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Katze, 
Hamster, 

Wellensittich 

Wasser: 
Alleskönner 

und Verwand-
lungs-

künstler

Viele tolle 
Gewinne 

warten auf 
dich! 

Österreich
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Endlich ist er da – der Frühling. Er zeigt sich 
von seiner schönsten Seite, alles beginnt zu 
sprießen und endlich könnt ihr wieder drau-
ßen spielen und die warmen Sonnenstrahlen 
genießen.

Auch alle Tiere sind froh, die karge Winterzeit 
überstanden zu haben. Die Vögel geben die 
schönsten Konzerte in den Bäumen, und Hasen, 
Rehe und Rebhühner spazieren über die Felder 
und Wiesen. Und auch ich darf schon wieder an 
den ersten blühenden Blumen naschen. 

Unsere Kinderreporterin Stella besuchte diesmal 
eine Tierarztpraxis, und da Tierärztin ihr Traum-
beruf ist, konnte sie nun endlich nach Lust und 
Laune alles genau inspizieren und viele Fragen 
stellen. Außerdem erfahrt ihr in unserer neuen 
Ausgabe alles über das Thema Wasser und könnt 
auch selbst einen Versuch zu Hause machen. 

Also, viel Spaß und eine schöne Frühlingszeit 
wünscht euch

Eure Sumsi

T

Österreich
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Vielen, vielen Dank für eure zahlreichen 
Einsendungen zu unserem neuen Gewinnspiel: 
„Suche das richtige Lösungswort“.

Natürlich habt ihr es alle richtig erraten. 
Das Lösungswort lautet: FRÜHLING. 

Folgende 4 Gewinner habe ich aus den 
vielen richtigen Einsendungen gezo-
gen und diese 4 erhalten ihren Gewinn 
per Post: Tobias Pichler, Vanessa 
Pauschenwein, Simon Wagner und 
Andreas Draxl. 

Suche das richtige Lösungswort:
Auch in dieser Ausgabe haben wir wieder 
Buchstaben versteckt. Findest du sie? Welches 
Lösungswort ergibt sich diesmal, wenn du die 
Buchstaben von hinten alle der Reihe nach 
notierst und dann das Wort liest?

_  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _ 
Sende mir die richtige Antwort 
bis 23. April 2021 zu! Wir verlosen 
unter den richtigen eingesendeten 
Antworten folgende Preise:

Willkommen in 
Sumsis Fanecke!

Tobias, 8 JahreTobias, 8 Jahre

Vanessa, 8 JahreVanessa, 8 Jahre

Spiel mit und gewinne!

Sumsis
INFO
Schreib mir: 

Raiffeisen Club OÖ 
Europaplatz 1a, 4020 Linz 

E-Mail an: r-club@rlbooe.at 
Kennwort: Post für Sumsi 

Einsendeschluss:
23. April 2021

Simon, 6 JahreSimon, 6 Jahre

3

Andreas, 6 JahreAndreas, 6 Jahre

SUMSIS FANECKE
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KINDERREPORTERIN UNTERWEGS

gute Nerven mit-
bringen, sowohl das 
Studium als auch das 
Berufsleben haben ihre 
Schattenseiten, aber am 
Ende des Tages, so lang und anstrengend er 
auch war, ist es der tollste Job, den man sich 
vorstellen kann.

Was macht Ihnen an Ihrem Beruf beson-
ders Spaß?

Am meisten Spaß macht mir das Tüfteln an 
komplizierten Fällen und das Operieren! 
Auch der Spaß mit den Kollegen darf nicht 
zu kurz kommen. Außerdem freuen wir 
uns immer ganz besonders über unsere 
jüngsten Patienten!

Wie sieht so ein typischer Arbeitstag 
in der Tierarztpraxis aus?

Bevor die Sprechstunde losgeht, kümmern wir 
uns um die stationären Patienten, behandeln sie, 
säubern ihre Käfige und führen die Hunde Gassi. 
Danach beginnt die Sprechstunde mit vielen un-
terschiedlichen Fällen. Mittags operieren wir und 
am Nachmittag geht es wieder mit der Sprech-
stunde weiter. Manchmal kommen auch Notfälle 
dazwischen, da 
ist dann eine 
gute Organi-
sation ge-
fragt!

Ein Interview 
mit einer Tierärztin
Der Traumberuf unserer Kinderreporterin 
Stella ist Tierärztin. Da kam ihr unser Inter-
view mit der diplomierten Tierärztin Michaela 
Tischlinger, die seit 4 Jahren in der Gemein-
schaftspraxis von Dr. Atzmüller in Oberneukir-
chen arbeitet, genau recht. Nun konnte sie alle 
Fragen stellen, die sie schon immer zu ihrem 

Traumberuf wissen wollte.

Wann und warum haben Sie sich ent-
schieden, Tierärztin zu werden?

Schon als kleines Kind wollte ich Tier-
ärztin werden, dazwischen waren aber 

noch andere Berufswünsche vorhanden. 
Die endgültige Entscheidung habe ich nach 

der Matura getroffen, nachdem ich 
mich sehr gut über das Studium und 

den Beruf mit all seinen verschie-
denen Aufgaben und Möglich-

keiten informiert hatte. 

Welche Ausbildung 
muss man machen, 

wenn man Tierärztin 
werden möchte, und 

wie lange dauert sie?

Man muss studieren. Das 
Studium dauert mindestens 

6 Jahre, meistens aber länger.

Welche Eigenschaften, Bega-
bungen und Interessen sollte man 

für den tierärztlichen Beruf mitbringen?

Das Wichtigste ist die Liebe zum Tier und zu den 
Menschen! Außerdem sollte man Ausdauer und 

4
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KINDERREPORTERIN UNTERWEGS

Welche Tiere behandeln Sie?

Alle, die in unsere Ordination reinpas-
sen, von den ganz kleinen angefangen 
wie Hamster, Mäuse, Meerschwein-
chen und Kaninchen über Hunde, 
Katzen, Vögel und auch Reptilien. 
Außerdem haben wir schon Schafe, 
Schweine, Alpakas und Lamas in 
unserer Praxis gehabt!

Machen Sie auch Hausbesuche?

Ja, aber nur auf besonderen Wunsch, 
da wir dort nicht dieselben Leistun-
gen anbieten können wie in unserer 
Praxis.

Was sind die häufigsten Grün-
de, warum Tiere mit ihren Be-

sitzern zu Ihnen kommen?
 

Die meisten Tiere kommen jährlich zur 
Vorsorgeuntersuchung und zum Impfen. Jeden 
Tag kommen aber auch viele kranke Tiere zu uns 
mit den unterschiedlichsten Symptomen. Wie wir 
Menschen haben Tiere auch Fieber, Bauchweh, 
Husten, Schnupfen und ganz viel mehr. 

Was war das schöns-
te Erlebnis bis jetzt 
für Sie als Tierärztin?

Schöne Erlebnisse haben 
wir jeden Tag, wenn wir den 
Tieren und ihren Besitzern hel-
fen und die Tiere wieder ganz 
gesund werden. Besonders schön 
ist es, wenn nach schwierigen 
Geburten oder einem Kaiserschnitt 
Mutter und Welpen wohlauf sind!

Tierpraxis Oberneukirchen
Marktplatz 8
4181 Oberneukirchen
www.vetpraxis.at

Willst du noch mehr Informationen über den 
Beruf Tierarzt erfahren, dann schau dir das Vi-
deo zum Kinderreporterinterview auf unserer 
Website raiffeisenclub.at/sumsigewinnspiele 
an oder scanne den QR-Code.

5
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Hast du ein Haustier? Dann gehört es zu den 
mehr als 3 Millionen Haustieren, die in Österreich 
leben. Die beliebtesten davon sind Katzen, Hun-
de und Kleintiere wie Hamster oder Hasen. Wenn 
man es genau nimmt, gehören z. B. auch Kühe, 
Schafe und Hühner zu der Gruppe der Haustiere. 
Doch wie ist es dazu gekommen, dass wir Men-
schen mit diesen Tieren zusammenleben? Wir er-
zählen dir die Geschichte der Haustiere.

VOM WILDTIER ZUM 
ZAHMEN STUBENTIGER
Die Katze ist eines der Tiere, die schon sehr 
lange mit den Menschen zusammenleben. Der 
Beginn dieser Freundschaft war vor ungefähr 
11.000 Jahren. Die gelagerten Essensvorräte 
lockten viele Mäuse an. Die Katze als geschick-
te Jägerin war deshalb sehr gern gesehen. Eine 
richtige Hauskatze wurde aus ihr aber erst vor 
etwa 3.600 Jahren, und zwar im alten Ägypten. 
Hier bewunderte man die Katze nicht nur als 
Mäusejägerin, sondern auch für ihre Schönheit. 
Die Liebe und Bewunderung der Ägypter gin-
gen sogar so weit, dass ihre Göttin Bastet die 
Gestalt einer Katze hatte.

Auch Hunde gelten schon seit Jahrtausenden 
als die besten Freunde des Menschen. Wahr-
scheinlich sind sie schon seit 40.000 Jahren an 
unserer Seite. In der Steinzeit begleiteten zahme 
Wölfe Jäger auf ihren Streifzügen nach Beute 
und beschützten sie vor wilden Tieren.

NUTZEN UND VERGNÜGEN
Du siehst also, unsere Haus-
tiere stammen ursprünglich 

von Wildtieren ab. Manche 
Tiere, wie z. B. Katzen oder 
Hunde, haben sich freiwillig 
den Menschen angeschlossen. 
Aber die meisten Vorfahren unserer 
Haustiere wurden als wilde Tiere 
von Menschen gefangen und gezähmt. 
Weil die Tiere gewisse Eigenschaften hatten, die 
den Menschen nicht gefielen, begannen sie, die  
Tiere zu züchten. 

Beim Züchten versucht man, dass die uner-
wünschten Eigenschaften weniger und die 
guten Eigenschaften mehr werden. So haben 
Menschen bestimmte Tiere wegen ihres Nut-
zens gezüchtet, z. B. Kühe. Kühe stammen von 
Bisons oder Büffeln ab und hatten ursprüng-
lich lange Hörner. Damit konnten sie sich in der 
Wildnis gut verteidigen. Außerdem hatten sie 
viel kleinere Euter, weil sie für ein Kalb nicht so 
viel Milch brauchten. 

Der Mensch hält Kühe aber vor 
allem wegen ihrer Milch und 
ihres Fleisches. Deshalb 
züchtete er sie so, dass 
ihre Euter immer grö-
ßer wurden, damit sie 
viel Milch geben. Ihre 
Hörner wurden kleiner 

Katze, Hamster, Wellensittich – 
unsere Haustiere

UMWELT & WISSEN

6

Sumsis
INFO

Der Inhalt dieser Seite
wird dir von Education 

Group präsentiert.
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gezüchtet, weil es für die Kühe nicht mehr not-
wendig war, sich zu verteidigen. Tiere wie Kühe, 
Hühner oder Schweine werden vom Menschen 
wegen ihres Nutzens gehalten. Wir brauchen ihr 
Fleisch, ihre Eier oder ihre Milch. Darum sagen 
wir zu ihnen auch Nutztiere. Haustiere wie Kat-
zen oder Fische werden wegen des Vergnügens 
gezüchtet, das sie uns bringen.

GUT FÜRS GEMÜT
Hunde, Hamster oder Wellensittiche haben 
zwar keinen wirklichen Nutzen für uns, aber sie 
bringen uns eben ganz viel Freude. Es gibt auch 
einige Untersuchungen, die zeigen, dass Haus-
tiere gut für den Menschen sind. 

Wer einen Hund hat, bewegt sich z. B. viel mehr 
und ist oft an der frischen Luft. Das ist gut für 
die Gesundheit. Auch die Gesellschaft 
der Tiere und das Streicheln tun 
uns gut. Der Blutdruck und die 
Herzfrequenz sinken, wir sind 
ruhig und entspannt. Haustiere 
helfen besonders auch älteren 
oder alleinstehenden Men-
schen. Sie geben ihnen das 

Gefühl, gebraucht zu werden und nicht allein zu 
sein. Kein Wunder also, dass für viele ihr Haus-
tier das größte Glück auf Erden ist. 

Für manche ist die Liebe sogar so groß, dass 
sie ihr Tier wie einen Menschen behandeln. 
Das ist zwar gut gemeint, für das Tier aber 
leider gar nicht gut. Ein Tier bleibt ein Tier, 
und so gern wir es auch haben, sollten wir 
immer auf seine Bedürfnisse achten. Dabei 
ist eine artgerechte Haltung das Wichtigste. 
Dann sind nicht nur wir glücklich, sondern 
auch unsere Haustiere.

UMWELT & WISSEN
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Wir sollten 

die Tiere immer 

so behandeln, 

wie auch wir 

behandelt werden 

möchten!

R
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Lebensmittel, Reinigungsmittel, Kühl-
mittel, Freizeitvergnügen und vieles mehr: 
Wasser ist ein richtiger Alleskönner. In ganz 
vielen Bereichen unseres Lebens spielt Was-
ser eine Rolle. Die Wichtigste davon ist, dass 
Wasser unsere Lebensgrundlage ist. Ohne 
Wasser kein Leben. Unser Körper besteht 
sogar zu 70 % aus Wasser! Begib dich mit 
uns auf Entdeckungsreise, und tauche ein in 
das kühle, frische Nass.

WERTVOLLER STOFF
Wasser besteht aus 2 Stoffen: Sauerstoff und 
Wasserstoff. Es ist durchsichtig, geruchlos, 
geschmacklos und hat keine Farbe. Das klingt 
jetzt nicht wahnsinnig aufwendig oder beson-
ders. Und trotzdem ist Wasser ein unheimlich 
wertvoller Stoff. Für uns ist es ganz selbstver-
ständlich, dass wir sauberes Wasser haben, 
sobald wir den Wasserhahn aufdrehen. Das ist 
aber nicht überall so. In Afrika ist es z. B. sehr 
schwierig, an sauberes Trinkwasser zu kom-
men. Oft müssen Menschen dort einen weiten 
Fußweg auf sich nehmen, um zu einer Wasser-
quelle zu kommen. In Äthiopien z. B. verbringen 
Frauen und Kinder oft täglich mehrere Stunden 
damit, Wasser zu holen.

FLÜSSIG, FEST UND GASFÖRMIG
Hast du schon bemerkt, dass Wasser ein richti-
ger Verwandlungskünstler ist? Es kann nämlich 
verschiedene Formen annehmen: flüssig, fest 
und gasförmig. Diese 3 Formen nennt man Ag-

gregatzustände. Den Siedepunkt erreicht Was-
ser, wenn man es auf 100 °C erhitzt. An diesem 
Punkt geht es vom flüssigen in den gasförmigen 
Zustand über. Das Wasser beginnt zu verdamp-
fen. Das kannst du z. B. beim Kochen gut beob-
achten. Wird es hingegen sehr kalt, gefriert das 
flüssige Wasser zu Eis. Es wird so fest, dass wir 
sogar darauf eislaufen können. 

Bei einer Temperatur von 0 °C beginnt Wasser 
zu schmelzen und geht vom festen in den flüs-
sigen Zustand zurück. Wahnsinn, wie wandelbar 
Wasser ist, oder?

DER BLAUE PLANET
Mehr als 2 Drittel der Erde sind mit Wasser be-
deckt. Es gibt also mehr Stellen auf der Erde, die 
von Wasser bedeckt sind, als Land. Vom Weltall 
aus erscheint die Erde daher ganz blau. Darum 
wird sie auch der blaue Planet genannt. Auch 
auf den Kontinenten gibt es viel Wasser – näm-
lich in Flüssen und Seen. 

Aber auch unter der Erde gibt es Wasser. Dazu 
sagt man Grundwasser und es ist eine sehr 
wichtige Trinkwasserquelle für uns. Um zum 
Grundwasser zu kommen, werden z. B. Brunnen 
gegraben. Warum ist Wasser sparen eigentlich 
so wichtig, wenn es doch so viel Wasser auf der 
Erde gibt? Leider können wir nur einen kleinen 
Teil des vorhandenen Wassers als Trinkwasser 
nutzen. Denn der größte Teil des Wassers ist 
Salzwasser (ca. 97 %).

TITELSTORY

Wasser – Alleskönner 
und Verwandlungskünstler

8
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TALENTIERTER ALLESKÖNNER
Wasser ist ein Alleskönner und deshalb braucht 
man es in ganz vielen Bereichen. Wir verwen-
den es zum Putzen, zum Kühlen, um Energie zu 
gewinnen oder um Produkte herzustellen. Hast 
du gewusst, dass man für eine Tafel Schokolade 
1.700 Liter Wasser benötigt? Das beinhaltet z. B. 
das Wasser, das die Kakaopflanze zum Wach-
sen braucht oder die Kuh zum Trinken, damit sie 
Milch geben kann, die dann in die Schokolade 
kommt. Für ein T-Shirt aus Baumwolle braucht 
man ungefähr 2.500 Liter Wasser. Vor allem 
auch deshalb, weil Baumwolle eine Pflanze ist, 
die sehr viel Wasser benötigt. Für die Herstel-
lung von einem Blatt Papier (A4) benötigt man 
ganze 10 Liter.

Ein Mensch in Österreich verbraucht täglich 
ca. 130 Liter Wasser. Das ergibt eine 
ganze volle Badewanne. Dieses 
Wasser verwenden wir fürs Du-
schen oder Baden, für die Klospü-
lung, das Wäschewaschen und 
Geschirrspülen, Pflanzenbe-
wässern, den das Swim-
mingpool und natürlich 
zum Trinken und Ko-

chen. Auch wenn in Österreich nur selten 
und in sehr heißen Sommermonaten das 
Wasser knapp wird, ist es wichtig, dass wir 
damit sorgsam umgehen. 

Du kannst ganz einfach Wasser sparen, in-
dem du z. B. während des Zähneputzens 
nicht das Wasser laufen lässt oder statt in 
die Badewanne zu steigen, lieber duschst. 
So gehst du sorgsam mit 
dem wertvollen Stoff 
Wasser um.

TITELSTORY
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Die Lösung

findest du auf

Seite 17.

TECHNIKDETEKTIVETECHNIKDETEKTIVETECHNIKDETEKTIVE

Warum knirscht es eigentlich nicht, wenn wir 
eine Suppe essen? Hast du dich noch nie ge-
fragt, wohin das Salz verschwindet, das wir 
in die Suppe geben, oder der Zucker in dei-
nem heißen Tee?

Wie von Zauberhand verschwinden Salz und 
Zucker im Wasser. Es scheint, als würde Wasser 
diese Dinge unsichtbar machen. Aber das funk-
tioniert nicht mit allen Dingen. Denn die Nudeln 
in der Suppe lösen sich schließlich auch nicht 
einfach in Luft auf. Finde heraus, was sich in 
Wasser auflöst und was genau dahintersteckt!

Was löst sich im Wasser auf?

2. Die Gläser müssen alle 
gleich voll sein.

3. Gib in das erste Glas 
einen Löffel voll Salz  
und rühre vorsichtig um.

4. Gib in das zweite Glas 
einen Löffel voll Reis und 
rühre vorsichtig um.

5. Gib in das dritte Glas einen 
Löffel voll Kakao und rühre 
vorsichtig um.

6. Gib in das vierte Glas etwas 
Öl und rühre vorsichtig um. 

Wie unterscheiden sich die
Ergebnisse? Was fällt dir auf?

Sumsis
INFO

Der Inhalt dieser Seite
wird dir von Education 

Group präsentiert.

1. Fülle alle Gläser halb 
voll mit Wasser.

12

DAZU BRAUCHST DU:
 4 gleiche Gläser
 Salz
 Reis
 Kakao
 Öl
 Wasser

Tipp: Du kannst auch kleine Fla-
schen verwenden. Statt umzu-
rühren, kannst du die Flaschen 
zuschrauben und schütteln.



Des Fischers Fritz fischt frische Fische. Fri-
sche Fische fischt Fischers Fritz. Und du? 
Hast du auch Lust, ein paar Fische zu an-
geln, hast aber kein Gewässer, geschweige 
denn eine Angel zur Hand? Kein Problem! 
Wir zeigen dir, wie du dir schnell und ganz 
einfach dein eigenes Angelspiel bastelst. 
Dabei kannst du auch nicht ins Wasser fal-
len, aber nass werden kannst du allemal ... 

Wir wünschen dir viel Spaß!

DAZU BRAUCHST DU:
 Bunte Schwammtücher
 Büroklammern
 Stock
  Magnet (z. B. einen Kühlschrank

magneten oder von einer Magnettafel)
 Schnur
 Kleber
 Evtl. wasserfesten Stift

Hinweis: Je nachdem, für wie viele Perso-
nen du das Angelspiel basteln möchtest, 
brauchst du mehrere Stöcke und Magnete.

SO WIRD’S GEMACHT:
1.  Schneide aus den Schwammtüchern Fische 

aus. Diese können auch unterschiedlich groß 
sein. Du kannst den Fischen mit einem was
serfesten Stift Augen und Schuppen malen!

Fische angeln

BASTELSPASS

2.  Befestige an jedem Fisch eine Büroklammer.
3.  Für die Angel schneide dir ein Stück von der 

Schnur ab. Es darf ruhig etwas länger sein. 
Falls dir die Angel später zu lang ist, kannst 
du die Schnur einfach ein paarmal um den 
Stock wickeln.

4. Befestige die Schnur an deinem Stock.
5.  Mache nun am anderen Ende der Schnur 

den Magneten fest. Vielleicht schaffst du 
es, den Magneten einfach gut festzubinden. 
Ansonsten nimm etwas Kleber zu Hilfe.

Hast du deine Fische und Angeln gebastelt, 
kann es auch schon losgehen! Gib die Fische in 
eine mit Wasser gefüllte Schüssel. Nimm deine 
Angel zur Hand, und versuche, die Fische aus 
dem Wasser zu angeln.

Tipp: Du kannst den Fischen – je nach Far-
be – auch Punkte geben: Jeder rote Fisch hat 
5 Punkte, jeder blaue Fisch 
3 Punkte und jeder gelbe 
Fisch 1 Punkt. Wer die 
meisten Punkte hat, 
hat gewonnen.

13
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„Danke! Jetzt sind 
wir alle nass!“

Spazieren im Regen ist lustig.

14

ROTES KREUZ

6 | April 2020

3

Im Regen

Spazieren im Regen ist lustig. 

Oje! Der Papiersack ist nass  
geworden und gerissen. „Können wir helfen?“  

„Ich habe keinen Sack mehr.“

„Aber ich!“
„Man kann ihn öfter 

verwenden.“
„Danke! Jetzt  

sind wir alle nass!“
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Oje! Der Papiersack ist nass 
geworden und gerissen.

„Können wir helfen?“ 
„Ich habe keinen Sack mehr.“

„Aber ich!“

Im Regen

„Man kann ihn öfter verwenden.“

Mehr von Finn + Funny findest du in 
der Zeitschrift „Meine Welt“ unter 
www.gemeinsamlesen.at
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„Ich möchte Feuerwehrmann werden!“ Die-
sen Wunsch haben viele Kinder und ich 
glaube, du hast auch schon einmal daran 
gedacht, stimmts? Bei uns in Österreich 
ist Feuerwehrmann aber nur in den großen 
Städten und Unternehmen ein Beruf, überall 
sonst machen die Feuerwehrmänner das in 
ihrer Freizeit.

Lange bevor du retten und löschen kannst, kom-
me ich ins Spiel – ich bin Michael und ich küm-
mere mich bei der Feuerwehr um die Jugend-
feuerwehr! Bei mir lernst du mit anderen Buben 
und Mädchen all das, was du in Zukunft bei der 
Feuerwehr brauchen wirst, um helfen zu kön-
nen. Das kannst du mit der Schule vergleichen, 
wo man zuerst Buchstaben und Zahlen kennen 
lernt. Erst dann lernt man mit ihnen lesen, schrei-
ben und rechnen. Bei der Feuerwehr bringe ich 
dir bei, wie die Geräte heißen, wie man etwas lö-
schen kann oder wie Knoten funktionieren. Ganz 

Ich bin Michael und ich bin  
Jugendbetreuer bei der Feuerwehr!

wichtig ist aber, dass du lernst, wie man zusam-
menhilft und miteinander arbeitet – denn bei der 
Feuerwehr wird einer alleine nie viel erreichen 
können! Dazu müssen immer alle zusammenar-
beiten. Damit man Vertrauen zueinander gewinnt 
und sich besser kennen lernt, unternehmen wir 
auch viele lustige Sachen gemeinsam: Wir ge-
hen ins Kino, machen Ausflüge oder treffen uns 
mit anderen Feuerwehrjugend-Gruppen in den 
Sommerferien bei einem Jugendlager. 
 
Denn nur gemeinsam schaffen wir es, dass ich 
die Buben und Mädchen meiner Feuerwehr so 
begeistern kann, dass sie mit dem 16. Geburts-
tag ihr großes Ziel erreichen können – und end-
lich Feuerwehrmann werden. 
 
Auch das machen wir von der Feuerwehr, damit 
wir auch in Zukunft jeden Tag sicher sind!

FEUERWEHR

Feuerwehr ist mehr 

Feuerwehr ist mehr 

Im Regen
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Sumsis
INFO

Die Medaille ist nur 
von außen golden: 

Das Innere, 9 Zehntel, 
besteht aus Silber.

Dagobert Duck legte sein Vermögen in Gold an 
und vermehrte es klug – so wie es über Jahrhun-
derte hinweg Kaiser, Könige und Staaten getan 
haben. Sie alle wussten: Gold ist von unschlag-
barem Wert.

 Gold ist ein wert-
volles Edelmetall. Es ist 

sehr schwer: Ein Litermaß 
davon wiegt fast 20 Kilo-

gramm. Es rostet nicht und 
lässt sich in keiner Säure auflö-

sen. Zudem leitet es elektrischen 
Strom sehr gut. Gold kommt in der 

Natur eher selten vor und man kann 
es nicht künstlich herstellen. 

 Gold braucht man auf der ganzen Welt als 
Symbol für Wert und Beständigkeit: Am deut-
lichsten wird das bei den Goldmünzen. Eine 
Krone aus Gold bedeutet nicht nur 
Reichtum, sondern auch eine Herr-
schaft. Eheringe sind meist aus 
Gold und sollen zeigen, wie wert-
voll die Beziehung ist und dass 
sie möglichst lange dauern soll. 
Eine Goldmedaille gibt es nur für 
die Bestleistung. 

ALLES ÜBER DEINE BANK

GOLD – eines der wertvollsten 
Edelmetalle der Welt

WOHER KOMMT GOLD?
Gold findet man an gewissen Or-
ten im Sand. Diese Stückchen 
heißen Nuggets, sprich Nagits. Der 
Goldwäscher oder eine Maschine 
siebt sie aus dem Sand heraus. Schwieriger 
wird es, wenn das Gold im Gestein eingeschlos-
sen ist. Um es herauszulösen, braucht es viel 
Hitze, Chemikalien und andere giftige Stoffe wie 
z. B. Quecksilber. Oft war die Suche nach Gold 
der Grund, um andere Länder aufzusuchen, 
zu überfallen oder gar zu erobern: Z. B. hatten 
Christoph Kolumbus und die anderen Entdecker 
es auf das Gold der Völker jenseits des Meeres 
abgesehen. Sie eroberten und plünderten diese 
Länder. Ganze Schiffsladungen voll Gold kamen 
so nach Europa. Viel Gold liegt in versunkenen 
Schiffen auf dem Meeresgrund. 

WELCHEN WERT HAT GOLD?
Gold ist sehr teuer, weil es so tolle Eigenschaften 
hat. Der Preis hängt aber auch davon ab, ob gera-
de viele oder wenige Menschen, Banken oder Fa-
briken Gold kaufen wollen. Gold kann also schnell 
an Wert gewinnen oder verlieren. Am teuersten 
war Gold bis jetzt im Jahr 2020. Da kostete 1 Ki-
logramm zeitweise über 55.000,- Euro. 6 Jahre 
zuvor hatte Gold nur etwa halb so viel gekostet.

Der Preis von Gold hängt aber auch von 
seiner Reinheit ab. Ein Schmuckstück 

aus reinem Gold wäre zu weich und 
würde sich leicht verbiegen. Des-
halb werden dem Gold andere 
Metalle beigemischt. Den Gold-
anteil drückt man in Karat aus: 

Reines Gold hat 24 Karat. 
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WAS PASSIERT?
Salz verschwindet im Wasser. Kakao löst sich nur 
scheinbar auf und färbt dabei das Wasser. Reis la-
gert sich am Boden ab. Öl bleibt sichtbar, auch wenn 
du umrührst, und schwimmt an der Oberfläche.

WARUM IST DAS SO?
Nicht alle Stoffe können in Wasser aufgelöst wer-
den. Die Wassermoleküle lösen die Salzmoleküle 
voneinander und schließen sie ein. Wassermoleküle 
umhüllen die Salzteilchen und diese sind daher für 
unsere Augen nicht mehr sichtbar.

Lösung: 
die Moleküle

Ein Rezept für einen gelungenen Frühlingstag 
braucht nicht viel, um perfekt zu werden. Man 
nehme einen Berg, voll von Abenteuern, dazu 
eine Prise Sonnenschein, und dann verfeinere 
man das Ganze mit faszinierenden Panoramen.

Und schon hat man ihn – den perfekten Ort für 
den nächsten Ausflug. Der Abenteuerberg Wur-
bauerkogel in Windischgarsten in der Urlaubs-
region Pyhrn-Priel sorgt bei Jung und Alt für un-
vergessliche Glücksmomente. Der allwetterfeste 
Alpine Coaster am Fuße des Wurbauerkogel in 
Windischgarsten ist das absolute Highlight des 
Abenteuerberges. Mit Karacho düst man im 
Zwei-Personenschlitten über ein 760 Meter lan-
ges Rohrsystem.

Der Abenteuerberg 
Wurbauerkogel in Oberösterreich

GOLD – eines der wertvollsten 
Edelmetalle der Welt

Zusätzlich warten noch mehr Spaß und Action mit 
der Sommerrodelbahn, 3D-Bogenschießen, Bike-
park inkl. Pumptrack und Nationalpark Panora-
maturm sowie gemütlichen Wanderungen.

17

SUMSI-CLUB

Viele weitere Experimente findest du 
unter: www.technikdetektive.at

Sumsis
INFO
Viele weitere

Experimente findest
du unter

www.technikbox.at 

ERMÄSSIGUNG: 

Sonderpreis Alpine Coaster 

für Sumsi-Club-Mitglieder: 

4,50 Euro (statt 5,- Euro)

KLICK &
GEWINN

Spiel mit auf 
raiffeisenclub.at/

sumsigewinnspiele
und gewinne

4 Tickets für den 
Alpine Coaster.

www.wurbauerkogel.at

Österreich/Oberösterreich
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Hier kommt Candice! 12 Jahre alt, wunderbar 
ehrlich und ein bisschen ... anders. Sie ist ent-
schlossen, die Welt glücklich zu machen. Nur 
leider ist das gar nicht so einfach! Sogar in 
ihrer Familie, die früher vor Glück geblubbert 
hat, spinnt sich neuerdings jeder in seinem ei-
genen Leid ein. Aber in ihrem neuen Mitschü-
ler Douglas, der fest daran glaubt, aus einer 
anderen Dimension gefallen zu sein, findet sie 
einen unerwarteten Komplizen für ihre aben-
teuerliche Mission. 

Das Blubbern von Glück

SPIEL & SPASS

Escape Game Kids
 Autoren: 

 Rémi Prieur 
 und Mélanie 
 Vives
 Verlag:
 Loewe
 Alter: ab 9 Jahre

 Studio: EuroVideo
 Genre: Feel-Good-Abenteuer
 Länge: ca. 99 Minuten
 Alter: FSK ab 6 Jahre
 Ab 22. April 2021 als DVD im Handel

Schafft es Candice, dass zum Schluss wirklich je-
der um sie herum ein dickes Stück glücklicher ist?
 

Schnapp dir Block und Stift – es ist Zeit für 
dein Escape-Game-Abenteuer!

Als Agent der Geheimorganisation Y reist du 
durch Zeit und Raum, um gefährliche Missionen 
zu bestehen und die Welt zu retten. Dafür musst 
du knifflige Rätsel lösen, versteckte Hinweise fin-
den und geheime Codes knacken – nur so erfährst 
du, wie dein Abenteuer weitergeht. Rette das be-
rühmte Mona-Lisa-Gemälde in Paris vor Dieben 
oder suche in den Pyramiden nach dem Sarko-
phag einer Mumie, um ihn ordentlich zu schließen,
oder, oder, oder ... So trainierst du nebenbei deine 
Konzentration und dein logisches Denken!

Spiel und 
Spaß mit 

Sumsi

18

 Bereits im Handel
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Es gewinnt nicht immer, wer am meisten zu 
sagen hat

Grün? Rot? Papagei? Bei „Plapparagei“ wird 
geplappert, was das Zeug hält! Die richtige Far-
be oder die passende Tierart sagen, „Plappara-
gei!“ rufen oder auch einfach nachplappern – da 
verknotet sich schon mal die Zunge. Und war 
da nicht eine Farbe verboten? Weißt du immer, 
was du sagen musst? Du versuchst, deine Kar-
ten schnellstmöglich loszuwerden, ohne dich je-
doch allzu oft zu verplappern, denn nur die rich-
tigen Aussagen bringen den Sieg ein.

 Autorin: 
 Lena Burkhardt
 Verlag:
 Schmidt Spiele
 Spieldauer:
 rund 20 Minuten
 Alter: ab 8 Jahre
 Spieleranzahl: 2–6
 Spielgattung: 
 Konzentrationskartenspiel

Plapparagei

Eine Welt voller Wunder

Ella Löwenstein lebt mit ihren Eltern in einem 
kleinen Haus mit verwildertem Garten zwischen 
Wald und Heide. Doch es gibt da ein Problem: 
Während ihre Mitschüler längst aufgehört ha-
ben, an fantastische Wesen zu glauben, weiß 
Ella, dass sie tatsächlich existieren, denn Ella 
kann sie sehen! Um nicht zum Gespött zu wer-
den, hält sie diese Fähigkeit geheim. Das gelingt 
ihr ganz gut, bis eines Tages Kasimir in ihr Leben 
tritt: Der Heidekobold benötigt dringend ihre Hilfe 
und nimmt Ella mit auf eine gefährliche Mission in 
die Anderswelt – der Auftakt eines unvergleichli-
chen Abenteuers!

 Autorin: Gesa Schwartz 
 Gelesen von: Julia Nachtmann
 Laufzeit: 2 CDs, ca. 2 h 34 min
 Verlag: cbj audio

Ella Löwenstein

 Bereits im Handel

KLICK &
GEWINN

Spiel mit auf 
raiffeisenclub.at/

sumsigewinnspiele
und gewinne! Viel
Glück wünscht dir

deine Sumsi!

SPIEL & SPASS

Spiel und 
Spaß mit 

Sumsi

19
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Sumsi wünscht dir viel Freude 
beim Ausmalen!

Sumsis Malspaß

Alle Infos und weitere Ermäßigungen gibts auf 
raiffeisen.at/sumsi 

Sumsi-Club-Vorteil
Erlebe ganz viele Abenteuer
in deinem Sumsi-Club:

 Gratis-Sumsi-Magazin
 Tolle Gewinnspiele auf

 raiffeisenclub.at/sumsigewinnspiele
 Ermäßigungen bei vielen Einkaufs- und 
Freizeitbetrieben

Österreich




