist das Zuhause vieler
unterschiedlicher
Käferarten. Einige
davon können Bäume
aber auch krank
machen. Ein natürlicher
Feind dieser Schädlinge
ist zum Beispiel der Specht.

SPECHT
Der Schnabel ist für den Specht
das wichtigste Werkzeug. Damit
holt er sich nicht nur Insekten
und Käfer aus der Rinde, sondern
hämmert auch ein Loch in den
Baumstamm, worin er dann sei
ne Jungen großzieht. Im Frühling
nutzt das Vogelmännchen den
Schnabel, ummit seinem Klopfen
ein Weibchen anzulocken.

MÄUSEBUSSARD
Dieser Greifvogel baut
sein Nest gerne in
den großen Waldbäu
men. Wenn er Hunger
bekommt, lässt er sich
meistens auf Bäumen
nieder, die amWald
rand stehen. Von dort
oben hält er dann Aus
schau nach Mäusen,
Kaninchen und Ratten.

EICHHÖRNCHEN
Das Eichhörnchen
ernährt sich vor allem
von den Früchten
der Bäume, also von
Nüssen, Eicheln,
Bucheckern, Kastanien
und Tannenzapfen.

KLEIBER
Der Kleiber nutzt Baumhöhlen
für die Aufzucht seiner Jungen.
Um diese vor Mardern und
Krähen zu schützen, mauert er
die Höhlen mit einer Mischung
aus Lehm und Speichel so weit
zu, dass er gerade noch selbst
durchschlüpfen kann.

IGEL
Dieses stachelige Säugetier
ist vor allem im Herbst in
der Nähe von Bäumen an
zutreffen. Der Igel nutzt die
herabfallenden Blätter, um
sich vor Wind und Wetter
zu schützen.

EULE
Die Waldohreule hat sogenannte
Fressbäume, auf denen sie ihre
Beute frisst. Unter so einem
Baum findet man Knochen und
Fell der Beutetiere. Das kann die
Eule nämlich nicht verdauen.

WILDSCHWEIN
DasWildschwein nutzt den
Baum, um sein Fell zu pflegen.
Zuerst wälzt es sich im
Schlamm, dann scheuert es
sich an der Rinde. So wird das
Wildschwein lästige Insekten
los, die sich in seinem Fell
angesiedelt haben.

FUCHS UND DACHS
Erdhöhlen zwischen den
Wurzeln des Baumes
stammen oft vom
Fuchs. Dort zieht er
seine Jungen auf. Aber
auch der Dachs lebt
gerne in solchen Höhlen.

SPINNE
Zwischen Ästen und
Blättern der Bäume spannt
die Spinne ihr Netz. Damit
fängt sie Fliegen, Wespen
und alles, was sie sonst
noch gerne frisst.

WALDMAUS
Dieser kleine Waldbewohner gräbt
Höhlen ins Wurzelwerk. Der Baum
hat für die Waldmaus aber noch
eine zweite Bedeutung: Sie lebt
von dessen Samen und Früchten.
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3
Austragungs

orte veranstalten
Bewerbe: Graz,
Schladming und

Ramsau.

1100
Trainer aus der

ganzen Welt, davon

82
aus Österreich,
betreuen die
Sportler.

Sophie (15), Angelina
(16) und Daniel (17)
nehmen am Floorball
Turnier (sprich:
floabol) teil. Die Sportart
kannst du dir so ähnlich
vorstellenwie Eishockey,
nur ohne Eis. ZweiMal
proWoche trainieren
sie in ihrer Schule, ein
weiteresMalmit dem
TeamAustria 2. Damit
sie genug Ausdauer
haben, gibt es Lauf und
Schwimmtrainings. Zwei
Jahre spielen die drei
jetzt Floorball. Angelina
erzählt, was zu Beginn
am schwerstenwar: „Ich
musste lernen, dass
der Schläger nur bis
in Kniehöhe gehen
darf. Man kann nicht
durchziehenwie beim

Golf.“ Sophie und
Daniel freuen sich
schon sehr auf
die Stimmung
in der großen
Stadthalle in
Graz: „Es ist
schön, wenn
einem die
Menschen
zujubeln.“

DieFloor-
baller„Langlau

fen? Das
ist

doch vie
l zu lang

weilig,

da passi
ert ja nic

hts“,

sagt Phi
lipp. Des

halb

macht e
r eswie

sein

Lieblings
sportler

Marcel

Hirscher
und fähr

t Ski.

Zwei bis
drei Mal

pro

Woche t
rainiert e

r im

kleinen S
kigebiet

Salz

stiegl. Zu
r Vorbere

itung

auf dieW
eltwinte

rspiele

darf es e
in bissch

en

mehr un
d auch g

rößer

sein. Der
22Jährig

e

erzählt: „
Wir sind

schon

ungefäh
r zehn Ta

ge da

vor in de
r Schlad

minger

Gegend,
damit w

ir uns

an die Pi
sten und

den

Schnee g
ewöhne

n.“ Und

vielleich
t kann P

hilipp es

seinemV
orbild gle

ichtun

und fähr
t wie Hir

scher

im Jahr 2
013 von

der

WMmit
einer Go

ld

medaille
nach Ha

use.

DerSkif
ahrer

9
Disziplinen gibt es:

Ski alpin, Snowboard,
Ski nordisch (Langlau
fen), Schneeschuhlauf,
Eisschnelllauf, Eis

kunstlauf, Stocksport,
Floor Hockey,
Floorball.

2700
Sportler aus

107
Ländern nehmen an

den Bewerben teil. Aus
Österreich sind es

320.

12
Tage dauert die

Riesenveranstaltung
insgesamt. An

8
Tagen davon finden

Sportbewerbe
statt.

DIE BOTSCHAFTER

Viele prominente Leute
unterstützen die Veranstal
tung auf unterschiedliche
Weise: Zum Beispiel hat
sich Kabarettist Paul Pizzera
mit Teilnehmern getroffen,
Marcel Hirscher hat einen
Fernsehwerbespot gedreht
und Anna Veith hat bei
den Vorspielen 2016 den
sogenannten olympischen

Eid gesprochen.

Mutigversuchen
Vom14. bis 25.
März finden in
der Steiermark
dieWeltwinter
spiele für
Menschenmit
geistiger Beein
trächtigung
statt. Vier junge
Sportler erzäh
len,wie sie sich
vorbereiten.
MARTINA STIX

Lasstmich gewin
nen. Aberwenn
ich nicht gewinnen

kann, dann lasst esmich
mutig versuchen.“ Diesen
sogenannten olympischen
Eid sprechen am 18.März
im PlanaiStadion in
Schladming 2700 Sportler.
Dort werden an diesemTag
nämlich dieWeltwinter
spiele der Special Olympics
(sprich: speschl ollimmpiks)

eröffnet. Die Special

Olympics sind dieweltweit

größte Sportbewegung

fürMenschenmit einer

geistigen Beeinträchtigung.

Gegründetwurde diese

Bewegung 1968 von der

USAmerikanerin Eunice

Shriver (sprich: junihs

schreiwär). Sie hatte

begonnen, sich sehr

für dieseMenschen

einzusetzen, weil ihre

ältere Schwester Rosemary

(sprich: rousmäri) selbst

geistig beeinträchtigt war.

Sommerspiele gibt es
schon seit demGründungs
jahr 1968,Winterspiele
erst seit 1977. UndÖster
reich ist übrigens neben
demGründungsland USA
der einzige Staat, der die
Spiele nach 1993 bereits
zum zweitenMal
austragen darf.

Angelina Sophie

Daniel
Philipp

3000
Freiwillige

helfen mit, ohne
Geld dafür zu
bekommen.

SEI DABEI!

Kommmit deiner Klasse
zu den Bewerben der
Winterspiele und
feuere die Sportler
an. Der Eintritt ist
gratis. AlleWett
kampftermine unter:

www.austria2017.org
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Was, wenn eine Verkehrsampel nicht funktioniert?

Dann kommt ein Mechatroniker zum Einsatz.

Patricia (23) hat sich vor einem Jahr

entschieden, diesen Beruf zu lernen.

BIRGIT SACHERER

Mit Mechatronik
hast auch du
schon zu tun

gehabt, ohne es zu wissen.

Denn Mechatronik steckt

in so gut wie allen Geräten,

die du im Alltag verwen

dest. In einer Waschma

schine genauso wie in einer

Bankomatkarte, einem

Handy oder Auto.

Bei älteren Autos muss

man die Fenster oft

noch mit der Hand, also

mechanisch, hinauf und

hinunterkurbeln. Bei neu

en Autos geht das auf

Knopfdruck, also elekt

risch. „Ein Mechatroniker

ist ein Mechaniker und

Arbeitsalltag kennt sie

nicht. „Jeden Tagwarten

Herausforderungen, man

lernt immer Neues dazu.“

Patricia ist im ersten Lehr

jahr. Ihren Beruf findet sie

sehr abwechslungsreich.

Spannend daran sei, dass

sichMechatroniker in unter

schiedlichen Fachbereichen

auskennenmüssen.

Technik verstehen

Inzwischen weiß sie viel

Elektriker in
einer Person.
Wir sorgen
dafür, dass
die mecha
nischen und
elektrischen
Bauteile
gemeinsam
funktionieren“,

erzählt Patricia
Jelovcan. Die
23Jährige hat
nach der Matura

eine Lehre als Mecha

tronikerin bei der Firma

Lam Research (sprich:

risördsch) in Villach

begonnen.
Einen typischen

Wie wird man
Mechatroniker?
Bis vor einigen Jahren waren Mechanikund Elektronik zwei voneinander getrennte Berufe. Mittlerweile sind sie ineinem Lehrberuf zusammengefasst.Die Lehre dauert 3,5 Jahre. Mechatroniker bauen unter anderem mechanische,elektrische und pneumatische Teilezusammen. Sie sind gefragte Expertenfür moderne technische Anlagen.

Wie viel verdienenMechatroniker?Im ersten Lehrjahr sind es monatlichknapp 600 Euro, im letzten sind esdann rund 1100 Euro. Nachdemmandie Lehrabschlussprüfung gemacht hat,verdienen die meisten zu Beginn1500 Euro imMonat.

Was ist bei diesem Beruf wichtig?Man sollte eine handwerkliche Begabungund technisches Interesse für diesenBerufmitbringen. Gute Kenntnisse inDeutsch undMathematik sind vonVorteil. Und auch Englisch solltemankönnen, denn diemeisten technischen Bücher gibt es nur auf Englisch.

Sie erweckt

Eine Anlage
planen, einen

Werkplan
zeichnen,

eine Sortier
maschine

bedienen: Die
Arbeit einer

Mechatronike
rin ist vielfältig

VO
RS
CH
AU

VOR
SCHAU VORSCHAU

VORSCHAU
VORSCHAUVORSCHA

UVO
RS
CH

AU

Hier stellen wir
euch jeden Monat
einen Beruf vor.

In der nächsten
Ausgabe zeigen
wir dir, was ein
Data Scientist

macht.

Kevin hat Patricia
an ihrem Arbeits
platz besucht
und sich zeigen
lassen, was eine
Mechatronikerin
macht

Pe
te
r
Ju
st
(3
),
Fo
to
lia
(3
)

Mechatroniker bauen
Maschinen,

Anlagen und Geräte, die mechanisch

und elektrisch funktionieren

über die unterschiedlichs

tenWerkstoffe wie Metall

oder Kunststoff und wie

man diese richtig bearbei

tet. Welche Geräte man

dazu verwendet, lernt

man in der Werkstatt.

Ausgestattet mit einer

Schutzbrille wird in diesem

Beruf auch fleißig gefräst,

gebohrt und geschweißt.

Vor Kurzem hat sie anhand

eines selbst gezeichneten

Schaltplans aus vielen

Bauteilen, Kabeln und

Drähten eine Ampelanlage

gebaut. „Bevor eine Anlage

in Betrieb geht, muss ich

prüfen, ob sie funktioniert.“

Und was, wenn eine An

lage einmal nicht läuft?

Das kommt natürlich

auch vor. Dann begibt

sich Patricia mit einem

speziellen Gerät und viel

Geduld auf Fehlersuche.

Maschinen
zumLeben
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X-Sudoku
Trage die Z

ahlen

von 1 bis 6
so in

das Gitter
ein,

dass jede
Zahl

genau einm
al in

jeder Zeile
, in

jeder Spal
te, in

jedem Blo
ck und

in jeder Di
agonale

vorkommt
.

Wortquadrat
Fülle das Gitter so aus, dass
jeder vorhandene Buchstabe
genau einmal pro Zeile und

Spalte vorkommt.
Welches Wort ist hier

versteckt?

Bilder-
sudoku
Zeichne die Bilderso in das Gitter ein,dass jedes Bild genaueinmal in jeder Zeile(waagrecht), in jederSpalte (senkrecht)und in jedem Blockvorkommt.

Was krabbelt undf l iegt denn hier?Trage die Namen der abgebildetenTiere ins Kreuzworträtsel ein!Eines der Tiere ist kein Insekt,weißt du, welches?

Shopping
Auf dem Ladentisch liegen
verschiedene Spielsachen in
Reihen geordnet. Am Rand jeder
waagrechten und senkrechten

Reihe kannst du sehen, wie viel die
drei Dinge einer Reihe zusammen
kosten. Kannst du die Preise der

einzelnen Spielzeuge
herausfinden?

Welche
r ...

... Sc
hatte

n ge
hört

zu

welc
hem

Bild?

Skyline:Häuser-RätselZeichne die Häuser soin den Plan ein, dassjede Höhe genau einmalin jeder Zeile und injeder Spalte vorkommt.

Die Zahlen amRand desPlans sagen dir, wie vieleHäuser du von diesemPunkt
aus in der jeweiligen Zeile oderSpalte siehst.

Achtung:Höhere Häuser verdeckendahinterliegende niedrigere.

Trage die Buchstaben der richtigen Antworten ein!

e

5. Welche ist die niedrigste Eurobanknote?
O) Der 10EuroSchein
D) Der 5EuroSchein
L) Der 2EuroSchein

3. Welche dieser dreiSchlangen ist giftig?
E) Der Taipan
U) Die Anakonda
N) Der Python

1. Auf welchemKontinentgibt es keine tropischenRegenwälder?
W) Afrika
T) Australien
K) Europa

2. Wem begegnet
Alice im Wunderland?
A) Dem Schokoladen
fabrikantenWillyWonka
S) Der Hexe Hermine
R) Dem verrückten
Hutmacher

4. Wie viele Einwohnerhat Österreich?
A) Ungefähr fünf Millionen
I) Über acht Millionen
Z) Etwa elf Millionen

6. Was ist kein
Zupfinstrument?
S) Harfe
U) Gitarre
E) TrompeteFo

to
lia
(1
7)
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1. Der tollkühne
Held Shrek ist ein ...
R) Hobbit
W) Oger
Z) Schlumpf

2. Was ist keine
Schlange?
A) Kreuzotter
E) Ringelnatter
U) Blindschleiche

LÖSUNG:

1 2 3 4 5 6

5. Was ist
Rapunzel nicht?
E) Falte
T) Märchenfigur
U) Salat

3. Wie heißt das Meerzwischen Italien undKroatien?
P) Ägäis
R) Adria
S) Atlantik

4. Ein bekannter Sängerund TeenieStar heißt ...
O) Jonathan Tieger
P) James Vieper
Z) Justin Bieber

6. Wie nennt man
versteinerte Überrestevon Lebewesen?
K) Fussili
L) Fossilien
Z) Fußilein

Trage die Buchstaben der richtigen Antworten ein!

Vinckensteiner Rätsel und Denkspiele
www.vinckensteiner.at

Bildsudoku
Trage die Symbole
so in das Gitter ein,
dass jedes Symbol

in jeder Reihe
und in jedem Block

vorkommt.

♥
Gerade-ungerade-

Sudoku
Trage die Zahlen von 1 bis 6 so in dasGitter ein, dass jede Zahl in jeder Reiheund in jedemBlock nur einmal vorkommt. Beachte, dass in den blauenKästchen nur gerade Zahlen stehenund in denweißen nur ungerade.

6

3

5

4

Mathe-
magisch

Die Zahlen in diesem
Quadrat sind nach
einem bestimmten
Schema geordnet.
Findest du heraus,
welche Zahl in die
Mitte gehört?

2 5 3

3 4
1 2 1

?

Wortwirrwarr – Knanst du das leesn?
Hoppala, bei diesem Frühlingslied sind die Buchstaben ganz schön
durcheinandergeraten. Dennoch wird es dir sicher nicht schwerfallen,
den Text richtig zu lesen, weil die Anfangs und Endbuchstaben
immer stimmen. Kannst du das Lied richtig aufschreiben?

Alle Vegöl snid scohn da,

alle Vegöl, alle.

Asmel, Drsoesl, Fnik und Satr

und die gnaze Vegolsachr ...

1

6

9

10

5

8

7

3

4

2

Welcher Strichcode ist nicht doppelt?
Du kennst bestimmt die kleinen schwarzen Streifen auf Verpackungen. Sie
werden an der Kassa mit einem Lesegerät erfasst. Das macht einen Piepser.
Diese Strichcodes stehen für eine Warennummer, über die der Kassencom
puter blitzschnell den Preis herausfindet. Hier sind neun Strichcodes, alle
haben einen Doppelgänger – mit einer Ausnahme. Findest du ihn?

a b c

D E f

G H I

4

ABC-Rätsel
Trage A, B und C so ins Gitter
ein, dass jeder Buchstabe ge
nau einmal in jeder Zeile und
in jeder Spalte vorkommt
und auch immer ein Feld leer
bleibt. AmGitterrand ist an
gegeben, welcher Buchstabe
vom jeweiligen Platz aus als
erster sichtbar ist, wobei
sich davor natürlich auch ein
leeres Feld befinden kann.

b

a

a

c

b

b

c

b C

a

c

c

a

B

BC

1

6

7

8

9

10

Frühlings-
blumen

Kennst du alle Blumen,
die bei uns im Frühling

blühen?
Trage die folgenden zehn
Blumen an der richtigen
Stelle im Rätselgitter ein!
Die nummerierten Bilder
helfen dir dabei.

Narzisse
Krokus
Primel

Gänseblümchen
Veilchen
Tulpe

Schneeglöckchen
Leberblümchen
Löwenzahn
Märzenbecher

2

5

3
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Von Karin Ammerer

SchnüffelsprachnurvonMüllundFlaschen.EinBubmeintedannaber,dassPlastik
flaschenindengelbenSackgehören.Erkannabergarnichtwissen,dassessichbei
demMüllumPLASTIKFLASCHENhandelt–außereristderÜbeltäter.

LÖSUNG:

Paula deckt
es auf

Was tut Katy
Perry, wenn

sie nicht se
lbst

singt? Wie stellt sich
Ed Sheeran seine

Hochzeit vo
r? Wo tritt Martina Stoes

sel bald

auf? Das Ne
ueste von deinen Lieblingssta

rs.

Von HARRY STYLES gibt’s endlich
wieder neue Musik – allerdings nicht mit
den Kollegen von One Direction. Er ver-
öffentlicht bald sein erstes eigenes Album.

Lange wurde gemunkelt,TAYLOR SWIFT und Kurz-zeitfreundTom Hiddleston seiennur für die Öffentlichkeit einPaar gewesen. „Alles Blödsinn“,sagte er jetzt: „Natürlich wares echt. Sie ist großzügig,freundlich, schön – und wirhatten die beste Zeit.“

Lange dauert es
nicht mehr, dann können
österreichische Fans

MARTINA STOESSEL
live sehen und hören. Am

9. April tritt sie zwei Mal in
der Wiener Stadthalle auf.

Sein Privatleben h
ält ED

SHEERAN meist
sehr

bedeckt, er zeigt
sich kaum

öffentlich mit Freu
ndin Cherry.

Jetzt verriet er a
ber, wie er

sich seine Hochze
it vorstellt:

als lockere Pizzap
arty.

Herrlich, so ein
Spaziergang an
der frischen Luft!“,

schwärmt Schnüffel und

atmet tief ein und aus. Seit

er die Cockerspanieldame

Paula regelmäßig hütet,

geht der sonst eher unsport

liche Inspektor sogar gerne spazieren. Plötzlich

bleibt Paula stehen, schnüffelt und bellt laut. S
ie

zieht an ihrer Leine und führt den Detektiv in

RichtungWald. „Nicht so schnell, Paula!“, keuc
ht

er. Doch die Hündin ist nicht zu bremsen. Ziel–

sicher steuert sie eine Baumgruppe an.

„Bestimmtwittert sie etwas Fressbares“, den
kt

Schnüffel. Er hat Paula längst durchschaut un
d

weiß, dass die Hündin fast jede Art von Fresse
n

liebt. Paula stoppt vor einem Strauch und bell
t.

Nein, das ist kein „Ich hab so Hunger, füttere

mich endlich!“Bellen. Sie hat etwas entdeckt
.

Schnüffel bückt sich und schiebt vorsichtig di
e

Äste auseinander. „Das gibt es ja nicht!“, seufz
t

er verständnislos. Vor ihm liegen leere Plastik

flaschen, ein Stück zusammengeknüllte Alu

folie und sogar eine halbeWurstsemmel. „So

eine Umweltverschmutzung! Dasmuss doch

wirklich nicht sein! Hier hängen doch überall

Mistkübel!“ Der Inspektor versteht nicht, wie

man seinenMüll so achtlos einfach in denWa
ld

werfen kann. Die Tiere könnten sich verletzen
.

Undwenn sie das fressen, kann das ziemlich

böse ausgehen.Wieder bellt Paula laut. „Ja,

du hast recht, Paula! Ich könntemich auch

aufregen!“
Doch dasmeint die schlaue Hündin gar nicht.

Sie starrt zu einer Gruppe Jugendlicher, die

30, 40Meter entfernt auf zwei Bänken sitzt.

„Meinst du etwa …?“, fragt Schnüffel. Paula

kläfft bestätigend. Also folgt der Inspektor de
m

Cockerspaniel zu den Jugendlichen.

„Voll süß! Echt der Hammer!“, ruft einMäd

chen schon vonWeitem. „Nicht nur süß, auch

schlau“, ergänzt Schnüffel. Die eitle Paula spit
zt

neugierig ihre Ohren. „Habt ihr dort drüben

eurenMist einfach in denWald geworfen?“,

wird der Detektiv ernst. Er zeigt auf die Baum


gruppe, bei der Paula denMüll gefunden hat.

„Wir? Nein, bestimmt nicht!“, erwidert ein Bub

im FCBarcelonaTShirt. „Das ist ja voll die

Umweltverschmutzung!“ „Darf ich den süßen

Hund streicheln?“, fragt einMädchenmit

langen, blonden Haaren. Schnüffel nickt und

Paula bleibt bereitwillig stehen, um sich kraule
n

zu lassen.
Dem Inspektor lässt der Müll noch immer kein

e

Ruhe. „Ich verstehe das einfach nicht!Würde

mich schon interessieren, wer die Flaschen

dort hingeworfen hat“, grübelt er. „Echt keinen

Schimmer“, antwortet das blondeMädchen.

„Tut uns sorry!“ „Ja, voll!“, erklärt auch der

BarcelonaFan. „Jeder weiß doch, dass Plastik


flaschen in den gelben Sack gehören. Dass

manche das einfach nicht checken!“ „Unpack


bar!“, stimmt ihm ein anderer zu. „Und dann

wundert man sich, dass alle von diesem

Klimawandel reden.“

Jetzt mischt sich auch dasMädchenmit der

roten Stehfrisur ein. „Typisch Erwachsene!Wi
s

sen immer alles besser undmachen dann doc
h

etwas anderes! Darf ich jetzt einmal das Hun

derl streicheln?“ „Klar“, meint Schnüffel. „Abe
r

zuerst sammelt ihr eurenMüll wieder ein und

werft ihn in denMistkübel – wo er hingehört!“

Verdutzt macht sich die Gruppe ans Einsam

meln.Wie hat der Inspektor sie durchschaut?
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Lösungen:
Quiz:WURZEL

Strichcode:
C hat keinen Doppelgänger
Paare: AE, BI, DH und GF

Wortwirrwarr: Alle Vögel
sind schon da, alle
Vögel, alle.
Amsel, Drossel,
Fink und Star
und die ganze
Vogelschar ...

Frühlingsblumen:
1 Leberblümchen, 2 Veilchen, 3 Gän
seblümchen, 4Märzenbecher, 5 Tulpe,
6 Krokus, 7 Löwenzahn, 8 Primel, 9
Schneeglöckchen, 10 Narzisse

Mathemagisch: 7

♥
♥

♥
♥

Lösungen:
Welcher …:
1C, 2H, 3G, 4A,
5E, 6I, 7B, 8F, 9D

1 342

13 24

13 24

12 3 4

Quiz:
KREIDE

Kreuzworträtsel:
Die Spinne ist
kein Insekt.

Shopping:

= 3 €

= 4 €

= 1 €

3

2

4

DIE HIT
LIEFERA

NTIN

Eigentlic
h gibt es

ja kaum
etwas,

wasma
n nicht ü

ber KATY
PERRY

weiß. Ei
nes verg

essen ab
er oft so

gar

ihre Fan
s: Sie sin

gt nicht
nur selb

st

ihre Lied
er, sond

ern schr
eibt auc

h

Hits für
andere.

Und dies
e Sänge
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ind gena

uso berü
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wie sie.
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zumBei
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„Herr Ober! In meiner Suppe

schwimmt eine Fliege!“ – „Dann

werfen Sie ihr doch eine Erbse

zu, vielleicht spielt sie dann
Wasserball!“

Auf der Polizeistation
klingelt das Telefon. „Kommen
Sie sofort! Es geht um Leben

und Tod! Hier in der Wohnung ist
eine Katze!“, schallt es aus dem
Hörer. Der Polizist:
„Wer ist denn am

Apparat?“ –
„Der Papagei!“

Was ist orange
und geht über
den Berg? – Eine

Wanderine.
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Eine Henne kommt in
ein Restaurant und

bestellt beim Kellner:
„Eine Prise Salz, einen
Eierbecher und einen
Löffel, bitte – den Rest
erledige ich selbst.“

Die Lehrerin fragt Paul:

„Wie lautet die
Mehrzahl

von Grashalm?“ Antwortet

dieser: „Ab
er Frau Lehrerin,

das ist doch total einfa
ch:

Wiese.“

Zwei Flie
gen sitzen
auf einem
Kuhfladen. Fragtdie eine: „Darf ich direinen Witz erzählen?“Darauf die andere:„Ja, aber bitte keinenunappetitlichen, ich
esse gerade!“

Warum ist ein Elefant groß, grau undrunzelig? – Wäre er weiß, klein und glatt,wäre er ein Tischtennisball.

Mama,
deine Auftritte
als YogiBär sind
echt peinlich!

Katzenwäsche

muss sein!

Ein Indianer wendet sich an den Häuptling:

„Ich möchte gern meinen Namen ändern,

er ist mir zu lang!“ – „Gut. Wie heißt du?“ –

„Rauschender Adle
r, der vom Himmel

fällt.“ – „Und wie möchtest du in Zukunft

heißen?“ – „Plumps!“

Wi tze


