Hallo liebe Kids,
im Reigen der Jahreszeiten hat endlich wieder der Frühling Einzug
gehalten. Das heißt für uns, die Stubenhockerei hat endlich ein
Ende. Wenn alles grünt und die Sonne scheint, hält es auch unsere
Vierbeiner nicht mehr in ihren Körbchen. Und wenn es doch einmal
Schmuddelwetter gibt, könnt ihr euch ja die Zeit mit Lesen, Rätseln
oder Computerspielen vertreiben. Wir haben für euch wieder Wissenswertes zusammengestellt. Zum Beispiel das Hunderassen-ABC
oder supercoole neue Bücher. Nach den dicken Schmöker-Preisen
„Kinderbrockhaus“ in der letzten Ausgabe, sind diesmal mit dem
„Beautyhotel für Tiere“ vier attraktive PC-Spiele zu gewinnen!
Eure Bärbel & Moritz

Das kleine Hunde-RassenABC
B – wie Beagle

Lesen
ist Abenteuer im Kopf
Für Mädels, die alles besser wissen:

Herkunft: England

Sonst noch was! oder Die Kunst
miteinander zu reden
Von der Erfolgsschriftstellerin Elke Heidenreich
Sanssousci Verlag, München
ISBN 978-3-8363-0071-1
Die elfjährige Katharina muss lange betteln, bis sie zu ihrem geliebten
Onkel Hans und seinen Tieren auf den Bauernhof im Westerwald fahren
darf. Dort stellt sie fest, dass sie plötzlich die Sprache der Tiere versteht
und sie unterhält sich prächtig mit den Ziegen, der Katze, dem Hund und
dem Esel. Ihre Mutter Gertrud, die dazu eigentlich nur „sonst noch
was“ sagen würde, muss nach den Ferien nicht nur einsehen, dass
es sämtlichen Tieren, sondern auch ihrer Tochter viel besser geht.
Zu dieser warmherzigen, raubeinigen und lebensnahen Geschichte
hat Bernd Pfarr lustige Illustrationen beigesteuert.
Für Jungs, die das Abenteuer suchen:
FOTO:

Ein Hund namens Grk

Schon im Mittelalter begleiteten kleine,
beagleähnliche Spürhunde englische Könige
auf der Jagd nach Hasen und Kaninchen.
Seither sind Laufen und Jagen Lebenselixier
dieser Hunde.
Größe: 33–44 cm, Gewicht: 15–18 kg
Fellfarbe: zwei- oder dreifarbig (weiß, rot,
schwarz).
Wesen: Der Beagle ist ein
fröhlicher, lebhafter, unerschrockener, intelligenter und ausgeglichener
Laufhund, der lieb zu
Artgenossen und Kindern
ist und unbedingt Familienanschluss braucht.
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Tierische Redensarten
Die Katze im Sack kaufen
Wird erstmals bei Till Eulenspiegel erwähnt, bei dem
eine Katze im Sack als Hase
deklariert den Besitzer wechselt. Seither steht die Redewendung dafür, etwas unbesehen zu kaufen und sich
danach kräftig zu ärgern!

FOTO: FOTOLIA

Joshua Doder
Beltz &Gelberg, Weinheim
ISBN 978-3-407-79930-2
„Dieses Viech kommt uns nicht ins Haus!“, rufen Tims
Eltern, als er einen kleinen Hund, den er auf dem
Schulweg gefunden hatte, mit nach Hause brachte.
Nun ist guter Rat teuer. Was macht man mit einem Hund, den man auf
der Straße findet, und dem nicht mal die eigenen Eltern Unterschlupf
gewähren wollen? So beginnt Tim nach den wahren Besitzern zu suchen.
Doch die sitzen tausende Kilometer weit entfernt im Gefängnis. Tim sucht
sie dennoch und steigt zusammen mit dem Hund namens Grk ins nächste
Flugzeug nach Stanislawien. Zusammen geraten sie in ziemlich haarsträubende Abenteuer. Dieses spannende Buch ist der erste Band einer
ganzen Serie um den Hund Grk und seinem Freund Timothy Malt.
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Mitmac
hen
und
gewinn
en!

Aufgepasst,
in dem „tierischen“ Kreuzworträtsel ist auch
diesmal das Lösungswort versteckt. Unter
den richtigen Einsendungen
verlosen wir

4 PC- Spiele
„Mein Beautyhotel
für Tiere“
aus dem Hause ANIKIDS.
Durch das PC Spiel wird es
den lieben Haustieren an
nichts fehlen. Im Beautyhotel
gibt es die Chance, Hunde und
Katzen mit allem erdenklichen Luxus und
einem Verwöhnprogramm zu hätscheln und
betüddeln bis hin zur Wassergymnastik und
Akupunktur.
Schickt das richtige Lösungswort an
Zeit für Tiere, Redaktionsbüro
Kennwort „Beautyhotel für Tiere“
Hauptstraße 76/5, A-2372 Gießhübl/Wien
b.jost@kabsi.at (Absender nicht vergessen)

Viel Post von euch …
Viel Gelegenheit zum Schneemann bauen, gab es in diesem
Winter ja nicht. Dafür gab es mehr Zeit fürs Rätselraten. Charlotte Arndt aus Bernsbach verpackte das Lösungswort „Schneemann“ in ein Gedicht.
Hurra, ich habe es heraus,
denn gewinnen möchte ich das Buch über Katz und Maus ...
Mein Meerschwein Rudi und Fritz, der dreibeinige Hase, Hund
Alicia, die alle mal im Tierheim saßen,
noch Lilly unsere Katze, die keiner wollte,
ganz zum Schluss
sie alle lieb zu haben ist schon ein Muss.
Nun liebe Glücksfee fische den Schneemann von uns heraus,
dann freut sich Charlotte mit Hund, Katz und Meerschweinmaus.
Dieses „Erstlingswerk“ der jungen Dichterin möchten wir mit
einem Extrapreis belohnen. Deshalb erhält sie von uns ein
wunderschönes Buchgeschenk.

Gewinner des Gewinnspiels
„Kinderbrockhaus Tiere“
Super finden wir, dass es wieder viele richtige Zusendungen
auf unser Rätsel gab. SCHNEEMANN war das richtige Lösungswort. Diesmal konnte Moritz die „Glücksfee“ spielen. Er hat die
sechs Gewinner mit seinem Pfötchen aus dem riesigen Berg von
Einsendungen herausgezogen.
Über je einen „Kinderbrockhaus“ incl. einer Tierstimmen CD
können sich freuen
• Brigitte Kliefot, 18437 Stralsund
• Klasse 2C der Grundschule in 34281 Gudensberg
• Max Münster, 77654 Offenburg
Jeweils ein „Naturquiz“ von Professor Sielmann aus dem Kosmos Verlag haben gewonnen
• Silvia Herold, 96264 Altenkundstadt
• Eva Patras, 85051 Ingolstadt
• Klaus Remus, 08060 Zwickau
Herzlichen Glückwunsch!
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