
Hallo liebe Kids,
wieder einmal liegt ein neues Jahr vor uns und keiner weiß, was es 
uns bringen wird. Aber eines ist sicher, Moritz und ich werden euch 
wieder durch das Jahr 2009 begleiten. Unsere Kinderseiten halten 
jede Menge spannende Fakten, atemberaubende Tiergeschichten 
und witzige Anekdoten, Tipps und Trends rund um Hund und Katze 
parat. Mit ein bisschen Köpfchen und Glück könnt ihr wieder bei 
unserem Gewinnspiel tolle Preise gewinnen. Sie stehen diesmal 
ganz im Zeichen von „Warrior Cats“. Da lohnt es sich für Euch ganz 
besonders tatkräftig  mitzumachen.   

Eure Bärbel & Moritz

Lesen
ist Abenteuer im Kopf
4 1⁄2 Freunde und das bellende Klassenzimmer

Thienemann Verlag,  Stuttgart
ISBN 978-3-522-18092-4

Nicht Erich Kästners bekanntestes Kinderbuch, „Das 
fl iegende Klassenzimmer“, wollen wir diesmal vorstel-
len, sondern Joachim Friedrichs neue, 15. Folge seiner 
erfolgreichen Krimiserie „4 1⁄2 Freunde“ mit dem Titel 
„Das bellende Klassenzimmer“. 
Der Autor löste mit seiner Detektivbande 4 1⁄2 Freun-
de eine ähnliche Revolution aus wie einst Schimanski 
im Tatort. „Die kleinen Helden reden wie ihnen der 

Mund gewachsen ist.“ Sie zeigen Stärken und Schwächen, sind ganz 
normale Kinder mit ihren Träumen und Phantasien. 
Im neuesten Krimi herrscht anfangs große Aufregung im Lehrerzimmer, 
da irgendjemand einem Lehrer das Käsebrot gestohlen hat. Aber wer war 
es? Dabei liegen an der Schule die Nerven ohnehin schon blank, denn 
jemand hat nachts die Schulmauer voll gesprüht. Nur der Hund  Tau-
sendschön hat den Täter gesehen. Mit seiner Schnüffelnase nimmt er die 
Witterung auf …

Das kleine Hunde-Rassen- 
A B C
E – wie Eurasier
Die Eurasier 
sind eine ziem-
lich neu gezüch-
tete Hunderasse. 
Dafür wurden 
drei Rassen 
miteinander ge-
kreuzt. Zum ei-
nen wurden die 
europäischen 
Hunderassen 
Chow-Chow 
und Wolfsspitz verpaart und dann wurde der 
sanftmütige asiatische Samojede eingekreuzt. 
Von diesen drei Rassen, die aus Europa und Asien 

stammen, leitet sich auch der Name Eurasier 
ab. 
Größe: 48-60 cm, Gewicht: 18-32 kg
Fellfarbe: rot bis falb, wolfsgrau, schwarz
Wesen: Der Eurasier ist vom Aussehen her 
zwar ein richtiger Knuddelbär, aber Fremden 
gegenüber ist er sehr wachsam und bewahrt 
stets Distanz. Seine Familie liebt der ausge-
glichene und freundliche Hund jedoch über 
alles. Für diese Hunderasse braucht man 

viel Zeit, denn der Eurasier möchte praktisch 
rund um die Uhr in der Nähe seines Herrchens 
oder Frauchens sein. Da sich seine Bewegungs-
freude in Grenzen hält, lebt er auch gerne in 
einer Stadtwohnung.
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Tierische Redensarten
Bekannt sein wie ein 
bunter Hund
Bei dieser Redensart ist nicht ein Hund 
im Faschingskostüm gemeint. Eine Per-
son, die bekannt ist wie ein bunter Hund, fällt so auf, wie 
uns ein mehrfarbig gezeichneter Vierbeiner, wie z. B. der Dal-
matiner, sofort ins Auge springt. Ein Mensch, den man so 
bezeichnet, hat sicher einen hohen, allerdings nicht immer 
erstrebenswerten Bekanntheitsgrad.
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Aufgepasst, Köpfchen anstrengen ist auch 
diesmal notwendig. Nur dann ist das  
richtige Lösungswort zu erraten! 
Aber das lohnt sich gleich mehrfach! Denn 

6 ganz besonders 
spannende Preise 

gibt’s zu gewinnen. Gleich zwei  WARRIOR CATS
-Versionen haben wir im Angebot. 

Seit uralten Zeiten leben tief verborgen im Wald vier wilde Kat-
zenClans – die Warrior Cats. „In die Wildnis“ und „Feuer und 
Eis“ sind die beiden ersten Geschichten aus der internationalen 
Bestseller-Serie, die in Deutschland im Verlag Beltz & Gelberg 
erschienen sind. 
Wir verlosen 2 x 2 Hörbücher, gelesen von der bekannten Schauspielerin 
Ulrike Krumbiegel und 2 spannende Bücher, deren atemberaubende Ge-
schichten der verfolgen kann, der nicht nur zuhört sondern selbst liest.
Die Preise wurden uns freundlicherweise vom Verlag Beltz & Gelberg, 
Weinheim/Basel zur Verfügung gestellt.

Mitmachen und gewinnen!

Post von euch …
Auch wenn Tim Kallmayer aus Eulenbis 
diesmal leider nicht einen Hauptpreis ge-
wonnen hat, obwohl er das Lösungswort 
Halloween richtig erraten hat, gab er sich 
sehr viel Mühe mit seiner aufwendig und 
lustig gestalteten Postkarte. Und soviel 
Kreativität muss belohnt wer-
den. Aus diesem Grund werden 
Moritz und ich Tim dafür mit ei-
nem Kinder-Brockhaus-Kalender 
2009 belohnen.

Gewinner des Gewinnspiels 
„Tierpension & Zootierarzt“
Vielleicht lag es an den Herbstferien, dass uns eine wahre Flut von Einsendungen mit 
dem richtigen Lösungswort HALLOWEEN erreichte. Obwohl wir schon etwas Beden-
ken hatten, da unser Gitterrätsel nicht ganz leicht zu lösen war. 
Diesmal konnte Moritz 6 Gewinner mit seinen kleinen Pfötchen ziehen.

Über je ein Nintendo Wii Spiel „Meine Tierpension“ 
von ANIKIDS können sich freuen:

• Constanze Hess, 91578 Leutershausen
• Gudrun Hüttner, 15848 Friedland
• Svenja Völker, 63594 Hasselroth

Über je eine DVD-Rom „Zootierarzt – Wildtiere in Not“ 
von ATARI können sich freuen:

• Brigitte Husmann, 27243 Prinzhöfte
• Barbara Dankelmeier, 33729 Bielefeld
• Tim Kramer, 06792 Sandersdorf

Herzlichen Glückwunsch!

Schickt das richtige Lösungswort an Zeit für Tiere, Redaktionsbüro, 
Kennwort „Warrior Cats“ 
Hauptstraße 76/5, A-2372 Gießhübl/Wien oder per Mail an 
b.jost@kabsi.at (Absender nicht vergessen)
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