
  Nummer 

79
Juni  2020  Die  Salzburger  Kinderzeitung

Sommer 
Freude

Bastel-Spaß

Bastel-
tipps

Gewinn-
spiel

Sommer Sommer Sommer 
FreudeFreude

Bastel-SpaßBastel-Spaß

Sommer 
Freude

Bastel-Spaß

Sommer 

Bastel-SpaßBastel-SpaßBastel-SpaßBastel-SpaßBastel-SpaßBastel-SpaßBastel-SpaßBastel-Spaß
RezepteBastel-Spaß

pt79.indd   1 22.05.20   10:04



Inhalt

Herausgeber: Plattform „Weltkindertag“ 
Redaktion/Verwaltung: Verein Spektrum 
Layout/DTP: akzente Salzburg
MitarbeiterInnen dieser Ausgabe: Lia Erber, Dominik Frühmann, 
Peter Fuschelberger, Eva Kerschhaggl, Johanna Niksch, 
Ariane Obermüller, Alicia Soler, Sarah Speichert, Sara Wichelhaus, 
Günther Wohlfarth, Kinderredaktion Salzburg 
Inhalte: Kinder aus Stadt und Land Salzburg 
(Die AutorInnen sind unter dem jeweiligen Beitrag genannt.)
Die Rechte für die Bild- und Textdokumente liegen bei den Urhebern.
In Zusammenarbeit mit: Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg. 
Redaktionsadresse: Verein Spektrum, Schumacherstraße 20, 
Postfach 67, 5014 Salzburg, Tel. 0662-434216-13,  
Fax: 0662-434216-20, e-mail: plaudertasche@spektrum.at 
Produktion & Design: akzente Salzburg 
Druck: Johann Sandler GmbH & Co KG, Marbach

Das dürft ihr nicht versäumen: 

Liebe Plaudertaschen-Leserinnen, 
liebe Plaudertaschen-Leser!

nicht versäumen: 

In dieser Ausgabe haben wir für euch das ultimative „Lange-
weile-Notfall-Heft“ zusammengestellt! Deshalb fi ndest du in 
dieser Plaudertasche Basteltipps, Upcycling-Tricks und auch 

einige coole Anleitungen um deinen Garten, deine Fensterbank 
oder den Balkon zu dekorieren. 
Da der Sommer bereits vor der Tür steht, haben wir richtig „coo-
le“ Rezepte gesammelt, die ganz einfach nachzumachen sind. Du 
fi ndest in dieser Ausgabe auch wieder einige Büchertipps, denn 
mit spannenden Büchern lässt sich an verregneten Tagen das 
Abenteuer ganz einfach zu dir nach Hause zu holen!
Wir wünschen dir einen abenteuerreichen Sommer und viel 
Spaß beim Lesen!

Eure Plaudertaschen-Redaktion!

Möchtest du auch die Plaudertasche 

mitgestalten? Dann komm einfach 

vorbei zu einem der nächsten 

Plaudertaschen Redaktionstermine! 

GRATIS ABO!
Möchtest du, dass die Plaudertasche 4 x im Jahr 

kostenlos in deinem Postkasten landet?

Dann schick uns eine Mail mit genauer Adresse und 

deinem Geburtsjahr an: plaudertasche@spektrum.at
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Redaktionsteam

Liebe Plaudertaschen-Leserinnen, Liebe Plaudertaschen-Leserinnen, 

Sommer, Freude, Bastel-Spaß!
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Plaudertasche goes Online

Wie auch die Plaudertasche aus Papier, ist die 
neue Website von Kindern für Kinder gemacht. 
Artikel über Freizeit, Schule 

und Freunde fi ndet ihr dort genauso 
wie Basteltipps und andere Ideen. Auch 
Witze zum Schlapplachen könnt ihr auf 
der Seite fi nden! 
Jeder, der möchte, kann sich anmelden 
und Artikel schreiben. Das Mitmachen, Mitgestalten 
und Mitschreiben ist ganz einfach und die Seite ist 

übersichtlich aufgebaut. Mit einem Klick kommt ihr zum 
Registrierungsformular, danach könnt ihr gleich loslegen 

und den ersten eigenen Artikel für die 
Plaudertasche online schreiben!
Auch viele Artikel, die nicht in der 
gedruckten Plaudertasche erscheinen, 
posten wir auf dieser Website. Lesen 
könnt ihr die Online-Plaudertasche 

übrigens auch ohne Anmeldung. Schaut euch die Website 
gleich an! Eure Plaudertaschen-Redaktion

Großes Fest 

am 5. März 2021 

im Literaturhaus!

Mit einem bunten 

Programm! 

Eintritt frei.

Im September 2020 wird die Plaudertasche 20. 
  Die erste Ausgabe erschien im September 2000.

Am 23. Oktober kommt das Jubiläumsheft.
Extra dick und mit den besten Witzen aus allen Plaudertaschen!

Die Plaudertasche hat eine tolle neue Erweiterung bekommen! 
Unter www.plaudertasche-online.at fi ndet ihr neue Beiträge, spannende Texte, 

Tipps, Rezepte und vieles mehr! 

OnlineOnline

NEU

20 Jahre
Plaudertasche
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Kennst du das auch, wenn du mit einem Buch fertig 
bist, aber nicht weißt, was du jetzt lesen sollst? Ich habe 

ein paar Bücher ausgesucht, die dir vielleicht gefallen.
Kilian, 9 Jahre

Luna Wunderwald, 

es gibt bereits 5 Bände.

Es geht um ein Mädchen, 

das eine magische 

Querfl öte fi ndet, und 

immer, wenn sie darauf 

einem Waldtier vorspielt, 

kann sie mit ihm sprechen. So 

fi ndet Luna viele Freunde und 

stürzt sich in ein Abenteuer nach 

dem anderen … Der 6. Band ist im 

Mai 2020 erschienen.

Luna Wunderwald, 

kann sie mit ihm sprechen. So 

fi ndet Luna viele Freunde und 

stürzt sich in ein Abenteuer nach 

Eine kleine Auswahl meiner 
Lieblingsbücher:

Nora, 8 Jahre

BUCH-
TIPPS

Der kleine HobbitAls der Hobbit Bilbo Beutlin, Besuch von Gandalf dem Zauberer und zwölf Zwergen bekommt, die auf der Suche nach einem verlorenen Schatz sind, verändert sich sein Leben schlagartig: Als Meisterdieb muss er sich mit Gandalf und den zwölf Zwergen vielen Gefahren stellen …

Warrior Cat
Als Sammy sich entscheidet, 
von seinem Zuhause 
wegzugehen und in den 
Donnerclan aufgenommen 
wird, warten viele Abenteuer 
auf ihn. Er bekommt den 
Namen Feuerpfote und wird 
zum Krieger ausgebildet. 
Dabei fi ndet er auch Freunde, 
mit denen er sich gemeinsam 
beweisen muss …

Eragon
Das Vermächtnis der 

Drachenreiter.

Eragon fi ndet auf der Jagd 

einen blauen Stein, der sich 

als Drachenei entpuppt. 

Doch er ahnt nicht, was ihm 

bevorsteht …

Die Duftapotheke
Ein Mädchen, ihr 5-jähriger Bruder 

Benno und ihre Eltern ziehen in die 

alte Villa Evie. Dort lernt Luzie, 

das Mädchen in der Geschichte, 

die Nachbarsjungen Mats und 

Leon kennen. Mats, Benno 

und Luzie entdecken die 
Duftapotheke und decken ein 

paar spannende Geheimnisse 

auf. Es ist sehr gut erzählt. In 

der Stadt passieren plötzlich 

komische Dinge und Willem der 

Gärtner bekommt Briefe aus dem 

Jahr 1875!
4
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Quiz gegen

   Langeweile

QUIZ

1.  Was ist die durchschnittliche Anzahl an 

Menschen,  die von Haien pro Jahr 

gefressen werden?

 a) 5

 b) 1000

 c) 1 Millionen

2.  Was ist die durchschnittliche Anzahl an 

Haien, die von Menschen getötet werden?

 a) 2000

 b) 100 Millionen

 c) 30

3.  Was ist das beliebteste Essen in New York?

 a) Shake Shack (Fast Food)

 b) Absolute Bagles

 c) Katz´s Delikatessen 

Von Lily, 11 und Livia 11

Lösung: 1a, 2b, 3a 

weiweileleweiweilelelelelelele

Von Kilian, 9 Jahre 1. Auf welchem Kontinent liegt Österreich?
 a) Europa b) Asien

 c) Afrika

2. Welches Land hat die meisten Einwohner?
 a)  Indien b) Marokko  c)  China

3.  Wie heißt die Hauptstadt von Portugal?
 a)  Madrid b)  Lissabon c)  Paris

´1. In welchem Land lebt die schwarze Mamba?
 a) Nordamerika 
 b) Asien
 c) Afrika 
 d) Südamerika

2. Wo sitzt das Gift vom Steinfi sch?
 a) in der Schwanzfl osse
 b) in der Rückenfl osse
 c) bei der Brustfl osse

3. Wie groß werden Pfeilgiftfrösche?
 a) 8 bis 12 cm
 b) 1 bis 6 cm 
 c) 8 bis 12 cm 

4. Wo lebt die brasilianische Wanderspinne?
 a) Südamerika
 b) Nordamerika
 c) Australien 

5. Wo lebt der Inlandtipan (Schlange)?
 a) Europa
 b) Australien
 c) Asien 

Antworten: 1a, 2c, 3b

Lösung: 1c, 2b, 3b, 4a, 5b

Von John, 10 und Alexander, 11

5
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TIPPS

Und so geht´s: 
Alle Zutaten so lange verrühren, bis sie fest und 

klumpig sind. Ihr könnt die Masse jetzt ausrollen 

und mit kleinen Keksaustechern Seifenstücke 

ausstechen oder ihr formt einfach Kugeln. Legt 

eure neue Seife in ein leeres und gewaschenes 

Marmeladenglas, damit sie nicht austrocknen. Neben 

dem Waschbecken schaut das sehr cool aus!
Sude, 10 

Wir haben aus einem leeren 

Eierkarton vier „Blüten“ (also 

Eier-Fassungen) herausgeschnitten. 

Dann haben wir sie innen und 

außen mit Wasserfarben angemalt. 

Als Stängel haben wir vier grüne 

Strohhalme benutzt. Das alles geht 

sehr einfach und schnell und sie 

schauen aus wie Tulpen!

Ines, 9

DAS BRAUCHT MAN FÜR EINE 

„DIY-KNETSEIFE“

Wir haben aus einem leeren 
Kartonblumen

Du brauchst: 
• 1 Esslöffel fl üssige Seife  • 1 Esslöffel Speiseöl

• 2 Esslöffel Speisestärke • Lebensmittelfarbe

Malen gegen LangeweileIch habe hier einige einfache und sehr schöne Mal-Anleitungen für euch zusammengesucht und nochmal aufgemalt! Viel Spaß beim Malen! Marie, 12 Jahre 

6
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Hannah, 12 Jahre

Wie macht man einen 

Papier-Squishie?

Wie macht man einen 
Papier-Squishie?
Du brauchst:
• Papier
• Stifte
• Schere 
• durchsichtiges Klebeband
• Taschentücher oder Klopapier 

So geht’s:
1.  Falte ein Blatt Papier in der Mitte 

zusammen.
2. Zeichne dein Motiv an der Kante.
3. Male es an.
4. Schneide es aus.
5. Male die andere Seite an.
6.  Beklebe es bis zur Mitte mit 

Klebeband (nicht bis ganz rauf!).
7.  Zerreiße das Taschentuch und 

stopfe es hinein.
8. Klebe nun die obere Hälfte auch zu.

Euer selbstgemachter Stressabbauer 
ist jetzt fertig! Viel Spaß bei euer 
Kreation von Papier-Squishie! 
(Ich hab schon sehr viele …)

Was ist ein Papier-Squishie? Was macht man damit, 

Und WIE macht man ihn? Das alles erfährt ihr hier!

Was macht man damit?
Man kann ihn drücken, dadurch wird der Stress abgebaut.

Was ist ein Papier-Squishie ?

Ein Papier-Squishie ist ein selbstgemachter „Stressabbauer“.

DAS BRAUCHT MAN FÜR EINE 

„DIY-KNETSEIFE“

7
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SOMMERBLUME IM TOPF

Gänseblümchen

Material: weiße und gelbe A4-Blätter, 

Kleber, Lineale, Stifte, Scheren, Tixo und 

Faden zum Aufhängen

Am Beginn schneidet ihr die weißen A4-Blätter in ca. 

9 -10 x 2 cm breite Längsstreifen. Wenn ihr diesen 

Schritt erledigt habt, kommt der Blütenstaub an 

die Reihe. Für den Blütenstaub schneidet ihr zwei 

gleichgroße gelbe Kreise aus. Danach klebt ihr den 

Anfang des ersten Streifens auf einen der beiden gelben 

Kreisränder. Nun biegt ihr den Streifen wie auf der 

Abbildung ersichtlich um und klebt das andere Ende des 

Streifens neben den Anfang. 

Das macht ihr jetzt mit allen Streifen, bis der gelbe 

Kreisrand vollgeklebt ist. 

Wenn ihr das geschafft habt, bestreicht ihr den zweiten 

gelben Kreis mit Kleber und klebt ihn auf der anderen 

Seite auf eure Blütenblätter.  

Und schon ist euer Gänseblümchen fertig. Wenn ihr 

möchtet, könnt ihr die Blumen in eure Fenster hängen.  

Für einen bunten Blumengarten könnt ihr natürlich 

auch Papier in anderen Farben und Größen verwenden.

Material: Moosgummi, kleine 

Holzstäbchen, Ostergras, Sand, 

Heißkleber, Backförmchen

Zuerst malt ihr auf einem Blatt Papier eine Vorlage 

einer in der Form einer Blume und schneidet diese aus.

Mit Hilfe der Vorlage werden aus dem Moosgummi

die Blumen in verschiedenen Farben ausgeschnitten

und zusammengeklebt. Dann wird der Holzstiel mit

Heißkleber an die Blume geklebt.

Für den Topf der Blume werden drei Backförmchen

ineinandergesteckt und mit Heißkleber wird der Stiel

der Pfl anze im Backförmchen festgeklebt.

Füllt anschließend den Blumentopf ca. ¾ voll mit

Sand, damit das Ganze einen festen Stand bekommt.

Der Rest wird mit Ostergras aufgefüllt.

Und so sieh
t es aus, 

wenn es fe
rtig ist!

Wunderschöne 

Sommerblumen

Basteltipps von der Kathol ischen Jungschar Salzburg

So beginnt 

ihr euer 

Gänseblümchen

SOMMERBLUME IM TOPF
SOMMERBLUME IM TOPF

möchtet, könnt ihr die Blumen in eure Fenster hängen.  

Für einen bunten Blumengarten könnt ihr natürlich 

auch Papier in anderen Farben und Größen verwenden.

Und so sieh
t es aus, 

wenn es fe
rtig ist!

wenn es fe
rtig ist!
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Material: Dosen, Plastikfl aschen, 

Kronkorken, Farben, (Heiß-)Kleber, 

Stäbe zum Befestigen, Nägel und 

Hammer

Als Vorbereitung ist es sinnvoll mit einem Nagel ein 

Loch in die Dose zu schlagen, damit die Dose später 

auf einem Stock befestigt werden kann. Dazu müsst 

ihr die Dose fi xieren und schlagt dann einen Nagel 

in die Dose. 

Bitte seid dabei sehr vorsichtig oder lasst euch von 

einem Erwachsenen helfen.

Bemalt nun eure Dose und die beiden Kronkorken 

(Bierkapseln). Solange die Farbe trocknet, könnt 

ihr aus der Plastikfl asche zwei Teile ausschneiden, 

die ihr dann als Flügel auf die Dose klebt. Auch 

die Kronkorken und den Stab zur Befestigung noch 

festkleben und fertig ist eure fl otte Biene!

Material: Eierkartons, Strohhalme 

oder Pfeifenputzer, Farben, Pinsel, 

Heißkleber, Stifte, Wackelaugen, 

Scheren, Stanleymesser

Zuerst wird eine passende Größe bei den 

Eierkartons ausgesucht (entweder 6er- oder 

10er-Eierkarton). 

Der Eierkarton wird in der Mitte mit einem 

Stanleymesser auseinandergeschnitten, sodass 

nur eine Reihe mit 3 oder 5 „Hügeln“ übrigbleibt. 

Diese werden in verschiedenen Farben bemalt. 

Nach dem Trocknen können die (Wackel)-Augen 

aufgeklebt oder aufgemalt werden. 

Jetzt fehlen der Raupe nur noch die Fühler. 

Diese können entweder aus einem Strohhalm oder 

aus Pfeifenputzer bestehen, die in die richtige 

Größe zurechtgeschnitten und geformt werden. 

Diese fl ott
e Biene ist eine 

schöne Deko für den 

Garten oder Top
fpfl anzen

Die bunte Raupe

Basteltipps von der Kathol ischen Jungschar Salzburg

Material: Dosen, Plastikfl aschen, 
FLOTTE BIENE

Kleine Raupe

Garten oder Top
fpfl anzen

9
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Im Buch geht es um 
einen Mann, der 
Herr Benno heißt, 

um Frau Hermine 
Mayer, um Robert, 
um Roberts Eltern, 
um Ali, um Alis 
Papa, um Lisa, um 
Nora, um Mona 

und um Herrn Buchmann.
Herr Benno wohnt in einer leer gefegten Stadt. 

In seiner Straße gibt es bereits zwei aufgelassene Ge-
schäfte. Daneben betreibt 
Hermine Mayer mit ihrem 
Mann und mit ihrer 
besten Freundin noch 
einen Spielwarenladen. 
Keiner traut sich vor das 
Geschäft von Hermine 
Mayer. Sie schreit alle 
Hundebesitzer an, wenn 
ihre Hunde gegen die 
Hausmauer pinkeln oder 
ein Gackerl liegen lassen. Deshalb nennt man sie auch 
„Frau Kratzbürste“. Leider stirbt der Mann von Frau 
Mayer und gleich darauf ihre beste Freundin. Danach 
sperrt Frau Kratzbürste ihren Laden für immer zu. Nun 
gibt es drei leere Geschäfte nebeneinander.
Eines Tages spaziert Herr Benno wieder daran vorbei. Da 
sagt das mittlere leere Geschäft zu ihm: „Nimm mich, so 

nimm mich doch!” Er schüttelt nur den Kopf und geht 
weiter. Er sieht ein kleines Mädchen auf einer Stiege 
sitzen und weinen. Herr Benno fragt: „Was ist los?“ Das 
Mädchen antwortet: „Ich habe einen Fetzen in Mathe 
geschrieben.” Herr Benno tröstet das Mädchen und geht 
weiter.
An diesem Abend schläft Herr Benno fröhlich ein und 
träumt von einem Geschäft mit einer knallbunten 
Couch. Herr Benno mietet das kleine mittlere Geschäft. 
Er stellt eine knallbunte Couch hinein und macht daraus 
ein Zeit-Geschäft. In diesem Zeit-Geschäft bekommt 
man von Herrn Benno Zeit geschenkt. Bald schon be-

sucht ihn das Mädchen, 
das er vor einigen Wochen 
auf der Stiege getröstet 
hat. Nora setzt sich auf 
die knallbunte Couch. 
Herr Benno schenkt Nora 
Zeit, um mit ihr Mathe zu 
lernen. 
Ali kommt zu Herrn Benno 
ins Zeitgeschäft, um auf 
der knallbunten Couch zu 

lesen. Robert kommt in Bennos Geschäft, weil sich seine 
Eltern gestritten haben. Benno macht Robert wieder 
Mut.
Und schließlich tritt Lisa bei Herrn Benno ein. „Ich will 
eine Theatergruppe gründen und weiß nicht wie“, sagt 
Lisa zu Herrn Benno. Wie die Geschichte weitergeht, 
könnt ihr selber lesen ...

Herr Benno schenkt Zeit!

I
um Frau Hermine 
Mayer, um Robert, 
um Roberts Eltern, 

und um Herrn Buchmann.

Herr Benno hat mir sehr gut gefallen, 
weil er zu den Menschen so nett war 

und die Menschen ihm vertraut 
haben. Er hat allen Menschen 

geholfen. Er hat einem Mädchen den 
Traum vom Theaterspielen erfüllt.

Ceylin

Mir gefällt Ali, weil er 

gern liest und seinem 

Vater im Laden hilft. Alis 

Vater besitzt ein Kebab-

Lokal. Wenn Alis Vater 

beim Verkauf sagt: „Kebab 

mit alles?“, dann bessert 

Ali ihn aus: „Das heißt 

Kebab mit allem, nicht 

Kebab mit alles.“ 

Ali würde sehr gerne 

studieren.
Tobias N.

Am besten gefällt 
mir Herr Benno mit 

seinem Zeitgeschä� . 

Es wäre schön, wenn 

es so etwas wirklich 

geben würde.
Ida

Mir hat Herr Benno auch so gefallen, weil er auf die Babys von den Müttern aufpasst, damit die Zeit für sich haben.Hana

In der Volksschule Burgfried in Hallein wird gelesen – und wie! Wir sind die Lesegruppe 
in der 4b. Die Gruppe wird seit der 1. Klasse von unserer Lesepatin Monika geleitet. 
Sie ist unsere Lese-Köchin, die jedes Buch schmackhaft für uns Kinder aufbereitet. 

Im Lauf der vier Jahre ist der Bücherstapel genauso gewachsen wie unser Wortschatz. 
Dabei haben mehrere von uns Deutsch nicht als Muttersprache. 

Zu dieser Buchvorstellung hat uns das Junge Literaturhaus eingeladen.
Wir stellen euch „Die knallbunte Couch“ von Jutta Treiber vor.

Herr Benno schenkt Zeit!BUCH-
TIPP
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Herr Benno schenkt Zeit! Wir sind die Lesegruppe 

aus der Volksschule 
Burgfried in Hallein: 

Amelie, Ceylin, Eylül, 

Hamza (nicht im Bild), Hana, 

Ida, Ivan, Leon, Luka, 

Matthias, Paul, Tobias N., 

Tobias Sch. und Zana. 

Das Foto entstand eine Woche, 

bevor unsere Schule geschlos-

sen wurde. Alles andere haben 

wir von zu Hause an die 

Plaudertasche gemailt, 

die Texte und die Fotos.

Ich � nde schön an die-sem Buch, dass Herr Benno mit seinem Zeitgeschä�  kein Geld verdienen wollte. Wenn ich 
das Buch lese, fühle ich mich so 

richtig wohl. Tobias Sch.

Am besten gefällt mir 
Ali. Er interessiert sich 
für alles, möchte gern 
aufs Gymnasium ge-
hen und später einmal 
studieren.
Amelie

Am traurigsten fand 
ich, dass der Sohn 
von Herrn Moritz 
gestorben ist. Am 
lustigsten fand ich 

das Theater!
Matthias

Herr Benno war meine Lieblings-fi gur. Er hat sich seinen Wunsch erfüllt und gleich-zeitig auch die Wünsche der anderen Menschen.Eylül

Für mich war das nicht so lustig, wie Ali immer seinem Papa im Döner-Laden helfen musste. Er wollte so gern lernen. Mir gefällt, dass Ali weiß, was er will. Er ist ein bisschen ein Vorbild für mich.Zana

Ich fand es traurig, 

dass Herr Benno in 

seinem früheren 

Leben keine Zeit 

hatte, eine Familie 

zu gründen. Luka

Leon

Mir gefällt Herr Benno, weil er Journalist war und den Krieg miterlebt hat. Er hat ihn in sein Notizheft geschrieben. Und Herr Benno gefällt mir, weil er alt ist, aber immer noch sportlich.Hamza

sen wurde. Alles andere haben 

wir von zu Hause an die 

Plaudertasche gemailt, 

die Texte und die Fotos.

Herr Benno war 

Das Foto entstand eine Woche, 

bevor unsere Schule geschlos-

sen wurde. Alles andere haben sen wurde. Alles andere haben 

wir von zu Hause an die 

Plaudertasche gemailt, 

die Texte und die Fotos.

Herr  Benno ist 
so hilfsbereit!Paul

11

pt79.indd   11 22.05.20   10:05



Wird das mal 
ein großer 

Avocado-Baum?

„Und wo werden wir die Samen zum 
Einpfl anzen fi nden?“, werdet ihr euch 
fragen. Na, im Kühlschrank zu Hause!

Haben eure Eltern mit einer Avocado gekocht? Wenn 
die Antwort ja ist, lasst nicht zu, dass sie den Kern 
wegschmeißen!

Wasch zuerst den Kern ganz gut mit Wasser.
Danach schäle ihn sehr vorsichtig, so dass er weiß statt 
braun aussieht.

Schließlich wickeln wir ihn in nasses Küchenpapier, legen 
ihn in eine Plastiktüte und lagern ihn zwei Wochen lang.
Zwei Wochen später nehmt ihr den Kern aus dem Beutel 

und ihr werdet sehen, dass er einen Schlitz bekommen 
hat, durch den eine kleine Wurzel erscheint.

Jetzt lege den Kern in ein schmales Glas, nur der 
Boden des Kerns soll im Wasser sein. Du kannst auch 
Zahnstocher zur Hilfe nehmen, wenn du kein ausreichend 
schmales Glas hast. Gib den Kern sehr vorsichtig hinein, 
um ihn im Glas über Wasser zu halten.
Mit der Zeit werdet ihr sehen, wie die Wurzel immer 
länger wird und wie ein paar Blätter auch von oben 
herauskommen.

Schaut cool aus oder? Viel Spaß damit! Und wenn ihr 
mehr Videos von Garten zu Hause schauen wollt, besucht 
uns auf unsere Instagram-Seite: projekt.keck

Garten-
 Tipp
 von Keck

Seid ihr in diesen Tagen zu Hause 

gelangweilt eingesperrt, ohne raus gehen 

zu können? Unsere Keckies haben uns 

ein paar Tricks beigebracht, um den 

Garten zu euch nach Hause zu bringen, 

ohne teure Materialien wie Erde oder 

Übertöpfe kaufen zu müssen.

Diese Avocado ist nicht nur 

lecker und voller Vitamine, sie 

kann auch zu einem schönen 
Garten-Projekt werden!

Schau die kleine Wurzel 

ist schon zu sehen …
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Redaktion Plaudertasche
c/o Verein Spektrum
Schumacherstraße 20
5020 Salzburg

Schickt uns die Lösung bis spätestens 15. August 2020 mit der 
Antwortkarte oder per E-Mail an: plaudertasche@spektrum.at

Bitte 
ausreichend 
frankieren!

 Name:

Alter:

Straße:

Ort:

Telefon:

Antwort:

• Jolly Farbkasten
• Coole Wasserfl aschen
• Zimmer-Gewächshaus

• KidzLab-
Experimente-Kasten

Herzlichen Dank
an die Fa. Jacoby, 
das Literaturhaus, 

die Spielzeugschachtel 
und das Juki Liefering 

für die Preise!

Herzliche Gratulation! 
Wir würden uns über ein Foto oder eine Zeichnung 

mit dir und dem Gewinn sehr freuen! 

Redaktion Plaudertasche

Wie alt wird die Plaudertasche 
mit der nächsten Ausgabe? 

Auch dieses Mal gibt es wieder tolle Preise 
zu gewinnen! Beantwortet folgende Frage:

Gewonnen haben: 

Gewinn-
spiel

•  Je ein „schokoladiges“ Set von EZA: 
Sophia (8 Jahre), Sara (8 Jahre), Gabriel (9 Jahre), 

•  Je ein Buch: 
Annika (9 Jahre), Sissi (14 Jahre), Loana (9 Jahre)

Zu gewinnen 

gibt es 

dieses Mal:

Wie alt wird die Plaudertasche 

Auch dieses Mal gibt es wieder tolle Preise 
zu gewinnen! Beantwortet folgende Frage:

13
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Anton ging mit seiner Klasse 
schwimmen
Anton ging mit seiner Klasse schwimmen. Beim Hingehen 
sah er ein Eichhörnchen, das ihm neugierig folgte. Beim 
Schwimmbad angekommen sagte Anton zum Eichhörnchen, 
das ihm noch immer folgte: „Du kannst jetzt nicht mehr 
mitkommen, auf Wiedersehen.“ 
Anton hatte viel Spaß! Als er vom Schwimmbad wieder 
draußen war, sah er das Eichhörnchen. „Du hast wohl 
auf mich gewartet?“, sagte er zum Eichhörnchen. Das 
Eichhörnchen folgte ihm wieder und beim Zug sagte Anton 
wieder: „Du kannst jetzt wirklich nicht mehr mitkommen, 
auf Wiedersehen.“ Doch das Eichhörnchen sprang unbemerkt 
auf den Zug. Als Anton ausstieg, sah er das Eichhörnchen 
nicht. Die Schule war jetzt aus. Das Eichhörnchen kam 
auf zwei Beinen zu ihm und es sagte: „Ich bin Eichi. Der 
Eichhörnchenrat hat dich auserwählt. Nur du weißt, welche 
Magie Eichhörnchen haben, komm mit.“

Eichi zeigt Anton seine Magie
Eichi zeigte Anton, wie man Sachen unsichtbar und wieder 
sichtbar, groß und klein machen, aber auch versteinern kann. 
Anton beschloss es seinen Freundinnen zu zeigen. Er und 
Eichi fl ogen mit seinem Flieg-Bus zur Maja und sagten ihr, 
dass sie ihrer Mutter sagen soll, dass sie eine Stunde in den 
Wald gehen würde. Als sie einstieg, erzählten sie ihr alles. Sie 
fl ogen weiter zu Paulina, die gerade ihre Blumen goss. Und 
sie sagten ihr, dass sie ihrer Mutter ausrichten soll, dass sie 
eine Stunde in der Gegend herum düsen würde. Anschließend 

erzählten sie Paulina auch alles. Alle vier fl ogen zum 
Baumhaus von Eichi. Sie wollten auf das Geheimnis anstoßen 
und essen, sie hatten jedoch nicht Besteck und Schüsseln. 
Aber das konnten sie ja schnitzen. Maja schnitzte Löffeln, 
Anton schnitzte Gabeln, Paulina schnitzte Messer und Eichi 
schnitzte Teller, aber sie hatten noch keine Schüsseln. Eichi 
beschloss, seinen Freund, den Biber, zu fragen.

Anton, Maja und Paulina lernen Eichis 
Freund kennen
Während Anton, Maja und Paulina schnitzten, ging Eichi 
zum Bach und kam bald wieder mit dem Biber. Der Biber 
hieß Max und hatte blitzschnell die Schüsseln fertig. Leider 
konnten die anderen nicht mit Max sprechen, sonst würde es 
ja „das Tiergeheimnis“ heißen.
Maja kaufte schnell Butter ein. Und Anton ging mit Paulina 
Brombeeren, Erdbeeren und Heidelbeeren pfl ücken. Eichi 
hatte Brot gemacht, er schnappte sich ja immer Weizen vom 
Bauern. Er pfl ückte schnell Schnittlauch und sie machten 
Schnittlauch-Brote. Mhmm, schmeckte das gut! 
Als sie mit dem Essen fertig waren, begleiteten sie Max 
noch zum Bach und machten sich einen Spaß, indem Anton 
und Maja einen Stein hoch hoben. Darunter war eine 
Höhle. Zuerst war sie sehr eng, aber die Höhle wurde immer 
breiter. Eichi gab jedem eine Taschenlampe. „Danke!“, kam 
es aus den drei Mündern. Danach gingen alle einen halben 
Kilometer schweigend durch die Höhle. Nach ungefähr 
fünfzig Metern sagten Maja und Paulina: „Das hätte ich nicht 
geglaubt, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte!“ Denn vor 

Tobias, 9 Jahre
Eichi

Geschichte

Das Eichhörnchengeheimnis
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ihnen an der Wand brannte ein Licht! Auf einmal stand vor 
ihnen ein Zwerg, dann noch ein zweiter und dann noch ein 
dritter! Der Zweite hatte eine Scheibtruhe voller Diamanten. 
Der Dritte hatte eine Harke in der Hand. Der Erste fragte: 
„Wer seid ihr? Und woher kommt ihr?“ Eichi antwortete 
schnell: „Das ist Anton.“ Er winkte. „Das ist Maja.“ Sie 
winkte. „Das ist Paulina“, und sie winkte auch. „Und ich bin 
Eichi.“ 
„Und was macht ihr hier?“, fragte der Zwerg weiter. „Wir 
haben nur einen Stein hochgehoben …“, „… und zufällig 
diese Höhle entdeckt“, beendete Maja den Satz. 
„Wollt ihr vier vielleicht eine Truhe voll Diamanten haben? 
Wir haben tonnenweise von diesen Dingern,“ sagte der 
zweite Zwerg. „Ja, sehr gerne“, sagten Eichi und die 
anderen.

Miteinander baden
Als sie aus der Höhle raus waren, hoben alle 
miteinander einen Stein daneben auf und gruben ein 
ein Meter tiefes Loch. Dort vergruben sie den Schatz des 
Eichhörnchengeheimnisses. Zum Schluss holte Eichi seine 
Eichhörnchenfreunde und Max, um baden zu gehen. Die 
Eichhörnchen kannten viele Witze und ein jeder musste viel 
lachen.

UND WENN SIE NICHT GESTORBEN SIND, 
ERLEBEN SIE NOCH WEITERE ABENTEUER …

Anton & Eichi

Das Eichhörnchengeheimnis
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Wir alle wissen vom Plastikmüll, der gerade in unseren Weltmeeren schwimmt. 

Wenn ihr aus einer Plastikfl asche trinkt, solltet ihr diese Flasche danach richtig 

entsorgen und nicht einfach in die Natur werfen. Es gibt aber noch bessere Ideen, 

was man mit leeren Plastikfl aschen machen kann. „Upcycling“, 

also das Verwandeln von Altem in tolle, neue Sachen, ist super für die Umwelt, 

macht Spaß, und ist praktisch. Die tollsten Upcycling-Tricks für 

Plastikfl aschen zeige ich euch hier:

Wir alle wissen vom Plastikmüll, der gerade in unseren Weltmeeren schwimmt. 

Wenn ihr aus einer Plastikfl asche trinkt, solltet ihr diese Flasche danach richtig Wir alle wissen vom Plastikmüll, der gerade in unseren Weltmeeren schwimmt. 
Wir alle wissen vom Plastikmüll, der gerade in unseren Weltmeeren schwimmt. 

Der Alleskönner: 

Plastikfl asche

Greta, 13 Jahre

Plastikfl aschen zeige ich euch hier:

Fangt an, indem ihr eure Flasche 

in drei Teile schneidet:

Aus dem unteren Teil machen wir einen tollen kleinen 

Blumentopf! Kleine, junge Pfl änzchen sollte man nach 

innen tragen können, wenn’s draußen in der Nacht kalt 

wird, und in einem selbst gemachten, gut aussehenden 

Blumentopf geht das leicht. 

Dekoriert das Stück der Flasche wie ihr möchtet. Ein 

toller Einfall ist, oben zwei Ohren auszuschneiden, und 

dem Topf ein Tiergesicht zu malen. Ich habe mich hier 

für eine Katze entschieden, ein Dinosaurier oder eine 

Schlange sehen aber auch echt gut aus! Verwendet dafür 

Permanent-Marker! Alle anderen Stifte werden sonst sehr 

leicht wieder runtergehen.

Wenn ihr etwas malen 
möchtet, nutzt Acrylfarbe. 

Wasserfarben halten leider nicht sehr 
gut und auch nicht sehr lange.

Jetzt schneidet in die tiefsten Punkte 

der Flasche einige Löcher. Pfl anzen mögen 
keine nassen Füße und deshalb sollte das Wasser 
aus eurem Blumentopf gut abfl ießen können. 

16
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Nun ist euer Blumentopf fertig!

Füllt ihn mit Erde und sät eure Pfl anzen 
aus! Achtet darauf, gerade am Anfang eure 

Pfl anzen viel zu gießen und ihnen viel 
Sonnenlicht zu geben.   

Aus dem mittleren Teil machen wir einen Halter für 

Haarspangen. Die Mädchen unter euch kennen das bestimmt: Die 
Haarspangen liegen überall herum und man kann sie nie fi nden. Auch 
Dosen für Haarspangen sind keine besonders tolle Lösung, weil man 
immer lange wühlen muss, bis man die richtige Spange gefunden hat. 
Damit ist jetzt Schluss!  
Die Kanten des Teils können scharf sein. Deshalb kleben wir sie im ersten 
Schritt mit buntem Isolierband oder Washi Tape ab. Ihr könnt euren 
Halter dekorieren wie ihr möchtet. Dann sind wir eigentlich schon fertig! 
Klemmt eure Haarspangen auf die Kante. Wenn ihr sie nach Farben 
sortiert, werdet ihr die passenden Spangen immer mit einem Griff haben.

Werft auch alte Sprühfl aschen nicht weg! 

Aus ihnen lassen sich tolle Pumpen für 

Wasserballons machen! Füllt die Flasche mit Wasser, 

spannt einen Ballon über die Öffnung und pumpt ihn auf!

Wer hätte gedacht, dass Umweltschutz so praktisch ist und 

auch noch so viel Spaß macht? Ich wünsche euch gutes 
Gelingen und viel Spaß! 

Noch ein toller Trick für PET-Flaschen ist, 
daraus eine Schale für Kleinkram zu machen. 

So könnt ihr euren Schreibtisch immer ordentlich halten. 
Schneidet ein großes längliches Loch aus der Längsseite 
der Flasche, klebt die Kanten mit Isolierband oder Washi-
Tape ab und dekoriert die Flasche nach euren Wünschen.
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 Literaturhaus Salzburg • Strubergasse 23 • 5020 Salzburg
Tel. 0662 42 24 11-17 • www.literaturhaus-salzburg.at 
info@literaturhaus-salzburg.at

 Salzburger Landesjugendbeirat
Gstättengasse 10 • 5020 Salzburg
Tel. 0662 8042-2688 • Fax 0662 8042-3205 
landesjugendbeirat@salzburg.gv.at

 Katholische Jungschar der Erzdiözese Salzburg
Kaigasse 26 • 5020 Salzburg • Tel. 0662 8047-7580
Fax: 0662 8047-7589 • kath.jungschar.sbg@kirchen.net
www.kirchen.net/jungschar

Referat für Jugend, Generationen, Integration
Gstättengasse 10 • 5020 Salzburg
Tel: 0662/8042 – 2117 • www.salzburg.gv.at
E-Mail: jugend@salzburg.gv.at

 Spektrum • Schumacherstraße 20 • Postfach 67
5020 Salzburg • Tel. 0662 434216 • Fax 0662 434216-20 
www.spektrum.at • info@spektrum.at

Lungauer Kulturvereinigung LKV
die künstlerei • Hatheyergasse 2 • 5580 Tamsweg
Tel. 06474 26805 • www.lungaukultur.at
info@lungaukultur.at

 Kinder- und Jugendanwaltschaft • Gstättengasse 10
5020 Salzburg • Tel. 0662 430 550 • Fax 0662 430 550-3010
www.kija-sbg.at • kija@salzburg.gv.at

 Stadt:Salzburg Jugend – Freizeit – Kultur 
Schloss Mirabell • 5024 Salzburg • Tel. 0662 8072-2976
Fax 8072-722976 • www.salzbblog.at
Veronika.Horn@stadt-salzburg.at
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Achtung! Für diesen Kuchen brauchst du eine 
Mikrowelle!

Passiert euch das auch öfter? Ihr habt Lust auf etwas Süßes und es ist 
nichts Zuhause außer Bananen? Dann macht euch doch ein Bananenbrot.

esst es pur oder mit Nutella. So gesund ist es dann aber nicht mehr.

Bananenbrot

Leckerer
Tassenkuchen

Passiert euch das auch öfter? Ihr habt Lust auf etwas Süßes und es ist Passiert euch das auch öfter? Ihr habt Lust auf etwas Süßes und es ist 

Also hier das Rezept:
•  3 reife (Bio-) Bananen 
•  80 ml neutrales Öl 
•  110 g brauner Zucker 
•  2 Eier 
•  200 g Mehl 
•  3 TL Backpulver 
•  1 Prise Salz 
•  1 Vanillezucker 
•  1 Prise Zimt 
•  etwas Butter für die Form

Zubereitung:
Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Jetzt die 
Bio-Bananen in einer Schüssel mit einer Gabel 
zerdrücken. In einer anderen Schüssel Öl mit 
braunem Zucker und Eier verquirlen. Dann 
Mehl, Backpulver, Salz, Zimt und Vanillezucker 
vermischen und mit der Öl-Eiermasse verrühren. 
Jetzt nur noch das Bananen-Püree einrühren.  Ab 
mit dem Teig in eine passende Form (Brotform, 
Kuchenform) und im vorgeheizten Ofen etwa 55 
Minuten backen. Iris, 12

Für eine Tasse
•  30 Gramm Butter
•  1 Teelöffel fl üssiger 

Vanilleextrakt
•  1 Mittelgroßes Ei
•  3 Esslöffel Zucker 

(brauner Zucker 
schmeckt besonders 
gut, weißer geht aber 
auch)

•  4 Esslöffel Mehl
•  ½ Teelöffel 

Backpulver
•  1 Esslöffel Milch

1.  Lass die Butter etwa 15 Sekunden lang in 
einer Schale in der Mikrowelle schmelzen.
Vermenge in einer Tasse Vanilleextrakt, 
das Ei und den Zucker. Dann gibst du 
unter Rühren alle anderen Zutaten und 
die fl üssige Butter dazu.

2.  „Backe“ den Kuchen bei 800 Watt etwa 
1,5 bis 2 Minuten lang in der Mikrowelle.
Dabei geht der Kuchen auf.  Achtung, 
Kuchen und Tasse sind heiß! Nimm den 
Kuchen mit einem Topfl appen am Henkel 
aus der Mikrowelle.

3.  Lass deinen Kuchen abkühlen, damit er 
nicht zu heiß ist. Guten Appetit!

Rezpte
Achtung! Für diesen Kuchen brauchst du eine Mikrowelle!

1.  Lass die Butter etwa 15 Sekunden lang in 

2.  „Backe“ den Kuchen bei 800 Watt etwa 

3.  Lass deinen Kuchen abkühlen,
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 Salzburger Landesjugendbeirat
Gstättengasse 10 • 5020 Salzburg
Tel. 0662 8042-2688 • Fax 0662 8042-3205 
landesjugendbeirat@salzburg.gv.at

Referat für Jugend, Generationen, Integration
Gstättengasse 10 • 5020 Salzburg
Tel: 0662/8042 – 2117 • www.salzburg.gv.at
E-Mail: jugend@salzburg.gv.at

Lungauer Kulturvereinigung LKV
die künstlerei • Hatheyergasse 2 • 5580 Tamsweg
Tel. 06474 26805 • www.lungaukultur.at
info@lungaukultur.at

 Stadt:Salzburg Jugend – Freizeit – Kultur 
Schloss Mirabell • 5024 Salzburg • Tel. 0662 8072-2976
Fax 8072-722976 • www.salzbblog.at
Veronika.Horn@stadt-salzburg.at

 Haus der Jugend • Franz-Hinterholzer-Kai 8
5020 Salzburg • Tel. 0662 620-135 • Fax 0662 623-570 
direktion@inselsalzburg.at

 Jugend- und Kinderhaus Liefering • Laufenstraße 43 
5020 Salzburg • Tel. 0662 438775 • Fax 0662 434299
juki@salzburg.at

 Salzburger Kinderwelt • Merianstraße 13 
5020 Salzburg • Tel. 06245 81387 

akzente Salzburg • Glockengasse 4c • 5020 Salzburg 
Tel. 0662 849291-0 • Fax 0662 849291-16
www.akzente.net • info@akzente.net

 Salzburger KinderfreundInnen • Fürbergstraße 30 
5020 Salzburg • Tel. 0662 455488 • Fax 0662 455488-13  
www.sbg.kinderfreunde.at 
offi ce@sbg.kinderfreunde.at

salzburg

Initiativen für 

   junge Leute!

 WIR DANKEN 

UNSEREN PARTNERN 

FÜR IHRE 

UNTERSTÜTZUNG. 

Genieße dein leckeres 
und fruchtiges 

Eis in deiner Lieblin
gssorte!

Valerie, 12 Ja
hre 

Einfach leckere
s 

Wassereis 

selber machen 
Einfach leckere

s 
Einfach leckere

s 

selber machen 
  

Du brauchst: 
•  Saft, z.B. Apfel- oder Orangensaft, keine 

verdünnten Säfte! 

•  Obst deiner Wahl. (Es sollte möglichst weich 

sein, z.B. Erdbeere, Kiwi, Traube oder Pfi rsich.) 

•  Eisformen aus Silikon oder Plastik.

Und so geht’s:
1.  Schneide dein Obst klein. 

Pass auf, dass du 

dich nicht schneidest! 

Hol eventuell einen 

Erwachsenen zu Hilfe.  
3. Nun gießt du den Saft in die Form.

4.  Stelle das ganze jetzt für einige 

Stunden oder am besten über Nacht 

ins Gefrierfach. Löse es nachher 

vorsichtig und wenn nötig mit Hilfe 

von warmem Wasser aus der Form. 

2.  Dann füllst du dein Obst in die Eisformen. 

Wenn du es ganz schön haben willst, lege 

die schönsten Stücke an den Rand. 
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BASTEL-
TIPP

Bügelperle
n-Deckel

selber machen.

Und so geht’s:

Als erstes legst du dein Muster, aber 

Achtung, du musst ein passendes Loch 

für den Strohhalm freilassen.

Dann machst du einen 

Rand aus Heißkleber. 

Bitte darum auch einen 

Erwachsenen.

Und fertig! Ganz einfach und 

macht auch noch viel Spaß!

Und so geht’s:

selber machen.
selber machen.
selber machen.

Was sind Bügelperlen-deckel eigentlich?

Bügelperlen-Deckel verhindern, dass im Sommer keine Wespen, 

Bienen und andere Sachen in dein Glas kommen.

Du brauchst Heißkleber, Bügelperlen, Bügeleisen, Backpapier 

und eine runde Bügelperlen-Platte.

Nach dem Legen musst du dein 

Werk bügeln. Lege vorher ein Stück 

Backpapier über die Perlen, am besten 

hilft dir eine erwachsene Person.

Xandi
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