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Süß, saftig, säuerlich, 
knackig, erfrischend, aromatisch! 

Äpfel können ganz unterschiedlich 
schmecken und werden in 

Österreich angebaut.

SCHULE

Die Ferien sind vorbei. Die Schule geht los. Und das heißt: Es gibt in den 
nächsten Monaten und auf den folgenden Seiten jede Menge zu entdecken. 

Hast du Lust drauf? Dann los! 

Tipp: 
Du kannst die Müsli-

riegel auch in 
Milch einweichen & als 

Müsli genießen!

Lösung: 22

Zutaten:

• 100 g Margarine
• 30 g Haferflocken
• 120 ml Honig
• 50 g gehackte Mandeln
• 4 EL Sesam
• 60 g Sonnenblumenkerne
• 1 Prise Zimt

Zubereitung:
1.  Backbleck mit Backpapier auslegen 

und Ofen auf 180° C vorheizen.

2. Honig mit Margarine und Zimt in einem  
Topf vorsichtig zerlassen.

3. Sesam, Haferflocken, Sonnenblumen- 
kerne und Mandeln mit einem Kochlöffel 
unterrühren.

4. Die Masse auf das mit Backpapier ausgelegte 
Blech streichen.

5. 20 Minuten im vorgeheizten Ofen backen.

6. Das Blech aus  
dem Ofen nehmen  
und die Masse

 gleich in Riegel  
schneiden.

Hilf Mia, am Weg zur Schule 
Äpfel für ihre Klassenkollegen 
mitzunehmen. Zeig ihr den Weg 

mit den meisten Äpfeln! 



Bastel dir 

deine eigene

Tafel.

Lösung: 5 | 14 | 3
Leg deine Hände auf deine 
Ohren.

Massier jetzt mit den  
Fingerspitzen den Rand  
deiner Ohren.

Zieh sanft und vorsichtig an 
deinen Ohren nach außen.

Arbeite von oben nach unten 
und dann von unten nach 
oben.

Mach diese Übung 5-15x  
hintereinander.

Fühl dich in der Schule zuhause.
Warum es so wichtig ist, dass du dich in der Schule wohlfühlst und gerne hingehst? 

Weil so das Lernen besser gelingt und viel mehr Spaß macht.

Fördert die 
Konzentration und 
hilft beim Denken!

Deck den Boden oder den Tisch, auf dem du arbeiten möchtest,  

mit altem Zeitungspapier ab. Besser zu viel als zu wenig : )

Leg die Birkensperrholzplatte auf das Zeitungspapier.

Streich jetzt die Farbe dick auf. Einmal der Länge nach,  

einmal der Breite nach und einmal kreuz und quer.

Jetzt musst du geduldig sein und die Farbe bis zu 48 Stunden  

trocknen lassen. 

Das Warten hat sich gelohnt: Deine Tafel ist jetzt einsatzbereit!

Wenn du in der Schule angespannt 
bist, dann kann es schon passie-
ren, dass du kurz mal Gänsehaut 
kriegst. Die winzigen Härchen am 
Körper stellen sich auf, um dich  
vor Gefahr zu schützen. Früher hatte 
der Mensch nämlich viel mehr Haare  
am Körper und wirkte mit aufgestell-
ten Haaren viel größer und konnte 
so Feinde verjagen.
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DU BRAUCHST:
• 1 leeres Wasserglas
• 1 Messbecher mit Wasser
• 1 Tuch zum  

Augenverbinden

Es ist wirklich wichtig, in der Pause etwas zu essen. 
Aber warum? Weil dir eine ausgewogene Jause Kraft gibt!

... ist er so gut wie leer. Und darum meldet er sich zu Wort. 
Mit einer gesunden Jause kannst du deinen leeren Magen wieder 

glücklich machen – und dir neue Energie für die nächste 
Schulstunde sichern.

SO GEHT’S:
• Verbindet einem Spieler die Augen.
• Dieser Spieler beginnt dann (mit verbundenen Augen), 

das Wasser aus dem Messbecher ins Glas zu füllen.
• Wann ist das Glas halbvoll? Wann ist es voll?
• Psssst und genau hinhören!
• Jeder Mitspieler kommt mindestens 1x dran!

Hast du gewusst? 

1 Liter 
= 

1.000 milliliter



Ober-
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Deine Augen erfassen es zuerst, wenn Lebensmittel richtig lecker 
aussehen. Und das geben sie natürlich sofort an dich weiter. Was 
sie aber nicht auf den ersten, sondern erst auf den zweiten Blick 
erkennen können, ist, woher die Produkte kommen. Das Beste 
ist, dass in Österreich ganz viele, ganz tolle Produkte hergestellt  

werden. Überzeug dich selbst!

Kannst du das 
Kreuzworträtsel

Lösen?



Schließ die Augen und riech ganz bewusst an den einzelnen 
Produkten. Unverwechselbar deren Geruch, oder?

Deine Nase ist so fein, dass sie dir hilft, mehr als 10.000 
Düfte zu erkennen – und innerhalb von Sekunden weißt 
du, trotz verbundener Augen, was vor dir liegt.
 

1 aufgeschnittenen Kohlrabi

HAST DU 
GEWUSST, DASS  

reife Lebensmittel  
viel besser riechen? 
Sie hatten einfach  
mehr Zeit, ihr volles 
Aroma zu entfalten.


