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Die Familienzeitung

für die Oberpfalz

Auf die Bühne mit Säm
Popularmusikbeauftragter
unterstützt Künstler

Falsche Fährten und heiße Spuren
Wissenswertes über
Freizeitspaß „Geocaching“

Pilz-Tee gegen Bauchweh

Lisa Ruder weiß,
welche Schwammerl helfen

Für die kleinen Leser:
Das kann passieren, wenn man
sein Smartphone zu oft benutzt
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Ober PFALZ
lecker

SCHOKO-BRÖTCHEN
ZUTATEN
450 g
5 EL
1 Prise
80 g
1 Pck.
250 ml
150 g
100 ml

Mehl
Zucker
Salz
Butter, geschmolzen
Trockenhefe
lauwarme Milch
Schokodrops (backfest)
Milch zum Bestreichen

FÜR 10 PORTIONEN
CA. 90 MINUTEN VORBEREITUNGSZEIT
CA. 25 MINUTEN BACKZEIT
LEICHT

Gesucht werden

Fotos: privat

Aus unserem Backbuch

ZUBEREITUNG
Das Mehl in eine Schüssel geben.
Das Salz, die Trockenhefe und den
Zucker dazugeben.
Alles mit den Händen miteinander
vermischen (kein Mixer oder Küchenmaschine notwendig).
In dem Mehlgemisch wird eine Mulde gebildet, in die die lauwarme
Milch gegossen wird. Dazu die abgekühlte, geschmolzene Butter geben und alles mit den Händen zu
einem Teig verkneten. Den Teig mindestens 45 Minuten zugedeckt bei
Raumtemperatur gehen lassen (vorher am besten mit Backtrennspray
oder etwas Öl bedecken, damit der
Teig nicht austrocknet).
Den Teig aus der Schüssel nehmen
und die Schokodrops einarbeiten.

SCHNELLE REZEPTE aller Art

Danach den Teig in 10 gleich große Kugeln
(circa 90 Gramm) formen und auf ein Blech
legen. Mit einem Tuch bedecken und nochmals 20 Minuten gehen lassen.
Den Backofen auf
190 °C (Ober-/Unterhitze)
vorheizen. Die Kugeln mit
Milch bestreichen
und im Backofen
circa 25 Minuten
goldbraun backen.
Nach dem Backen
die Brötchen sofort
nochmal mit Milch
bestreichen.

ANNALENA THORENZ

Irchenrieth

Manchmal muss es eben schnell gehen
und dabei soll kein Fast Food oder ein
Fertiggericht auf den Tisch kommen.
Daher suchen wir für unsere dritte
Auﬂage von „Ober(pfalz)lecker“ Ihre
Lieblings-Blitz-Rezepte.
Egal ob 20, 30 oder 40 Minuten, ob mit Reis,
Nudeln, Fleisch oder Vegetarisch, süß oder deftig – erlaubt ist alles! Die besten Einsendungen
schaffen es in unser neues Rezeptbuch. Wir
freuen uns auf Ihre Lieblings-Blitz-Rezepte!
Unser Schmankerl für Sie: Unter allen Einsendungen verlosen wir tolle Preise!

Senden Sie uns bis zum 30. Juni 2022
Ihr Lieblings-Blitz-Rezept:
ONLINE

QR-Code scannen oder Formular auf
www.onetz.de/oberpfalz-leckerrezept-einsendung ausfüllen

PER POST

Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Weigelstraße 16 | 92637 Weiden
Stichwort: Rezepte „Ober(pfalz)lecker“

HINWEIS

Bitte vollständige Kontaktdaten nicht
vergessen sowie ein Foto vom Rezept
und von Ihnen selbst
Bei Fragen wenden Sie sich gerne per
E-Mail an rezepte@oberpfalzmedien.de
oder telefonisch unter 0961/85-741.
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AUF DIE BÜHNE MIT

Säm

Der Traum eines jeden Musikers. Säm Wagner hilft
dabei, solche Träume wahr werden zu lassen .

Vektoren: KP Arts - stock.adobe.com; Bild: bilderstoeckchen - stock.adobe.com

Von Stefan Puhane

Popularmusikbeauftragter
Mathias Wagner unterstützt
Künstler, Träume zu verwirklichen

sie versteht, ist für den 47-JähriGerade hier tut sich nach Einschätgen ein „breit gestreuter“ Begriff –
zung von Wagner in letzter Zeit sehr
Kurz bevor es raus geht, steigt der und reicht von Pop-Rock-Musik bis
viel in der Oberpfalz.
Adrenalinpegel nochmal gewaltig Street-Art sowie von Kino und Film
Fortsetzung Seite 4
an. Und wenn dann die ersten Töne bis zum Impro-Theater.
GELD FÜR
gesungen, die ersten Textzeilen aufSTUDIOKOSTEN
gesagt, die ersten Riffs gespielt und
Was viele Musiker vielleicht nicht
die ersten Beats gehämmert sind,
wissen: Der Bezirk Oberpfalz fördert
dann verwandelt sich die Bühne
Künstler auch ﬁnanziell. Bands,
IMPRESSUM
in Wolke sieben. Glücksmomente,
die etwa im Studio Musik aufnehdie fast unbeschreiblich sind. Und
men, erhalten 30 Prozent der dafür
Verlagsbeilage der
süchtig machen, nach immer wie- BERATUNG, FÖRDERUNG,
aufgewendeten Kosten – maximal
der und mehr.
VERNETZUNG
500 Euro. Die Nachfrage nach einer
Der frühere Journalist kümmert sich solchen Finanzspritze sei natürlich
Abenteuer
Mathias „Säm“ Wagner ist dafür da, unter anderem um die Beratung, vorhanden, weiß der PopularmusikFamilie
(jungen) Künstlern diesen Weg und Förderung und Vernetzung von Mu- beauftragte. „Bewerber sind sowohl
08. April 2022
diese Momente zu ermöglichen. sikern. Besonders wichtig ist ihm ganz junge Bands, die vielleicht geAls „Popularmusikbeauftragter des das Thema Vernetzung. Wagner rade mal aus dem SchülerbandalAnzeigen:
Bezirks Oberpfalz“ hilft er Musikern, versucht dabei in erster Linie, Leute ter raus sind, aber auch etablierte
Alexander Süß (verantwortlich)
Schauspielern – insgesamt allen mit ähnlichem Ziel zusammenzu- Gruppen, die es bereits seit mehreRedaktion:
Alexander Rädle (verantwortlich)
„Popkulturschaffenden“ –, ihren bringen.
ren Jahren gibt.“
Stefan Puhane, Michaela Süß
Traum zu verwirklichen und ihrer
Gestaltung:
Leidenschaft nachzugehen.
Zwei Beispiele: Eine Band sucht für
Isabell-Katrin Diehl
einen Auftritt eine Vorband. Oder
Sara Neidhardt
Sebastian Scherm
Seit zwei Jahren kümmert sich der ein Kulturverein will in einem Raum
Titelbild:
Pressather, der mit seiner Familie in eine Bühne installieren und Wagner
luckybusiness – stock.adobe.com
Regensburg lebt, hauptamtlich um kennt eine andere Organisation, die FÖRDERUNG FÜR
Herstellung:
die Popkultur in der Oberpfalz. Wie so etwas schon gemacht hat – und FILMBEREICH
auch bereits die zehn Jahre davor stellt den Kontakt für einen Informa- Vor kurzem wurde diese Förderung
nebenberuﬂich. Popkultur, wie er tionsaustausch her.
auf den Filmbereich ausgeweitet:
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UNTERSCHIEDLICHE
ANLIEGEN
Doch nicht nur der schnöde Mammon bewegt Künstler, mit Säm
Wagner Kontakt aufzunehmen.

Bands wollten etwa auch wissen, gung stünden. Zudem seien die
wie sie am besten zu einem Pro- Mieten in der Stadt dafür ziemlich
beraum kommen – oder aber etwa hoch.
das Thema GEMA müsse besprochen werden.
Interessant sei, wie sich die Themen zwischen Anfragen aus Regensburg und aus dem ländlichen
Raum unterscheiden. Viele Musiker
vom Land seien daran interessiert,
wie sie am besten an einen Auftritt
in Regensburg kämen, da dies oftmals den nächsten Karriereschritt
bedeute. Zudem könnten sie in der
Bezirkshauptstadt ein größeres Publikum erreichen.
In Regensburg selbst hätten Musiker indes mit andersartigen Alltagsproblemen zu kämpfen: Hier gebe
es eher Probleme mit Probenräumen, die eben nicht in der Vielzahl
wie im ländlichen Raum zu Verfü-

AUF DER SUCHE
NACH FÖRDERTÖPFEN
Weitere Anliegen seien Fragen rund
um das Thema Musikaufnahme im
Studio, manchmal suchten Bands
andere Combos für ein gemeinsames Festival.
Laut Wagner gehören auch Kulturinitiativen wie etwa das Schaltwerk
Vohenstrauß oder das Weidener
Sündikat zu seinen Klienten. Diese
hätten gerne Antworten auf Fragen
wie: „Wo gibt es Förderungen, welche Fördertöpfe kann ich noch abgreifen?“

BEI KULTURSCHAFFENDEN
UMSEHEN
Ein Thema hat auch nicht vor Säm
Wagner Halt gemacht: Corona habe
seine Arbeit natürlich immens beeinﬂusst. Die Pandemie habe es
Künstlern vor allem erschwert oder
gar verwehrt, wie gewohnt auf Bühnen zu stehen. Doch der Popularmusikbeauftragte lässt sich auch
davon nicht abbringen, eines seiner
großen Anliegen in die Tat umzusetzen, vor allem künftig immer öfter:
Der 49-Jährige will sich in der Oberpfalz bei den Kulturschaffenden
umsehen, Leute besuchen und
sich nach ihren Anliegen erkundigen – sozusagen Kontakt mit den
Menschen an der Basis knüpfen.

Newsletter
und Seminare
Alle ein bis zwei Wochen informiert
Popularmusikbeauftragter Säm Wagner Interessierte mit einem Newsletter, der unter anderem Neuigkeiten
über Fördermöglichkeiten und Workshop-Termine enthält. Wagner packt
dabei auch brandneue Songs von
Oberpfälzer Bands rein, die es sich
seiner Meinung nach anzuhören lohnt.
Wer auf diese Weise informiert werden will, muss nur eine E-Mail an die
Adresse pop@bezirk-oberpfalz.de
schicken und kann damit den Newsletter abonnieren.

Interessant sind sicherlich auch die
Seminare, die der Bezirk Oberpfalz
anbietet. So können sich die Teilnehmer beispielsweise ein Bild davon
machen, wie ihre Musik ins Radio
gelangen kann. Oder wie man am
besten seine Band über die sozialen
Netzwerke vermarktet.
(puh)

Bild: Svetlana – stock.adobe.com

Fortsetzung
Er verweist dabei auf Kinoproduktionen wie etwa „Wackersdorf“ oder
„Schweigend steht der Wald", ein
Thriller, der im vergangenen Jahr
in und rund um Weiden gedreht
worden ist. Um an diese Mittel
ranzukommen, müssen Filmteams
lediglich ihre Produktionskosten
einreichen und bekommen ebenfalls 30 Prozent davon wieder zurück (maximal 500 Euro). Machern
von Filmfestivals greift der Bezirk
zudem mit bis zu 1500 Euro unter
die Arme.
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Frühe Hilfen für Familien

ANZEIGE

Wenn ein Baby geboren ist wünschen sich viele Eltern Begleitung
und Unterstützung. Nicht immer nur
die großen Nöte belasten, auch der
ganz normale Alltag reicht schon
aus um Stress in der Familie aufzubauen.

entweder auf Wunsch durch die
Mitarbeiter der KoKi selber begleitet oder an die passende Fachstelle
im Netzwerk weiter vermittelt. Jede
Beratung verläuft vertraulich, ist
kostenlos und kann jederzeit auch
zu Hause stattﬁnden.

Für einen guten Start ins Leben
kann man sich Unterstützung durch
eigene Familie, Verwandte holen
oder auch über die KoKi, dem Netzwerk frühe Kindheit.

In einem Musikvideo wir die Arbeit
der KoKi näher dargestellt. Es ist auf
den jeweiligen Homepages oder direkt über einen QR-Code anzusehen
(siehe Plakat).

KoKi ist eine Anlaufstelle für alle
Eltern rund um Schwangerschaft,
Geburt und die ersten drei Lebensjahre des Kindes. Alle Eltern können
sich an diese Stelle mit allen Fragen
und Sorgen wenden, sie werden

Kontakt:
Marianne Fütterer
Telefon: 09631/88279
Pia Kürschner
Telefon: 09631/88365
Mail: koki@tirschenreuth.de

© Monkey Business - stock.adobe.com

KoKi unterstützt Eltern im Landkreis Tirschenreuth

Wir unterstützen dich
und dein Kleinkind
Ist die Belastung größer als erwartet? Brauchst du
ein Rettungsboot? Dann zögere nicht und melde dich.
Wir helfen unkompliziert und präventiv.

KoKi Neustadt an der
Waldnaab
KoKi
Neustadt
Norbert
Meisteran der
Waldnaab
09602 79 25 45
Norbert Meister
Michael Simmerl
09602 79 25 45

09602 79 25 37

Michael Simmerl
koki@neustadt.de
09602
79 25 37
koki@neustadt.de

KoKi Tischenreuth
KoKi Tischenreuth
Marianne
Fütterer
09631 88 279
Marianne
Fütterer

09631
88 279
Pia
Kürschner
Pia Kürschner
09631
88 365
09631 88 365

koki@tirschenreuth.de
koki@tirschenreuth.de

KoKi Weiden in der
KoKi Weiden in der
Oberpfalz
Oberpfalz
Brigitte
Piper
Brigitte Piper
0961
51 36
36
0961 81
81 51

Hier geht’s zum neuen
KoKi-Song „Rettungsboot“

Andrea Frank
0961 81 51 37
koki@weiden.de
koki@weiden.de

Das Fashion Outlet in Selb.
Im Rosenthal Park.

– Anzeige –

N

ur 200 Meter vom Rosenthal Outlet Center
entfernt, mitten im Rosenthal Park, liegt das NoBasics
Fashion Outlet. Auf drei Etagen
und einer Verkaufsfläche von
fast 2500 Quadratmetern werden dort 30 führende Modemarken auf separaten Markenflächen mit ihren Outlet Angeboten präsentiert.

Eine professionelle
Modepräsentation
ist bei NoBasics
selbstverständlich.
Bild: NoBasics

In der beeindruckenden, haushohen Haupthalle befinden sich
eine Café-Bar und die Sammelkasse, an der man bequem seine Vorauswahl „zwischenparken“ kann.
Im Erdgeschoss finden Sie die
bekannten Damenmodemarken
Betty Barclay, More & More,
Maerz Muenchen, Toni und
ganz neu – Frank Walder.

ken wie beispielsweise Luisa Cerano, Schneiders Salzburg; Peter Kaiser oder Cinque darauf,
von den Damen entdeckt zu
werden. Ebenfalls oben angesiedelt sind die Speidel DamenEin Stockwerk höher – bequem wäsche, die Outdoormarke
auch mit dem Aufzug erreich- Vaude und die Kindermode von
bar – warten die Premiummar- Sanetta.

Das im Bauhausstil errichtete
Gebäude lässt das Tageslicht sogar ins Untergeschoss, wo sich
die Angebote für Männer befinden. Die Casualmode von Camel Active wurde gerade durch
ein sportives Schuhsortiment
erweitert. Hier finden Sie auch
die modernen Klassiker von Ma-

erz und Schneiders sowie die
urbane, lässige Herrenmode
von Cinque. Und für Business
oder besondere Anlässe lässt
die Anzugmode von Digel keine
Wünsche offen, von Grösse 42
bis 62! Eine Vielzahl interessanter Spezialisten rundet das Angebot der Marktführer ab.

%
Ihr Fashion Outlet im Rosenthal Park
NEU

95100 Selb . Am Nordbahnhof 3 . Im Rosenthal Park Montag bis Samstag 10 – 18 Uhr

www.nobasics.eu

Rosenthal Outlet Center –
Shopping im Fabrikloft

– Anzeige –

M

ehr als 1000 Künstler,
Architekten und Designer aus aller Welt haben bereits für Rosenthal gearbeitet. Damit wurde das Selber
Porzellanunternehmen zu einem viel beachteten Pionier für
zeitgemäßes Produktdesign. Im
Rosenthal Outlet Center in der
Porzellanstadt finden Besucherinnen und Besucher legendäre
Kollektionen zu vergünstigten
Preisen, da es sich um 2. Wahl
Produkte, Unikate aus der Musterproduktion oder auch Restbestände ausgelaufener Serien
handelt.
Farbe, Licht und Stil prägen das
authentische Ambiente mit verbliebenen Tunnelöfen und originalen Arbeitsplätzen, wo man
noch sehen kann, wie das „Weiße Gold“ einst hergestellt wurde. Alle Marken des weltbekannten Selber Porzellanunternehmens sind hier unter einem
Dach vereint und präsentieren

Im Rosenthal Outlet Center gibt es legendäre Kollektionen zu vergünstigten Preisen.
Bild: Rosenthal Outlet Center

sich den Besuchern in ihrer jeweiligen Markenwelt: Kollektionen voll zeitgeistiger Kreativität
bei Rosenthal, opulente Dekore
bei Rosenthal meets Versace,
unkomplizierte Fröhlichkeit bei
Thomas, moderne Klassik bei
Arzberg und saisonales Porzellan bei Hutschenreuther. Glänzende Bestecke und EdelstahlAccessoires von Sambonet so-

wie Küchenutensilien von Paderno komplettieren das Angebot. Weitere renommierte Marken wie Bassetti, Lambert,
MAC, RONA, Vossen oder
WMF sind ebenso mit passenden Produkten vertreten.

komplettieren das außergewöhnliche Shopping-Erlebnis.

Info
Philip-Rosenthal-Platz-1
95100 Selb
Montag bis Samstag von 10 bis
18 Uhr
Kostenlose Parkplätze, Elektro- Telefon: 09278/72490
auto-Ladestationen und ein sty- Internet:
lishes Café mit Sonnenterrasse www.rosenthal-outlet-center.de

PHILIP-ROSENTHAL-PLATZ 1 | 95100 SELB | MO– SA 10 –18 UHR | 09287-72490
WWW.ROSENTHAL.DE |
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MATHIAS

Säm WAGNER

KINDERLIEDER MIT
OHRWURM-CHARAKTER

Bild: Michaela Heelemann/exb

Zum Spaß haben und Mitsingen:
Bezirk Oberpfalz veröffentlicht CD
„Iwe Àffe Unte Oi“

Bitter is niad säis
und d’Händ san koine Fäis,
d’Fäis san koine Händ
und krank is niad gsund, gsund, gsund

Popularmusikbeauftragter des Bezirks Oberpfalz.

Musikfan Säm Wagner proﬁtiert von
umfangreichem Netzwerk mit Musikern
und Künstlern
Die Sparte Popularmusik ist beim
Bezirk Oberpfalz im Bereich Heimatpﬂege angesiedelt. „Vielen
Leuten fällt beim Begriff Heimatpﬂege Tracht und Volksmusik ein“,
meint Säm Wagner. Aber auch bei
der Popkultur habe sich in den
vergangenen Jahrzehnten in der
Oberpfalz sehr viel getan, so dass
die Stelle des Popularmusikbeauftragten geschaffen wurde.

eins“. Zumindest vor der CoronaPandemie war das so.

Genau aus diesem Grund stand
und steht der Musik-Experte mit
vielen Bands und Künstlern in
Kontakt und konnte sich ein umfangreiches Netzwerk aufbauen,
was ihm jetzt natürlich auch in
seinem Beruf zugute kommt. „Ich
habe sozusagen mein Hobby zum
Beruf gemacht“, betont der OberAus einem eigenen Erfahrungs- pfälzer.
schatz als Musiker kann der
47-Jährige seiner „Kundschaft“ Nützlich ist ihm als Popularmunicht berichten. „Ich hatte zwar sikbeauftragter überdies sein
selbst ein paar Jahre lang Gitar- privater Musikgeschmack. Hier
renunterricht, aber ich war nicht ist Wagner nämlich „breit aufgeder Talentierteste.“ Er sei eher stellt“, wie er selbst sagt. Meis(Musik-)Fan und stehe vor den tens höre er Sachen aus dem InBühnen im Publikum. Das aber die-Bereich, aber auch Hip-Hop,
dann mit Nachdruck, denn bis zu klassischen Rock und Elektro.
50 Konzerte besucht Wagner pro Aber nicht nur das: „Ich bin relativ
Jahr, „jede Woche auf jeden Fall offen für alles andere.“

Musiker Sebastian Gröller aus dem
Bayerischen Wald hat die „Lieder
aus der Oberpfalz für Kinder und
Erwachsene“ neu arrangiert und
eingespielt.

KINDER- UND VOLKSLIEDER
Das komplette Team des Bereichs
„Heimatpﬂege, Kultur & Bildung“
im Bezirk Oberpfalz habe die Idee
dazu gehabt, berichtet Popularmusikbeauftrager Mathias „Säm“
Wagner. Man wolle damit alte Kinder- und Volkslieder aus der Oberpfalz den Leuten im Gedächtnis
halten beziehungsweise wieder
bekannt machen. „Natürlich soll
die CD vor allem Spaß machen und
zum Mitsingen motivieren“, betont
Wagner.

Bild: Säm Wagner/exb

„DAS HOBBY ZUM
BERUF GEMACHT“

Wie jetzt? Mou ich des äitz vastäih?
Nicht zwingend, denn die Hauptsache ist, es geht ins Ohr. Und die 17
Songs auf der CD „Iwe Àffe Unte Oi“,
die der Bezirk Oberpfalz kürzlich herausgebracht hat, haben allesamt
das Zeug zum Ohrwurm – egal ob
das eingangs erwähnte „Old is niad
nei“ oder etwa „Mogst du mi?“ und
„Radi Tschin“.

In der Jugendbildungsstätte Waldmünchen wurde die CD
„Iwe Àffe Unte Oi“ live eingespielt.
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Anekdote am Rande: Eigentlich sollten laut Säm Wagner Schulchöre für
das Projekt gewonnen werden, was
jedoch wegen Corona nicht möglich
gewesen sei. Kurzerhand habe das

erpfalz

CHOR AUS EIGENEN KINDERN
Als die Auswahl feststand, habe Arrangeur Sebastian Gröller mit Musikern aus der Region eine Band zusammengestellt, welche die Lieder
eingespielt und eingesungen hat.

Heimatpﬂege-Team daraufhin mit
seinen eigenen Kindern einen Chor
gebildet, übte die Lieder daheim
sowie gemeinsam mit Abstand und
im Freien ein. Schließlich wurde in
der in der Jugendbildungsstätte
Waldmünchen die CD live eingespielt.

Bild: Bezirk Ob

Heimatpﬂeger Dr. Tobias Appl, sein
Stellvertreter Florian Schwemin und
Laienspielbeauftragte Evi Wiberger haben die Songs ausgewählt.
„Florian Schwemin führt monatlich
das Kindersingen durch und weiß
deshalb, welche Lieder bei den Kindern besonders gut funktionieren“,
berichtet Wagner.

17 Lie- der sind auf der CD zu hören. Sie
kann bei der Kultur- und Heimatpﬂege des
Bezirks Oberpfalz für fünf Euro erworben werden – und zwar unter Telefon 0941/91001381 oder via E-Mail bezirksheimatpﬂege@
bezirk-oberpfalz.de.

VERLOSUNG:

fünf CDs „Iwe Àffe Unte Oi“
„Abenteuer Familie“ verlost fünf Exemplare der CD „Iwe
Àffe Unte Oi“. Was müssen Sie tun? Rufen Sie ganz einfach bis einschließlich Sonntag, 24. April 2022, unter der
Telefonnummer 01378/80 32 07* an und nennen Sie
das Stichwort CD + Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer oder schicken Sie eine SMS an 32223** mit
dem Stichwort OM WIN CD + Ihrem Namen, Adresse und
Telefonnummer.

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen
Festnetz, Mobilfunk teurer. ** SMS an die Kurzwahl 32223 (Telemedia
Interactive GmbH); 49 ct/SMS, TD1 inkl. Transportkosten. Datenschutz
unter: www.onetz.de/teilnahmebedingungen.
Teilnahmeberechtigt sind nur natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben (ausgenommen Mitarbeiter der Oberpfalz-Medien
sowie deren Angehörige). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Jeder Radler fährt gut mit
Sie sind oft
mit Kind
und Kegel
unterwegs?

Von

bis

Wir lassen keine
Kinderwünsche offen!

Bayreuther Str. 2 92224 Amberg Tel. 09621 13031
Dr.-Otto-Schedl-Str. 9 92318 Neumarkt Tel. 09181 512218
www.stadler-amberg.de info@peter.stadler.de

an
Vielseitigkeit
nicht zu
überbieten!

10

FALSCHE FÄHRTEN
UND HEISSE SPUREN
Von Reiner Wittmann

Freizeitspaß „Geocaching“:
Erlebnispädagoge Stefan Kick
über „Schatztruhen“ und
„Briefkästen“, die er in Wäldern
ﬁndet – und manchmal selbst
dort versteckt
Bild: Laurens Wittmann (2)

Wenn Stefan Kick durch die Wälder
streift, und das tut der 56-Jährige
oft und gerne, dann hält er immer wieder inne. Mal lauscht der
Naturmensch einer Vogelstimme,
mal begutachtet er eine Tierlosung,
oft schaut er ganz einfach in eine
Spalte, die sich am Wegrand zwischen zwei Felsen auftut – schließlich könnte sich dort ja ein Schatz
beﬁnden …

Ein Schatz? „Na ja, natürlich keine
Kiste mit Goldtalern“, schmunzelt Kick, „aber gute Plätze für
einen Cache sind das schon“. Die
Begeisterung für das Geocachen
hat ihn schon vor über zehn Jahren gepackt. Mit Frau und Kindern
Geocaching ist die große Leidenschaft von Stefan Kick. Der 56-Jährige zieht oft zusammen
ist er seinerzeit fast an jedem
mit seiner Familie los, um einen Cache zu suchen – oder selbst einen zu legen.
Wochenende losgezogen, um einen
Cache zu suchen – oder selbst einen zu legen.
VIRTUELLE
INFORMATIONSBASIS
Ein Cache ist ein kleiner, meist re- Caches muss man aber nicht auf Die simpelste Form eines Caches
genfester Behälter, in dem sich gut Glück zwischen Felsspalten su- ist der „Traditional Cache“. Anhand
„Schätze“ beﬁnden. Das können chen. Hinweise darauf erhält man der Koordinaten und ausgestattet
ganz unterschiedliche Gegenstän- vielmehr auf speziellen Online-Por- mit einem GPS-Gerät oder einem
de sein, ein Mini-Taschenmes- talen. Das bekannteste ist wohl Handy mit GPS-Empfang folgt man
ser oder Kartenspiel etwa - oder www.geocaching.com. Zugang zu im Gelände der vorgegebenen Richauch ein ideeller Schatz, wie zum den wesentlichen Informationen tung. Schwieriger wird’s bei einem
Beispiel ein Blatt Papier, auf dem erhält, wer sich als Mitglied regist- „Multi-Cache“. Wie der Name schon
etwas Interessantes über den riert. Eine Premium-Mitgliedschaft sagt, gilt es dabei über mehrere ZwiOrt zu lesen ist, an dem man sich geht mit zusätzlichen Funktionalitä- schenstationen zum eigentlichen
gerade beﬁndet.
ten einher, kostet aber Geld.
Cache zu gelangen.

UUUUN
UUU
UN D ACTION
KLETTERWALD

POTTENSTEIN

op

Onlinesh

NEU: Franken
Fox Parco urs
n
mit 2 Seilbahne
r
nebene inande

Tel. 0174 24 34 167 und www.kletterwald-pottenstein.de
Anmeldung nur über Online-Reservierungssystem möglich!
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Die Hürden beim Aufﬁnden eines
Caches können ganz unterschiedlicher Natur sein: Oft muss ein
Rätsel gelöst werden oder eine topographische Auffälligkeit in der
Nähe gibt einen Hinweis auf die
nächste Station. Mal ist der Cache
auf einer hohen Fichte, die man
nur mit entsprechender Ausrüstung
und Sicherung besteigen kann, mal
muss man sich abseilen, vielleicht
ist der Cache aber auch nur ganz
einfach in einem Drainagerohr am
Weg versteckt.
FAUNA UND FLORA
NICHT STÖREN
„Manche Caches hat man in kürzester Zeit gefunden, andere
sind richtig schwer zu knacken,
gut versteckt oder einfach weit
weg und abgelegen“, erzählt
Geocaching-Experte Stefan Kick.
„Eine Familie mit kleinen Kindern
wird sich einen anderen Cache
vornehmen, als eine Gruppe sportlicher Jugendlicher“, sagt er und
verweist darauf, dass die Geocaching-Portale ihre Caches so
beschreiben, dass sich vorab einschätzen lässt, wie groß der Aufwand sein wird und ob zum Beispiel
besondere Vorsichtsmaßnahmen
bei der Suche ergriffen werden
müssen. Denn auch das kann der
Fall sein. „Dafür gibt es eine Terrainwertung, die über das Gelände und
seine Beschaffenheit aufklärt.“
„Für mich ist wichtig, dass Caches
so gelegt sind, dass die Suchenden
nicht durch empﬁndliche Vegetation gehen müssen oder Tiere stören.
Der Cache sollte eigentlich immer
am Weg liegen und ohne Störung
von Fauna und Flora gefunden werden können. Es gibt nämlich auch
viele Orte, an denen ein Cache
meiner Meinung nichts verloren hat.
Zum Beispiel ist es am Waldrand
schlecht, wo sich ein Hochsitz beﬁndet. Das stört den Jäger, weil die
Geocacher das Wild vertreiben, und
kann in der Dämmerung sogar gefährlich werden.“

Vektoren: stock.adobe.com – Miceking

Neueinsteiger sollten klein anfangen und dann erst langsam die
Schwierigkeit steigern. „Mit der Zeit
bekommt man dann einen guten
Blick dafür, wo was versteckt sein
könnte. Aber auch Frusttoleranz ist
wichtig, wenn man was nicht ﬁndet.“ Wer mit Kindern unterwegs
sei, stehe ohnehin unter Erfolgsdruck: „Also, lieber einfacher!“
Dabei bereitet Geocachen vielleicht
gerade mit der Familie den größten
Spaß. Es ist eine elegante Weise,
sie an die frische Luft zu bringen,
denn sucht man den richtigen
Cache aus, sind auch für die jüngsten Spannung und Abwechslung
garantiert. „Da müssen entlang die
Weges nicht immer die absoluten
Highlights liegen, interessant für die
Kleinen ist zum Beispiel auch, beim
Cachen den Umgang mit Kompass
und Karte zu erlernen“, beobachtet
Stefan Kick, der als Förderlehrer in
Amberg beschäftigt ist.
NICHT NUR
GEOCACHEN
Vor den Schatztruhen kamen die
Briefkästen, wenn man so will: Der
Vorgänger des heute so populären Geocachens war die „Letterbox“. „Im Prinzip ist der Ansatz der
gleiche wie beim Geocachen, nur
dass man ohne GPS-Daten arbeitet. Dafür benötigt man immer einen Kompass und eine Landkarte.
Man holt sich aus dem Internet eine
Wegbeschreibung zu einer Letterbox (zum Beispiel auf www.letterbox-germany.info) und versucht,
sie an Hand der Beschreibung zu
ﬁnden. Auch das kann mit Rätseln
einhergehen.“

Ein Cache kann unter anderem ein Blatt Papier sein, auf dem etwas
Interessantes über den Ort zu lesen ist, an dem man sich gerade beﬁndet.

Wer einen besonderen Ort gefun- Internet veröffentlicht werden und
den hat, an dem er eine Letterbox die Grundlage für andere sind, diehinterlegen möchte, benötigt ein se Letterbox ihrerseits zu ﬁnden.
wasserfestes Behältnis, in das
Fortsetzung Seite 12
er einen dazugehörigen Stempel
und ein sogenanntes Logbuch
legt. Sodann schreibt er Hinweise
(oder „Clues“) zusammen, die im

Dorfschulmuseum
Ködnitz
Ködnitz bei Kulmbach
Telefon 09221/1529
oder 09227/97052
Die Öffnungszeiten
sind abhängig von den
behördl. Anordnungen
zur Pandemie bitte Mundschutz
mitbringen!
www.dorfschulmuseum.de

Eintrittspreise:
Erwachsene
mit Führung
Kinder

1,50 €
2,00 €
0,50 €

Für Gruppen: ganzjährig
nach Vereinbarung
Auf Wunsch Führung für Schulklassen und Gruppen nach
Vereinbarung (ganzjährig).

Pfeile: stock.adobe.com – Julien Eichinger; Icon:stock.adobe.com – warmworld; Bilder: Laurens Wittmann, Mitch Shark -stock.adobe.com

Fortsetzung
Wer sich selbst auf die Suche begibt, führt ebenfalls einen eigenen
Stempel und einen eigenes Logbuch mit sich. Findet er die Letterbox, stempelt er zur Dokumentation das Logbuch der Letterbox mit
seinem Stempel und sein eigenes
Logbuch mit dem Stempel der Letterbox ab. Stefan Kick bleibt trotz
Geocaching Anhänger der Letterbox-Idee. „Das Schöne daran ist,
dass das nicht kommerziell ist und
die Fähigkeit schult, sich ohne Garmin oder Smartphone im Gelände
zurechtzuﬁnden. Das können heute
viele nicht mehr.“ Digitaler wird es

Mit einem GPS-Gerät ausgestattet geht es durch
die Natur – ohne Flora und Fauna zu stören.

bei Actionbound (de.actionbound.
com). „Das ist ein kommerzielles
Angebot, bei dem es zum Beispiel
darum geht, Städte zu erkunden.
Dazu muss man ein internetfähiges Gerät mit sich führen, also in
der Regel ein Smartphone, auf das
man die Actionbound-App lädt.“
Hat man die App heruntergeladen
und sich registriert kann man auf
der Homepage des Anbieters über
einen QR-Code die App starten. Allerdings ist das nicht unbedingt mit
frischer Luft verbunden, viele Actionbounds lassen sich auch von zu
Hause spielen.

Im Idealfall sind es regenfeste Behälter,
in denen sich die „Schätze“ beﬁnden.

FAMILIENALLERLEI
Angebote rund um die Familie

Hallo, ich bin Ines Gailitzdörfer und begleite (werdende) Eltern
auf dem spannenden, erfahrungsreichen und manchmal auch
mit Hürden verbundenen Weg der Elternschaft. Die Eltern
sollen meine Kurse als Auszeit erleben und verbindende,
achtsame und wertvolle Momente mit ihrem Kind erfahren.
Ihr werdet Eltern und die Einkäufe auf der Erstausstattungsliste sind schon in vollem
Gange? Wie sieht es mit der emotionalen/mentalen Vorbereitung auf die Geburt und
das Elternsein aus? Beziehungsorientierte Paarstärkung und Wissen über die zukünftige
Elternschaft und die Zeit mit dem Baby erwarten euch im BellyBasics® Kurs.
Warum schläft mein Baby nicht allein und muss ständig getragen werden? Durch mehr Verständnis fürs Baby fällt es leichter, den
Alltag zu gestalten und entspannter auf „anstrengende“ Momente zu reagieren. Im BabySteps® Babykurs stehen der Austausch, alters- und entwicklungsgerechte Spielangebote für die Babys, orientiert an ihren Bedürfnissen,
im Vordergrund.
Kannst du mit deinem Kind kommunizieren, bevor
es richtig sprechen kann? Babygebärden sind ein
wertvolles „Werkzeug“, bevor Kinder der Sprache mächtig sind. In den
MiniSigns® Kursen werden Gebärden aus der DGS rund um den
(Baby-) Alltag spielerisch durch Lieder, Fingerspiele und spaßbringende
Spielangebote vermittelt.

Ob mit Baby(bauch) oder allein, MAWIBA® ist ein
Tanzkonzept mit sanftem Beckenbodentraining. Es bietet
speziell entwickelte Choreograﬁen zur Beckenbodenstärkung und Verbesserung der Körperhaltung. Bei MAWIBA steht der Spaß an der Bewegung und am
Tanzen an erster Stelle. Schritt für Schritt werden in jeder Stunde neue Choreos,
von einfach bis anspruchsvoll, zu verschiedenen Musikrichtungen erlernt.

Ihr wollt noch mehr Informationen über mich und meine Angebote? Dann besucht meine Seite

www.familien-allerlei.de

Burger Melanie
Kornblumenstraße 14, 92637 Weiden
Tel. 0171/29032093

Geburtsvorbereitung, Schwangerenbetreuung, Wochenbettbetreuung,
Vohenstrauss, Neustadt/WN, Weiden

Hedwig Arnold
0160/96631507

Raum ESB bis KEM und Umgebung, Nachsorge, Rückbildungsgymnastik, Geburtshilfe

Kronfeld Eva
92224 Amberg
0177/8414652

Nachsorge nach der Geburt, Akupunktur,
Tapen, Amberg, Ammersricht, Poppenricht,
Traßlberg

Lampman Dayna
92224 Amberg
Tel. 0176/83266951

Wochenbettbetreuung
Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden,
Schwangerschafts-Vorsorge

Ludwig Tanja
Bonhoefferstraße 15, 92224 Amberg
09621/760346

Amberg, Amberger Umland

Peter Ute
Frottenbergweg 4, 92272 Paulsdorf
09621/74609

Gemeinde Freudenberg

Thesing Maja
0160/96860691
www.hebamme-maja-thesing.de

Schwangerenbetreuung,
Nachsorge

Lottner Iris
Lessingstraße 6, 92242 Hirschau
0160/90762200

Hirschau, Schnaittenbach
auf Nachfrage auch darüber hinaus
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MIKROABENTEUER

IM WALD

Mit dem Begriff sind kleine, erfrischende Outdoor-Erfahrungen gemeint, die sich günstig, lokal und
kurzfristig zum Beispiel auch nach
Feierabend erleben lassen. Ein
guter Ort dafür sind arten- und abwechslungsreiche Mischwälder. Sie
laden große und kleine Besucher
dazu ein, abzuschalten, den Kopf
frei zu bekommen und den eigenen
kindlichen Spieltrieb in der Natur
wiederzuentdecken.

SIEBEN
TIPPS für große

Hier sind

und kleine

1

Eine Barfußwanderung im Wald:
Den Waldboden direkt unter
den Füßen spüren, egal ob er
noch feucht ist vom Morgentau
oder bereits warm von der ersten Sonne.

3

MIKROABENTEURER:

2

Aus einem Stück Holz einen Wanderstock oder aus einem Holunderzweig eine Flöte schnitzen. Kreative Ideen und Anleitungen dazu
gibt es im Internet.

Kreatives Fotoshooting: Der
Wald bietet zahlreiche, atemberaubende Fotomotive. Mit
einer Kamera fängt man Walddetails ein, aus denen sich im
Anschluss am Laptop oder dem
Smartphone schöne Collagen
basteln lassen.

4

Was aussieht wie eine Tropfsteinhöhle,
ist in Wirklichkeit eine Baumhöhle
in einem Totholzstamm. Diese und
andere faszinierende Walddetails
lassen sich auf einer Foto-Tour
durch den Wald entdecken.

Blind durch den Wald gehen: Mit verbundenen Augen kann man sich von
einer Freundin oder einem Freund eine
Zeit lang durch den Wald führen lassen. Können die Augen nichts mehr sehen, werden andere Sinne geschärft.
Das sorgt für intensive Eindrücke, etwa
beim Erlauschen der Waldgeräusche
oder dem Ertasten von Baumrinden,
Moosen, Farnen und Felsen.
© djd/PEFC

Dicht bewachsene Pfade, einzigartige Schlafplätze und unzählige Fotomotive – Abenteuerlustige müssen
nicht unbedingt ferne Länder bereisen, um einmal etwas ganz Besonderes zu erleben. Die schönsten
Mikroabenteuer ﬁndet man im Wald
vor der eigenen Haustür.

© djd/PEFC

Sieben Tipps für spannende
Naturerlebnisse direkt vor
der eigenen Haustür

15
Für alle Abenteuer im Wald gilt zudem: Rücksicht
auf den Wald nehmen, keinen Müll hinterlassen,
nicht querfeldein laufen sowie Pﬂanzen, Tiere und
andere Waldbesucher respektieren.

6

© djd/PEFC/Kollaxo/Sarah Larissa Heuser

5

Übernachten auf einem Waldcampingplatz, in einem Baumhaus oder auf
sogenannten Trekking-Zeltplätzen: Verzeichnisse und Adressen ﬁndet man im
Internet. Das freie Zelten oder Übernachten im Wald ist dagegen laut Waldgesetz
nicht erlaubt. Tabu ist auch das Besteigen
eines Hochsitzes, er ist Privateigentum.

Im Wald kann man Kräuter und Waldfrüchte
sammeln und daraus einen bunten Wildkräutersalat mit Bärlauch-Öl zubereiten.

Schnitzeljagd mit Familie und Freunden: Eine Gruppe geht
voraus und versteckt Hinweise und einen kleinen Schatz,
die andere Gruppe sucht ihn. Wichtig: Bunte Bänder oder
Luftballons an Bäumen, die den Weg weisen, sollten von
der zweiten Gruppe wieder eingesammelt werden.

ANZEIGE

Tirschenreuth erleben!

Tirschenreuth
erleben!

Verfügung. Er bietet direkten Wasserblick und damit Urlaubsﬂair pur.
Nur einen Katzensprung entfernt
lädt der idyllische Marktplatz zum
gemütlichen Verweilen bei Kaffee
und Kuchen ein. Für Kulturinteressierte beﬁndet sich in unmittelbarer
Nachbarschaft das MuseumsQuartier, das unter anderem mit seiner
bekannten Fischereiabteilung und
mehreren Großaquarien über die
Stadtgrenzen hinaus für viel Furore
sorgt.

Ab Mitte des Jahres steht für Reisen- Aktive Erholung in der freien Natur
de am Fischhofpark ein neu kon- bieten wiederum acht markante
zipierter Wohnmobilstellplatz zur Wandertouren, die rund um Tirschenreuth vorbei an Naturdenkmälern wie dem Wolfenstein oder
der Teufelsküche führen.
Alle Informationen zu den
Und: Zur Stärkung und geWander- und Radtouren, zum
lungenen Abschluss, kann
gastronomischen Angebot sowie zum
an drei verschiedene
Picknick-Service erhalten Sie auf
Orte, ein Picknickkorb
www.stadt-tirschenreuth.de oder bei der
auf Bestellung gelieTourist-Information der Stadt Tirschenreuth
fert werden!
unter 09631/600248.

© Bild Stefan Gruber

Erholung - Inspiration - Abenteuer

Himmelsleiter

Fischhofpark

© Bild Thomas Sporrer

Ob Wandern, Radfahren oder Relaxen: In Tirschenreuth können Sie
sich auf zahlreiche Erholungs- und
Freizeitangebote freuen. Genießen
Sie den atemberaubenden Ausblick von der Himmelsleiter über
die Tirschenreuther Teichpfanne
– oder lassen Sie sich im Fischhofpark, dem ehemaligen Gelände
der Gartenschau, von zahlreichen
Attraktionen wie der historischen
Fischhofbrücke oder dem Spielplatz
„Fischers Fritz“ inspirieren.

7

Kräuter und Waldfrüchte sammeln und daraus ein leckeres Essen zubereiten: Etwa
einen bunten Wildkräutersalat mit Bärlauch-Öl oder italienische Pasta mit selbstgemachten Fichtenspitzen-Pesto.
(djd)

Marktplatz

Tourist-Information Tirschenreuth
Tourist-Information Tirschenreuth
Regensburger Straße 6
Regensburger Straße 6
95643 Tirschenreuth
95643 Tirschenreuth

Wasserspielplatz Fischers Fritz

Tel. 09631/600 248 und 249
Tel. 09631/600 248 und 249
Email: urlaub@stadt-tirschenreuth.de
Email: urlaub@stadt-tirschenreuth.de
www.stadt-tirschenreuth.de/urlaub
www.stadt-tirschenreuth.de/urlaub
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Bild: Syda Productions – stock.adobe.com

Mit Kindern fit und gesund
durch den Familienalltag
Kostenlose staatliche Bildungsangebote
für Schwangere und junge Eltern

Gesunde Ernährung und richtige
Bewegung von Anfang an sind wichtige Bausteine für einen guten Start
ins Leben. Über das „Netzwerk Junge Eltern/Familien – Ernährung und
Bewegung“ bieten die Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Bayern Informationsund Mitmach-Veranstaltungen an.
Theresia Troppmann und Maria
Müller vom AELF Tirschenreuth-Weiden betreuen ein umfangreiches
Programm. Es beinhaltet sowohl
Vorträge – meist in Form von On-

line-Seminaren – als auch praktische Einheiten oder Kurse mit Bewegungstipps. Insgesamt decken
die Veranstaltungsthemen den
Zeitraum ab Beginn einer Schwangerschaft bis einschließlich Kleinkindalter ab.

stärken. Bei „Kinder an die Töpfe“
dürfen Zwei- und Dreijährige zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern sogar selber schnippeln, rühren und kneten. „Bewegungsspaß
für Babys“ als Online-Seminar und
„Raus in die Natur!“ ab einem Alter
von etwa eineinhalb Jahren komPraxis-Themen wie etwa die Zube- plettieren derzeit das Themenspekreitung von Babybreien oder war- trum auf der Bewegungsseite.
men Mahlzeiten für die ganze Familie ﬁnden weitgehend in Präsenz Alle Veranstaltungen sind für die
statt, damit hier Sehen, Riechen, Eltern kostenfrei. Anmeldung ist erSchmecken und Selbermachen forderlich über die Homepage des
den Nutzen für die Teilnehmer ver- AELF Tirschenreuth-Weiden.

Die Veranstaltungsliste wird laufend ergänzt. Eltern-Kind-Gruppen oder Kinderkrippen können
separate Veranstaltungstermine
für Gruppen ab mindestens sechs
Personen vereinbaren – und zwar
mit Theresia Troppmann, Telefon
09631/79881213, oder Maria
Müller, Telefon 0961/30072211.
ANZEIGE

Auswahl, Service, Qualität sind seit
70 Jahren die Attribute des Wäschehauses Wettinger in Tirschenreuth. Auf zwei Etagen wird ein Einkaufserlebnis für die ganze Familie
geboten. Ein Hauptaugenmerk im
breiten Sortiment liegt auf der
Babyabteilung. Auf einer eigenen
Etage ﬁnden Eltern alles für die

Austattung des Nachwuchses. Hier
können die Eltern in aller Ruhe auswählen und sich fachkundig beraten
lassen. Das umfangreiche Angebot
reicht von der Babyerstausstattung
bis zum Reisebett. Besonders groß
ist die Auswahl an Babyschalen
und Autositzen, Kinderwagen und
Buggys.

Wäschehaus
Wettinger:
Alles für die
Ausstattung des
Nachwuchses

Das Haus für guten Einkauf
ALLES FÜRS BABY

· Kinderwagen & Buggies
· Babyschalen & Autositze
· Babyerstausstattung
· Hochstühle

· Laufgitter & Reisebetten
· Pﬂegeartikel
· Baby-Spielsachen
uvm.

Maximilianplatz 13 · 95643 Tirschenreuth · Telefon 09631/2294
E-Mail: info@haus-der-waesche.de
www.haus-der-waesche.de
ÖFFNUNGSZEITEN: Montag - Freitag: 8.30 - 18 Uhr, Samstag: 8.30 - 13 Uhr

VORBEISCHAUEN LOHNT SICH! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

© Wäschehaus Wettinger

ERSTKLASSIGE BABYAUSSTATTUNG
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FÜR DAS ERSTE LEBENSJAHR
2. Mai und 27. Juni 2022:
ONLINE-SEMINAR „Babys Ernährung im ersten Jahr“
11. Mai und 29. Juni 2022:
ONLINE-SEMINAR „Bewegungsspaß für Babys“

Angebot

18. Mai 2022: „Der erste Brei –
selbstgemacht!“ (AELF Weiden)

bis zur Sommerpause

6. Juli 2022: ONLINE-SEMINAR
„Babynahrungen unter der Lupe“

SCHWANGERSCHAFT UND ERSTE
LEBENSMONATE
23. Mai 2022: ONLINE-SEMINAR
„Gesund und ﬁt durch die Schwangerschaft“

FÜR DAS KLEINKINDALTER
28. April 2022 und 21. Juni
2022: ONLINE-SEMINAR
„Endlich! – Essen mit Papa und
Mama“

2. Mai 2022: ONLINE-SEMINAR
„Mutter und Kind gut ernährt“

6. Mai 2022: ONLINE-SEMINAR
„Kleinkindernährung – riecht gut,
schmeckt gut, is(s)t gut!“

10. Mai 2022: ONLINE-SEMINAR „Kinderlebensmittel unter
der Lupe“
27. Juni 2022: „Der gute Start
in den Tag: ein ausgewogenes
Frühstück!“ (AELF Weiden)
5. Juli 2022: „Schnell und
lecker – Groß und Klein vollwertig
ernährt“ (AELF Weiden)

FÜR ELTERN/GROSSELTERN ZUSAMMEN MIT IHREN KINDERN/
ENKELN
15. und 17. Juni 2022: „Kinder
an die Töpfe“ (AELF Tirschenreuth
beziehungsweise Weiden)
13. Mai/18. Mai/1. Juni 2022:
„Raus in die Natur!“ (Nähe Weiden, Kemnath beziehungsweise
Mitterteich)

Bei „Kinder an die Töpfe“
dürfen die Kleinen mit
ihren Eltern oder Großeltern kochen.

Bild: contrastwerkstatt– stock.adobe.com

Das „Netzwerk Junge Eltern/Familien - Ernährung und Bewegung“ hat
für Schwangere und junge Eltern
zahlreiche Angebote auf Lager, die
sich unter anderem mit der idealen
Ernährung für Babys beschäftigen

ANZEIGE

Zeitreise für die
ganze Familie
„das zwoelfer“ lässt Geschichte
lebendig werden
„das zwoelfer“ steht für eine abwechslungsreiche Reise durch die
Geschichte des Landkreises Tirschenreuth. Zum Beispiel 200 Millionen Jahre zurück, als Kemnath
noch unter Wasser lag und Meeressaurier dort schwammen. Oder
man wagt einen Schritt ins Mittelalter und begleitet die Menschen bei
ihrer täglichen Arbeit. Vielleicht soll
es aber auch in die Zeit der Industrialisierung gehen, als die Fabriken
nur so aus dem Boden schossen.
Porzellan, Glas, Knöpfe und viele
andere Werkstoffe entstanden in
der Region. Daneben dürfen die
künstlerischen und handwerklichen
Meisterleistungen aus der Region nicht fehlen: Krippen, religiöse

Kunst und authentische Werkstätten geben einen Einblick in das Leben unserer Vorfahren.
Neben den Dauerausstellungen
gibt es ein vielfältiges Programm.
Das heißt, wiederkommen lohnt
sich! Regelmäßige Sonderausstellungen, Veranstaltungen, Workshops und Aktionstage sorgen für
Abwechslung. „das zwoelfer“ – das
sind die Museen im Landkreis Tirschenreuth an zwölf erlebnisreichen Orten. Einen ersten Blick in
die Ausstellungsräume bietet der
virtuelle 360-Grad-Rundgang. Der
Newsletter fasst monatlich kompakt Aktuelles rund um die Museen
zusammen.

Alle Infos dazu ﬁnden sich auf der Website www.daszwoelfer.de
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Alle Infos, digitale Angebote und mehr unter

www.daszwoelfer.de
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NATUR
ERLEBNIS
vor der Haustür
Ausﬂugsziele in der
Region: Ein Spaziergang entlang der Floß
in Neustadt an der
Waldnaab

Der Mauerrautenfarn
wächst ebenso wie das
Zimbelkraut in Ritzen und
Mörtelfugen alter Mauern.

ANZEIGE

Einmal Mittelalter und zurück!
Geschichtspark Bärnau-Tachov ermöglicht Reise
in Vergangenheit
Wie lebten die Menschen des Mittelalters in der Oberpfalz? Was war
ihre tägliche Arbeit? Was brutzelte
in ihren Kochtöpfen?
Geht auf Spurensuche in den
Geschichtspark Bärnau-Tachov,
durchstreift die Epochen von Frühbis Hochmittelalter und erklimmt
die imposante Turmhügelburg. An

und erfahren
Sie mehr über historische
Handwerkstechniken im
heutigen Hausgebrauch.

Aktionstagen könnt ihr den arbeitsamen Darstellern über die Schultern blicken und auf unserer Schaubaustelleerlebtihr,wienurmitmittelalterlichen Werkzeugen ein Königshof des 14. Jahrhunderts für Kaiser
Karl IV. entsteht. Ihr wollt selbst
Hand anlegen? Dann probiert euch
beim Bogenschießen, Feuermachen
oder in unseren Handwerkskursen.

Kommt vorbei
auf eine Reise
zurück in die
Zeit – wir freue
n uns auf eure
n Besuch!

© Geschichtspark Bärnau/Klaus Schicker

Besuchen Sie uns
in Bärnau
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Bilder: Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald e.V. (3)

Ein Spaziergang entlang
der Floß ist ideal für die
gesamte Familie. Hier kann
man die Natur entdecken
und sich bestens erholen.

Unterhalb des ehemaligen
Lobkowitzer-Schlosses, in der
Fröschaustraße, ﬁndet man
einen Keller, der früher der
Lagerung von Feldfrüchten
diente und heute ein Winterquartier für Fledermäuse ist.

Von Mathilde Müllner
Neustadt an der Waldnaab liegt auf
einem Felssporn aus Gneis, von
Norden ﬂießt die Waldnaab vorbei,
im Süden hat sich der Floßlauf tief
in das Gestein eingegraben und
bildet einen Grünzug mitten in der
Stadt.
Am steilen Südhang zur Floß, einem
linken Nebenﬂuss der Waldnaab,
liegen Terrassengärten in verschiedenen Ebenen, die von Mauern aus
Naturstein abgestützt werden. Sie
vermitteln schon fast ein mediterranes Flair, denn dort herrscht ein
wärmeres Kleinklima. In den Mauerritzen haben sich kleinwüchsige
Pﬂanzen angesiedelt wie das Zimbelkraut mit seinen kleinen runden
Blättern und den violetten Blüten
oder der Mauerrautenfarn.
WINTERQUARTIER
FÜR FLEDERMÄUSE
Auch ein Keller wurde unterhalb des
ehemaligen Lobkowitzer-Schlosses und heutigen Landratsamtes
in das Gestein gehauen, früher zur
Lagerung von Feldfrüchten, heute
als Winterquartier für Fledermäuse
gesichert.

Im feuchten Floßtalgrund, der
Fröschau, erwacht im Frühling als
erstes das Leben. Bereits ab März
sprießt und grünt es zaghaft an
sonnigen Stellen entlang des Weges. Gelber Huﬂattich, rot blühende
Taubnessel, blauer Ehrenpreis und
ein weißer Schleier von Hungerblümchenblüten bieten den ersten
Pollen und Nektar für viele Wildbienen, Hummelköniginnen und
Honigbienen an.
NÄHRSTOFFE
IN DEN WURZELN
Die alten Weiden und Erlen, noch
ohne Laub, lassen genügend Licht
auf den Boden, damit sich dieser
erwärmen kann. Das lockt die Frühjahrsblüher aus ihren Wurzeln und
Knollen. Sie haben sich darauf spezialisiert, früh zu blühen, zu fruchten
und – sobald sich das Kronendach
schließt und bevor konkurrenzkräftigere Pﬂanzen sie überwachsen
– Nährstoffe in die Wurzeln einzulagern und auf den nächsten Frühling
zu warten.
Fortsetzung Seite 20

Neues Leben – von
Anfang an für Sie da
Mehr erfahren auf aok.de/bayern/familie

Gesundheit nehmen wir persönlich.
AOK Bayern. Die Gesundheitskasse.
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Die jungen Blätter des
gelb blühenden Scharbockskrauts werden
gerne in der Wildkräuterküche verwendet.

Im feuchten Floßtalgrund
erwacht im Frühling als
erstes das Leben.

In den Rinden der
großen Weiden leben
unter anderem auch
Raupen.

Fortsetzung
WEISSER
BLÜTENTEPPICH
Zu den schnellen und erfolgreichen
im Jahr gehört das Buschwindröschen. Es zaubert für eine kurze
Zeit einen weißen Blütenteppich in
die Aue. Auch das gelb blühende
Scharbockskraut ist dazu in der
Lage, aber nicht so auffallend, denn
es liegt näher am Boden an.
Die jungen Blätter mit ihrem hohem Vitamin C-Gehalt werden in
der Wildkräuterküche verwendet.
Allerdings sollen sie nicht in großen
Mengen und nur bis April gegessen
werden und auch nur von unbelasteten Stellen.

Bilder: Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald e.V. (4)

Reges Leben spielt sich auch in den
Baumkronen ab. Von weitem hört
man das Spechtklopfen und ein Vogelkonzert mit vielen Akteuren wie

Buchﬁnk, Birkenzeisig, Zaunkönig,
Fitis, Blau-und Kohlmeise. Letztere
hat ein großes Gesangsrepertoire
bis zum Nachpfeifen anderer Vogelstimmen.

VIELFÄLTIGER
LEBENSRAUM
Das weiche Weidenholz lässt Äste
leicht brechen, die als Totholz liegenbleiben. Dadurch entsteht ein
vielfältiger Lebensraum, der nicht
NAHRUNG FÜR
weggeräumt werden sollte, denn
VIELE INSEKTEN
viele Organismen kümmern sich
Unverkennbar ist der Gesang des darum. Pilze zersetzen das Holz und
Zilp-Zalps, der auch dem Nichtkun- werden wiederum von Käfern oder gerbrücke oder am Wegrand, um
dem Rauschen des Wassers zu
digen ins Ohr geht, denn er ruft stän- Schnecken gefressen.
lauschen oder den Wildenten zuzudig seinen Namen: „zilp-zalp-zilp“.
Wo natürliche Baumhöhlen rar wer- sehen.
Die großen Weiden bieten mit ih- den oder fehlen, können künstliche
ren Blütenkätzchen weit oben nicht Nisthöhlen als Ausweichquartier für Nach der Belaubung der Erlen
nur Nahrung für viele Insekten. In alle Höhlenbrüter als Ersatz dienen und Weiden im Frühsommer sind
ihrer Rinde mit Ritzen verstecken und werden auch angenommen.
die Blühteppiche verschwunden.
sich Spinnen, dort leben Raupen
Es übernehmen Zittergras und
verschiedenster Falter und Käfer. In WASSERRAUSCHEN
Sträucher und an lichteren Stelden Stammhöhlen brüten Vögel, im LAUSCHEN
len die Brennnesseln die Regie.
Sommer bauen Hornissen darin ihr Während des Spaziergangs an der Für die häuﬁgsten Tagfalterarten
Nest und Fledermäuse nutzen diese Floß empﬁehlt es sich mal inne zu wie Tagpfauenauge, Kleiner Fuchs,
tagsüber als Schlafplatz.
halten, entweder auf der Fußgän- Distelfalter oder Admiral sind
diese
Brennnesselvorkommen
überlebenswichtig als Raupenfutterpﬂanzen. Mit etwas Glück lassen
sich dann auch Raupennester beobachten.
BEWEGUNG
UND ERHOLUNG
Zu jeder Jahreszeit bietet diese
stadtnahe Route Möglichkeiten der
Naturentdeckungen und des Ausspannens sowie Raum für Bewegung und Erholung zwischendurch.

Am steilen Südhang
zur Floß haben sich in
Naturstein-Mauern kleinwüchsige Pﬂanzen wie das
Zimbelkraut angesiedelt.

Informationen zum Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald e.V. gibt es
auch im Internet:
www.naturpark-now.de/
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ÖTZI
HATTE EINEN

Birkenporling
© Andreas – stock.adobe.com

DABEI

Heilsame Pilze: Lisa Ruder kann dazu einiges erzählen

BROTZEITSTANDL
(ehem. Meier‘s Imbiss)

Von Ingrid Schieder
Pilzsucher freuen sich, wenn sie in Wald und Flur fündig
werden: „Das gibt eine kräftige Schwammerlbrühe“, häuﬁg genug mit Beilagen in Form von Semmelknödeln. Egal,
ob als Hauptgericht oder in einer Statistenrolle zu Fleisch,
Nudeln, Eiern, auf jeden Fall gilt: Was auf dem Teller als
schmackhafte Speise landet, ist von unschätzbarem Wert
für die Gesundheit.
Näher befasst hat sich mit den wertvollen Inhaltsstoffen von
Pilzen Lisa Ruder aus Erzhäuser. Sie ist während der Saison
gerne im Wald unterwegs und verwertet ihre Schwammerlfunde in der heimischen Küche. Mehr noch: Seit längerer
Zeit befasst sie sich auch mit sogenannten Heilpilzen. Wir
erkundigten uns, was es mit dieser Thematik auf sich hat.

Fortsetzung Seite 22

Ambergs bestes
Schaschlik (Fleischspieß)
und beste Currywurst seit 50 Jahren!

Leithäuser K+G GbR
Telefon 09621 12438

Sie ﬁnden uns in der Regensburger
Straße 65 (Möbel Mögro)
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© exb/Lisa Ruder

© Eileen Kumpf – stock.adobe.com

Die wohl bekannteste Anwendungsform bei Heilpilzen
ist ein Tee. Er wird beispielsweise aus dem an Birkenstämmen gewachsenen Chaga gekocht. Die Volksmedizin schätzt ihn bei Magen- und Darmbeschwerden.

© Вячеслав – stock.adobe.com

Fortsetzung
Seit wann beschäftigt dich das
Thema Heilpilze?
LISA RUDER: Tjaaa ... eigentlich
schon seit mehreren Jahren. Wenn
man leidenschaftlicher Pilzsammler
ist, dann bleibt dies wohl auch nicht
aus.

nahe gebracht hat. Da war auch im- dem hohen Alter sehen kann, das
mer mal die Rede von Heilpilzen.
viele dort erreichen. 100 und mehr
Jahre ist da keine Kunst.
Was bewirken diese Pilze?
Sie können dem Körper helfen, sei- Kann man damit Krankheiten
ne Kräfte zu verbessern oder sogar heilen, bessern oder ihnen
erst mal zu aktivieren. In Ostasien vorbeugen?
werden sehr viele Pilze verspeist – Dass man sie heilen kann, möchte
Wie bist du darauf gekommen?
unter anderen auch das Judasohr, ich nicht behaupten. Jedoch habe
Durch eine Bekannte, welche Pilz- die Chinesische Morchel. Dort weiß ich die Erfahrung gemacht, dass
seminare abgehalten hat und mir man schon lange um deren beson- mit bestimmten Pilzen das Immundie Artenvielfalt und Wirkungsweise dere Heilwirkung. Wie man auch an system verbessert wird. Während

Seilschwebebahnen und
Sommerrodelbahn Ochsekopf
Sport- und Freizeitvergnügen im Fichtelgebirge
Zwei moderne Haubensesselbahnen befördern unsere Gäste hinauf
zum Gipfel des Erlebnisberges Ochsenkopf mit Einkehrmöglichkeit
Freizeitangebote u. a. im Sommer:
· Fahrten mit den beiden Sesselbahnen mit anschließenden
Wanderungen/Ausﬂugszielen
· Eine 1800 Meter lange Sommerrodelbahn - Alpine Coaster
· Hochseilklettergarten
· 2 Kilometer lange Mountainbikestrecke (Downhill) auf der Südseite bei Fleckl
Wintersportangebote:
· längste Alpin-Abfahrten in Nordbayern (2300 Meter und 1900 Meter)
· Beschneiungsanlage Nordseite
· Sprungschanzen Bischofsgrün und Warmensteinach
· Langlauﬂoipen-Verbundnetz
· gepﬂegte Winterwanderwege

Weitere Auskünfte erhalten Sie über das Info-Telefon
09276/435 oder 604 oder im Internet unter der Adresse:
www.seilbahn-ochsenkopf.de

meiner Krebserkrankung habe ich
neben der herkömmlichen Therapie
auch Heilpilze genommen. Diese
haben nachweislich die Nebenwirkungen einer solchen Therapie gemildert.
Steigern Heilpilze
das Wohlbeﬁnden?
Auf jeden Fall. Denn wer ein gutes
Allgemeinbeﬁnden hat, der fühlt
sich auch wohl. Dabei können auch
wieder verschiedene Pilze helfen.
Für den täglichen Gebrauch wäre
dies sogar zum Beispiel der Champignon. Auch dieser zählt zu den
Heilpilzen. Er enthält viele Vitamine,
wenig Purine und sehr viel Kalium.
Ideal für Gichtkranke, Diabetiker
und Bluthochdruck-Patienten.

m

23

Wo bekommt man Gehst du auch einfach so raus
die Heilpilze her?
zum Schwammerln und isst du die
Für meinen persönli- Pilze auch?
chen Bedarf sammle Selbstverständlich mache ich das!
ich selbst. Man kann Wenn es meine Zeit und meine
natürlich bereits fer- Gesundheit erlauben, dann bin ich
tig verarbeitete Pilze stets sehr gerne in den heimischen
käuﬂich auf diversen Wäldern unterwegs. Immer hab‘ ich
Plattformen erwer- dann auch ein kleines Stoffsackerl
ben. Ich rate aber dabei, damit ich im Fall der Fälle
davon ab. Wer sich gewappnet bin – denn Pilze gibt
wirklich mit Heilpil- es schließlich das ganze Jahr über.
zen einlassen möch- Die Heilpilze allerdings meist nur im
te, sucht sich einen Herbst. Da leg’ ich dann auch meiausgebildeten Myko- nen Vorrat für das ganze Jahr an. Es
Schmetterlingstrameten stimulieren das Immunsystem, berichtet Lisa Ruder.
therapeuten. Dieser wird viel getrocknet und im ganzen
vertreibt auch hoch- Haus duftet es danach. Mindestens
wertig hergestellte einmal wöchentlich gibt’s außerHeilpilze in Tablet- dem zur Hauptschwammerlzeit ein
Sollte man vorab mit einem Arzt Sine Heilpilze auch für Kinder ge- tenform. Dieser weiß auch genau, leckeres Schwammerlgericht. Daoder Heilpraktiker oder sonst eignet?
welcher Pilz oder welche Pilze für die mit lohnt sich der Spaziergang im
jemandem sprechen, bevor man Selbstverständlich, denn gerade jeweiligen Beschwerden passen.
Wald gleich mehrfach.
Heilpilze anwendet?
bei Kindern kann man gute ErfolEs ist auf jeden Fall empfehlens- ge erzielen. Das liegt daran, dass
wert. Um überhaupt zu wissen, wel- sie kaum – oder wenn, dann ganz
cher Pilz für das jeweilige große und selten – chronische Erkrankungen
kleine „Wehwehchen“ geeignet ist. haben. Dies sollte aber IMMER vorLandkreis bach
her in Absprache mit einem ausgeulz
Amberg-S
Wie werden Heilpilze angewendet? bildeten Mykotherapeuten gescheEs gibt viele Anwendungsmöglich- hen.
Das Freizeit- und Familienbad in Ihrer Nähe
keiten. Die bekannteste ist ein Tee
aus Heilpilzen. Er kann aus ver- Und wie wirken die Pilze nun?
schiedenen Pilzen gemacht wer- Antiviral, antibakteriell, krebshemden. Als Beispiel nenne ich hier den mend, viruzid, entgiftend, lindernd,
Birkenporling-Tee. Der Pilz kann entzündungshemmend, krampﬂöfrisch oder getrocknet angewendet send, schmerzhemmend, choleswerden. Früher wurde er allgemein terinsenkend, blutdrucksenkend…
bei Darmparasiten eingenommen. Ach ich könnte ewig so weiter aufHeute weiß man, dass er gut bei zählen. Für jedes Weh gibt es einen
Magen- Darmerkrankungen, Allergi- Pilz. Man muss nur wissen, welcher
Öffnungszeiten
en, Blähungen, Depressionen und, der richtige ist.
bei schönem Wetter
und, und… ist. Selbst Ötzi wusste
täglich 9 bis 20 Uhr
um seine Wirkung, denn er trug ei- Ist das eigentlich mehr Glauben
Info:
nen Birkenporling im Gepäck.
als Wissenschaft?
Freibad Freudenberg
Wer den Glauben verliert, der verTelefon 0 96 27 / 2 23
Bei welchen Beschwerden werden liert nicht nur diesen, sondern auch
Heilpilze eingesetzt?
seine Gesundheit. Es gibt über 1,5
Frühschwimmen immer Dienstag/Donnerstag
Die Einsatzmöglichkeiten sind so Millionen Pilze auf der Erde, von
ab 7.00 bei günstiger Witterung.
vielfältig, wie die Pilze selbst auch. denen 100 000 zu den Großpilzen
• Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken
Der Vitalpilz Schmetterlingstramete gehören. Einige tausend davon
• 12-m-Breitwellenrutsche
hält zum Beispiel bestimmte Viren sind essbar. Aber hinsichtlich ihrer
• abwechslungsreicher Kleinkinderbereich
nieder, er wirkt antibakteriell. Als Wirkungen und gemäß der Erfahauf 2 Ebenen
Immunstimulanz hilft er nicht nur rungen aus Volks- und Naturheil• großzügige, schattige Liegewiese
gegen Ermüdung und Erschöpfung. kunde gibt es eine Handvoll Pilze,
Er wird auch vor allem zur Krebsbe- die besonders hervorstechen.
• Beach-Volleyball-Feld
handlung und -bekämpfung einge- Ihnen werden interessante Wir• Tischtennis
setzt. Er ist ein hervorragender Ent- kungen nachgesagt, die jetzt nach
• Spielplatz
gifter und erzielt damit gute Erfolge und nach wissenschaftliche Bestä• Nackenduschen + Wassersprudler
bei schweren Krankheiten.
tigung erfahren.
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Yoga

ist für jeden

Alter, Geschlecht, Beruf und Lebenslage spielen
keine Rolle – und es geht ein Leben lang
Von Ingrid Schieder
Die Übungen tun Körper und Seele wohl, helfen bei Verspannungen
ebenso wie bei Stress. Und als Senior kann man genauso üben wie
in jungen Jahren. Wie Yoga wirkt
und was man als Anfänger beachten sollte? Alexandra Schneider
erklärt’s.

Warum und wann hast du mit Yoga
anfangen?
Ich selbst habe zum ersten Mal mit
zehn Jahren Yoga in einem VHSKurs geübt und war sofort begeistert. Die Übungen haben mir und
vor allem meinem Nacken sehr gut
getan. In jeder Schlussentspannung bin ich eingeschlafen.
Als junge Frau hatte ich körperlich
Grenzen erreicht – sämtliche Schulmediziner fanden keine Erklärung, ich selbst auch
nicht. Erst als junge Mama habe
ich wieder
bewusst
ange-

fangen, Yoga zu praktizieren. Ich
fühlte mich beweglicher und vor
allem leichter. Meine Tochter wurde
größer und wollte mitmachen, beim
Kinderyoga bzw. Mutter-Kind-Yoga,
was herrlich war. Und nochmals
eine ganz andere Art von „Zeit miteinander" ist.
Yoga wurde immer wichtiger, da es
mir Kraft gab in der Muskulatur, Resilienz im Geist und Alltag und vor
allem Entspannung. Ganz bewusst
Luft holen, durchschnaufen, den
Atem nicht anhalten. Und irgendwann auch loslassen.
Warum ist Yoga mittlerweile so
beliebt und welchen gesundheitlichen Wert hat Yoga?
Beim Yoga werden alle Muskelpartien des Körpers angespannt und
vor allem auch wieder entspannt.
So kommt es zu einem ganz sanften Muskelaufbau, ohne groß einen
Muskelkater fürchten zu müssen.
Anspannungen werden gelöst,
Verhärtungen im Nackenbereich
durch Bewegung aufgehoben.
Das ist Unterstützung für den
kompletten Rücken und die gestresste Wirbelsäule.

Vor allem aber ist im Yoga jeder
gefragt, seine eigenen Grenzen
auszuloten. Die Übungen, genannt
Asanas, werden nur so weit ausgeführt, wie es der eigene Körper zulässt. Hier ist kein sportlicher Eifer
gefragt, kein Höher und Weiter, kein
erster Platz, sondern der Moment
zum Durchatmen, entspannen,
sich wohlfühlen im eigenen Körper.
Lernen, wie man durch sanftes Bewegen wieder zu einem guten Körpergefühl gelangt. Und natürlich
durch das Bewusstsein, die Atmung
zu nutzen.
Wie oft sollte man Yoga
praktizieren?
Immer, wenn man möchte. Denn
der eine übt jeden Tag am Morgen
oder Abend Yoga. Der andere nur
einmal pro Woche in der Yogastunde. Wieder andere nur, wenn sie
sich besonders angespannt fühlen.
Mal zehn Minuten, mal eine Stunde
oder nur zwei Runden Sonnengruß.
Ich würde jedem, der Interesse hat,
raten, einen Yogakurs zu belegen
beziehungsweise online teilzunehmen. Eine klassische Yogaeinheit
dauert meist 75 Minuten. Man kann
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sich hier reinspüren, wie es einem
gefällt und wie es zu einem selbst
passt. Und vor allem die Schlussentspannung, genannt Savasana,
genießen.

Vektor: Shaiatea - stock.adobe.ocm; Bilder ﬁzkes - stock.adobe.com (2), shurkin_son - stock.adobe.com

Jede Yoga-Einheit wird so abgeschlossen. Herrlich entspannt und
eingekuschelt in Decke und Kissen
darf jeder eine kleine Meditation,
Gedankenreise, Körperscan genießen. Das klingt erst mal nach Arbeit, ist aber im Prinzip mit einem
Mittagsschläfchen zu vergleichen
und ebenso entspannend.
Gibt es verschiedene Techniken
beziehungsweise Yoga-Arten?
Es gibt sehr viele verschiedene Yoga-Arten und -Praktiken. Pranayama steht zum Beispiel nur für die
Atmung. Hatha-Yoga ist die verbreitetste Form, die wunderbar aufbauend und vor allem für Anfänger wunderbar ist. YinYoga ist die sanfteste
Art, hier bleibt man minutenlang in
derselben Haltung gestützt von Kissen und Klötzen.
Ich persönlich liebe auch ZEN-Yoga
und gebe Yoga Flow – also mit der
Atmung in Bewegung, im Fluss sein.
Dies ist sehr entspannend. Gerade
auch an Tagen, wo man das Bedürfnis hat, sich zu bewegen und einfach nicht stillsitzen möchte.

matte, teuer
oder
preisgünstig. Sollte
man schnell zu
feuchten Händen und Fußsohlen tendieren, ist
es gut, eine rutschhemmende Matte zu
benutzen.
Allerdings
reicht es auch vollkommen aus, ein Fitnesstuch oder
Handtuch als Rutschhemmer zu
nutzen.
Zuhause bei Online-Yoga kann
man gerne auch einfach auf dem
Teppich üben. Dieser ist genauso
geeignet wie jede Matte. Für Balanceübungen im Stehen eignet
sich ganz einfach der Schritt auf
den harten Boden. So steht man in
Baum, Adler & Co. stabil.
Für wen ist Yoga geeignet?
Ich gebe Yoga für Kinder im Kindergarten, aber auch für Teenies und
Kids in der Mittelschule.
Für jedes Alter in der Volkshochschule oder auch für Pfarrgemeinden und Frauenbund. Auch ist Yoga
gut für junge Mütter – und auch
ganz generell für Mütter und vor
allem Frauen. Meine älteste Yogini,
also Teilnehmerin, ist über 70 Jahre
alt. Übrigens wurde die älteste Yogalehrerin 102 Jahre alt.

Was brauche ich für Yoga?
Zuallererst bequeme Kleidung.
Egal, ob in Leggings oder Joggingho- Natürlich ist Yoga auch etwas für
se, man sollte sich gut darin bewe- Männer, allerdings sind die Damen
gen können. Und natürlich eine hier den Herren weit voraus.
Matte. Egal ob Fitnessmatte, YogaFortsetzung Seite 26

Familienzeit

Willkommen in Illschwang

im 4-Sterne-Hotel mit
Innenpool, Spielplatz, u.v.m.

gast@hubmersberg.de
www.hubmersberg.de
Hubmersberg 2

Pommelsbrunn
09154 979910

für zwei Erwachsene mit
1 - 2 Kindern (7 – 17 J. alt)
* 3 Übernachtungen im
Appartement inkl.
Frühstück
* Lama-Wanderung mit
Lunchpaket

ab € 466,50

Freizeitspaß pur
im Illschwanger Freibad

Schwimmen, tauchen, rutschen, spielen:
das mit heimischer Energie beheizte Freibad lllschwang
bietet konstante Wärme und noch vieles mehr –
es steht Ihnen das kostenlose BayernWLAN zur Verfügung.
Erleben Sie fröhliche und unbeschwerte Stunden
• im Freibad am herrlich gelegenen Südhang mit
ausgedehnten Liegeﬂächen
• durch Wasserrutsche, Sprungbrett und Kinderplanschbecken
• beim Beachvolleyball und Tischtennis
• durch einen einladenden und gut geführten Kiosk

Die Gemeinde Illschwang freut sich auf Ihren Besuch!

Freibad Illschwang
Am Pfarrerberg 2
92278 Illschwang
Tel. (0 96 66) 3 13
E-Mail: gemeinde@illschwang.de
Internet www.illschwang.de
Öffnungszeiten:
täglich von 9.00 bis 20.00 Uhr
sonntags bis 19.00 Uhr
Bei schlechter Witterung:
10.00 bis 12.00 Uhr und
16.00 bis 19.00 Uhr

Fortsetzung
In Yogakurse generell verirren sich
nur sehr wenige. Wobei Yoga vor
allem bei Rückenproblemen einem
Goldschatz gleichkommt. Hier würde ich mich freuen, wenn sich mehr
Herren für Gesundheit und ein gutes
Körpergefühl entscheiden würden.
Wo sollte ich Yoga praktizieren?
Und alleine oder eher in Gruppen?
Je nach eigenem Geschmack. In
Schnupperstunden online kann jeder in gewohnter Umgebung zuhause mitüben. So fällt auf jeden Fall
schon einmal die erste Hürde. Was
ziehe ich an? Wie ﬁt sind wohl die
anderen? Kann ich mithalten? Vor
allem das Entspannen fällt einem
hier oft noch leichter.

Bild: ﬁzkes - stock.adobe.com
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Alles Liebe und Namasté, was so viel bedeutet wie: „Das Licht in mir
grüßt das Licht in dir" oder
wie unser bayerisches Servus.
Antworten: Alexandra Schneider,
Yoga&Mind

Wer Yoga lieber mit der Freundin
oder in einer Gruppe ausprobieren
möchte, ist ganz gut in einem Kurs
aufgehoben, die meisten in Turnhallen oder Gymnastikräumen. Und
dann gibt es natürlich auch Yogakurse im Freien.
Fakt ist: jeder sollte Yoga so praktizieren und probieren, wie er möchte. Es ist ein Erlebnis, dass einem
Saunabesuch oder einem Mittagsnatzerl, einem herrlichen Spaziergang näher kommt, als einem
schweißtreibenden Workout auf
dem Laufband.

Kleine Meditation
Setze dich aufrecht hin, lass deine
Knie leicht nach außen fallen, sodass deine Wirbelsäule ganz aufgerichtet ist. Deine Schultern lässt du
nach hinten, unten sinken. Schließe
dann ganz entspannt deine Augen.
Atme tief ein und lange aus.
Lass mit jedem Ausatmen dein
Gesicht immer weicher werden.
Nimm die Anspannung raus, vor
allem aus Kiefer und Zunge. Atme
immer tiefer.
Verlangsame dein Atmen. Lege deinen Fokus auf dein Ausatmen. Fühle dich immer leichter. Lass Gedanken kommen, gehe ihnen aber nicht
nach, lass sie einfach weiterziehen.
Gönne dir diese Pause, schenke dir
diesen Moment, diese kleine Auszeit. Bleibe in dieser Übung eine bis

Musikschule

des Landkreises Tirschenreuth

Sie können bei uns viele verschiedene
Instrumente erlernen und sich
professionell beraten lassen!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Kontaktadresse:
offenen Tür“
„Wochen der
Mähringer Straße 9
.05.2022
vom 02.–2s0La
95643 Tirschenreuth
ndkreises.
in 24 Orten de BIEREN - FRAGEN
Telefon: 09631/88207
RO
SP
DABEISEIN - AU
Fax:
09631/88452
E-Mail:
landkreismusikschule@tirschenreuth.de
Internetadresse: www.kms-tir.de

zwei Minuten. Wenn du möchtest
natürlich gerne länger, oder verbinde es mit schöner Musik, vielleicht
sitzend in deinem Garten, auf einer
Parkbank, im Wald.
Wenn du aus dieser kleinen Auszeit
rausgehen möchtest, lege deinen
Fokus wieder auf deine Einatmung.
Stelle dir hier gerne vor, wie du mit
jedem Atemzug neue Energie aufnimmst, dich auﬂädst und stärker
und ausgeglichener wirst.
Dann bring Kraft in deine Hände
und Arme, Füße und Beine. Dehne
dich und strecke dich und dann öffne lächelnd deine Augen.

Namasté

Stadtmuseum Neustadt a. d. Waldnaab

Die kleinste Kreisstadt Bayern ist das Tor zum Nördlichen Oberpfälzer Wald.
Die malerische Altstadt wird vom „Neuen“ und „Alten Schloss“ der Fürsten
Lobkowitz geprägt. Heute beherbergt diese das Neustädter Landratsamt.
Über dem schmucken Städtchen liegt am Felixberg das Kloster St. Felix. Um das Kloster und um ganz Neustadt verlaufen zahlreiche Rundwanderwege. In der Stadt beginnt auch Bayerns längster Bahntrassenweg, der 52 km lange Bockl. Direkt an seinem Startpunkt kreuzt dieser
Deutschlands längsten „Qualitätswanderweg“: den Goldsteig.
Egal auf welchem Weg, mit dem Rad oder zu Fuß: zum Rasten ist eine
Einkehr in der Neustädter Zoiglstuben fast schon Pﬂicht.
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Zwei rechts, zwei links,
zwei fallen lassen
Stricken ist ein schönes Hobby mit langer Geschichte

Bild: Manuela Madsen

Von Norditalien kamen die ersten
bestätigten Handelswaren aus Wolle über die Alpen auch zu uns. Aber
erst Ende des 13. Jahrhunderts. In
Paris gründete man im Jahre 1268
die erste Strickwaren-Handelsgruppe, in Berlin bekam dies nicht vor
dem 16. Jahrhundert größere Bedeutung.

Von Manuela Madsen

Ursprünge liegen in Asien

Im 19. Jahrhundert änderte die
Epoche Biedermeier dies - seitdem
ist Stricken populär und stand für
Wohlstand. Die Damen, die strickend im Wohnzimmer saßen, waren gesellschaftlich angesehen.

Die ersten Strickanleitungen stammen auch aus dem 19. Jahrhundert. Und Stricken als Sicherung
des Lebensunterhaltes war ab
1920 in Deutschland anzutreffen.
Soldaten mit Strickwaren, vor allem Zwei rechts, zwei links, zwei fallen
Handschuhen und Socken, auszu- lassen eben ...
statten wurde gut bezahlt.

Entstanden zu sein scheint diese
Art von Handarbeit in Asien vor ca.
4000 Jahren. Wollsocken waren
die ersten gestrickten Waren, die
auch gehandelt wurden. Auch aus
Griechenland und von den alten
In Zeiten, in denen Menschen Römern sind Strickwaren überlieviel Zeit zu Hause verbringen, ist fert, es existiert sogar eine antike Der berühmte Norweger-Pulli
dies eine willkommene Beschäfti- Strickliesel.
Am meisten verdient wurde weltweit
gung und durchaus Sinn behaftet.
mit dem Stricken in Norwegen – seit
Schließlich hat man ein fertiges Jedoch scheint es so zu sein, dass im Jahre 1957 eine junge NorweProdukt als Ergebnis. Man sieht Stricken in nördlichen Regionen gerin beim Ziegenhüten das soStricklieseln mittlerweile sogar im überraschenderweise weitgehend genannte Norwegermuster erfand
Klassenzimmer oder im Hörsaal. unbekannt blieb. Erst im 13. Jahr- und Pullis und Socken anfertigte.
Noch immer ist Stricken aber ein hundert wurden offenbar in Nordit- Die Vorlage ist heute noch beliebt
vor allem bei Mädchen und Damen alien und Nordspanien die ersten und Norweger-Strick wird durchaus
beliebtes Hobby geblieben.
Stricknadeln zur Hand genommen. nicht nur an Touristen verkauft.
Stricken ist ein beliebter Zeitvertreib – und nach seinem Boom in
den 70er Jahren auch heute wieder
sehr angesagt.

Erstes Deutsches
Türmermuseum
www.Tuermermuseum.de

Ganzjährig
Freitag, Samstag,
Sonn- und Feiertage
14 –17 Uhr

Die erste Strickmaschine wurde
übrigens im Jahre 1863 von Isaac
Lamb in Amerika benutzt. Nach der
Erﬁndung des Elektromotors wurde
diese auch recht schnell für eine
professionelle Fertigung eingesetzt.
In den 1970er Jahren strickten übrigens auch Männer. Farbenfrohe
Wollgeschäfte boomten und Stricken war überall Gesprächsthema.
Warenproben wurden getauscht,
Zeitschriften mit Mustern und Vorlagen erschienen in großen Auﬂagen.
Doch während Proﬁs auch heute
gerne noch eine Maschenprobe im
Maß von etwa zehn mal zehn Zentimetern anfertigen, bevor sie sich
an das Lieblingsstück wagen, stellt
das Hobby-Stricken den einen oder
anderen auf eine reine nervliche
Zerreißprobe.

Kindergeburtstag
auf dem
Bauernhof
mit vielen Tieren,
Pony reiten,
Traktor fahren,
im Heu hüpfen
und und und ...

Ferienhof Beimler
Woppenrieth 18
92727 Waldthurn
Tel. 09657-346
www.ferienhof-beimler.de

Plößberg

Staatlich anerkannter Erholungsort

Waldstrandbad

„Großer Weiher“
· Baden
· Verleih von Tret- und Ruderbooten
· separates Kinderplanschbecken
· Kinderspielplatz

· „Weiherklause“ mit Biergarten
· Stand-Up-Paddle-Boards-Verleih

www.ploessberg.de

Bilder: Franzi draws - stock.adobe.com; ads (5)
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Wie lebt man
in deinem Heimatland?

29

Andere Sprache, anderes Essen,
andere Kultur:

Migrationskinder im Mittelpunkt
des Interesses aller: Amerika, Türkei, Italien, Rumänien, Mexiko und
Slowakei.

Kinder gehen gemeinsam

Primär machten die Kinder Bekanntschaft mit den jeweiligen Flaggen der anderen Nationen, deren
Sprache, traditioneller Tracht und
den typischen Landesspeisen. Zum
jeweiligen Land hatten sie auch
Von Adele Schütz
stets passend ein Kinderlied gelernt
und eingeübt, sodass die SchnaitKinder aus sieben Nationen sind tenbacher Kindergartenkinder nun
unter dem Dach der Kindertages- auf Englisch, Spanisch, Türkisch
stätte St. Vitus in Schnaittenbach und Italienisch singen können.
glücklich vereint. Grund genug für
Einrichtungsleiterin Birgit Kumeth Zum krönenden Abschluss der inund ihr Team, den Kindern im Rah- terkulturellen Wochen wurden die
men von interkulturellen Wochen Eltern der Kinder auf Besuch in den
die unterschiedlichen Nationen vor- Kindergarten eingeladen, um ihr
zustellen.
Land den Kindern näher zu bringen.
Bereitwillig konnte aus jeder Nation
Folgende Fragen galt es für die Kin- der Migrationskinder ein Elternteil
der aller sieben Nationen zu beant- oder sogar beide Eltern für diesen
worten: „Wo komme ich her? Wo Gastbesuch gewonnen werden.
wohne ich? Welche Sprache spreche ich? Wie sieht unsere Flagge Diese stellten sich dann gene den
aus?“ Mit Portfolio-Arbeiten, Bas- Kinderfragen in einem Gesprächstelangeboten und auch im Freispiel kreis: „Wie ist das Wetter bei euch?
beschäftigten sich die Kinder inten- Was gibt es Leckeres zu essen?
siv mit den einzelnen Nationen.
Kann ich dort hinfahren oder muss
man ﬂiegen? Welche Religionen
Höhepunkte in diesen Wochen wa- gibt es? Welche Traditionen werden
ren sicherlich die Gastbesuche der dort vorgelebt?“
Eltern, die ihre Nationalität den Kindern auf anschauliche, informative Die Eltern der Migrationskinder
und unterhaltsame Weise näher- brachten weiter kleine Überrabrachten. Nach der Vorstellung der schungen oder sogar Leckereien
deutschen Flagge, Sprache, Kultur mit: Familie Jorge und Kerstin
und den deutschen Schmankerln Carreto waren als Vertreter für das
standen die Herkunftsländer der Land Mexiko in der Kindertages-

auf Entdeckungsreise

stätte. Nachdem alle Fragen der
Kinder rund um Mexiko beantwortet
waren, kredenzte das Ehepaar den
Kids selbstgemachte Limetten-Limonade, Churros und Quesadillas.
Yasemin Yalcin kam als Vertreterin
für das Land Türkei. Sie verwöhnte
die Kids und die Betreuer mit türkischen Brezenringen mit Sesam
und Puderzuckerwürfeln. Außerdem brachte sie den Kindern einen
Gebetsteppich zur Ansicht mit. Für
große Begeisterung sorgte Yasemin
Yalcinbei auch bei den Mädels, denen sie zeigte, wie in der Türkei die
Frauen ihre Kopftücher binden.
Rocky Verardo aus Italien überraschte die Kids samt Birgit Kumeth
und ihr Team mit einem kleinen Kinderkonzert auf der Gitarre. Zudem
brachte er den Kleinen italienische
Kinderlieder bei.
„Die Kinder zeigten sich auch schon
vor dem interkulturellen Besuchen
stets interessiert und motiviert“,
sagt Einrichtungsleiterin Birgit Kumeth. „Ihre Neugierde am Kennenlernen unterschiedlicher Kulturen
und Länder fand großen Anklang
bei jung und alt. Passend zum Jahresthema ‚Ganz schön FAIRrückt‘
konnten wir von der Offenheit und
Unvoreingenommenheit der Kinder
proﬁtieren und viele wertvolle Erfahrungen bei den interkulturellen
Wochen sammeln. Der respektvolle
Umgang der Kinder ungeachtet der
Nation liegt uns in unserer Einrichtung besonders am Herzen.“

DAS BELIEBTE

GEDÄCHTNISSPIEL

je14,90 €

AUF OBERPFÄLZISCH

12,90 € mit
Vorteilscard

Erste Ädischn & Schimpf-Ädischn
Erhältlich in unseren Geschäftsstellen:

Setpreis

26,90 €
22,90 € mit
Vorteilscard
Inhalt:
66 Karten (33 Wortpaare), Legekartenspiel mit
oberpfälzischen Begriﬀen, empfohlen für 2-8 Spieler

Oberpfalz Medien – Der neue Tag
Weigelstr. 16, 92637 Weiden
Amberger Zeitung
Mühlgasse 2, 92224 Amberg
Tirschenreuth
Maximilianplatz 28, 95643 Tirschenreuth
Weitere tolle Artikel ﬁnden Sie unter:
www.onetz.de/lesershop
Limitierte Auﬂage – solange der Vorrat reicht.

Familienfreundliche Gaststätten:
Kinder sind willkommen!
gutbürgerliche Küche
Grillspezialitäten
Brotzeiten
aus eigener Metzgerei
schattiger Biergarten
mit Kinderspielplatz
Radweg von Amberg über
Speckmannshof nach Fichtenhof

Der idyllische Biergarten vom Fichtenhof lädt ein ...

Freundlichst lädt ein Familie Erras,
Telefon 09621/15233

Gaststätte

Postkeller
Familie Meyer
Leuchtenberger Straße 66
92637 Weiden i. d. OPf.
Telefon 0961/31659
Fax 0961/3813451

Mittwoch Ruhetag!

www.postkeller-weiden.de
E-Mail: Postkeller-Weiden@t-online.de

Kinder sind willkommen
Familienfreundliche
Gaststätten in der Region
Hier werden nicht genervt die Augen verdreht, wenn die Kleinen
mal ein wenig lauter sind. Hier wird nicht gemotzt, wenn einmal
aus Versehen etwas zu Bruch geht. Vielmehr ist den Betreibern der
familienfreundlichen Gaststätten sonnenklar, dass die Kinder von
heute ihre Kunden von morgen sind. In diesen Lokalen sind junge
Familien immer und ohne Einschränkung willkommen – und das
zeigt sich auf vielen Ebenen. Sei es mit besonders kinderfreundlichen Speisen- und Getränkekarten, Spielsachen für die Kleinen
oder gar einen besonderen Rückzugsort, an dem sich die Kids
vergnügen können, während Mami und Papi in aller Ruhe ihr Essen genießen. Dann sind alle zufrieden: Die Eltern haben keinen
Stress, und den lieben Kleinen wird nicht langweilig.

600 m ü. M

Gasthof
und Pension

Zur Burgruine
Familie Zitzmann

OT Leienfels 2 · 91278 Pottenstein
Telefon 09244/366
www.zur-burgruine.de

Kloster-Gasthof Speinshart
Klosterhof 8 • 92676 Speinshart
0 96 45 / 601 93 701 • gasthof@kloster-speinshart.de
www.kloster-speinshart.de

Gasthof – Metzgerei

„Zum Schloßwirt“

Altenstadt/Vohenstrauß – Telefon 09651/1549
www.schlosswirt-vohenstrauss.de

Sonntags gutbürgerlicher Mittagstisch

gut-bürgerliche Oberpfälzer Küche
außergewöhnliche Räumlichkeiten
52 Betten in unserem Hotel
Wohlfühl-Ambiente für Familien- und Firmenfeiern
Historischer Saal für 140 Personen
Gewölbekeller mit offenen Kamin
Event-Gastronomie

Tel. +49 (0)9635 9249630
info@GasthofzurPost-Baernau.de
www.GasthofzurPost-Baernau.de
Ihr Wohlbeﬁnden liegt uns am Herzen!
Täglich für Sie geöffnet!
von 7.00 Uhr bis 23.00 Uhr

Marktplatz 8-9 • 95671 Bärnau

Landgasthof
Kahrmühle

Kahrmühle 1, 92690 Pressath
Telefon 09644 91376, Fax 918504
(Abfahrt an der B 470 möglich - beschildert)

Neue Öffnungszeiten:
Mo., Mi., Fr. + Sa. ab 17.00 Uhr,
Sonn- und Feiertage 10-17 Uhr
Jedes letzte Wochenende im Monat geschlossen

Unser separater Saal bietet Platz
für bis zu 130 Personen.
Ideal für Hochzeiten, Kommunion und Feiern aller Art.
Termine noch frei.
Wir bieten Biofleisch vom Galaway-Rind.
Auf Ihren Besuch freut sich Familie Höllerer
Jahnstraße 4
92665 Altenstadt/WN
Telefon: 09602/4511
E-Mail: hallo@dwirtschaft.de
www.dwirtschaft.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mittwoch bis Freitag
11.30 - 14.00 und
ab 17.30 bis 23.00
Samstag
ab 17.30 bis 23.00
Sonntag
von 11.00 bis 20.00
Montag und Dienstag geschlossen

Unsere

KINDERSEITEN

KINDERSEITE

©kankhem-stock.adobe.com

Heute machen wir

SCHOKOAUFSTRICH!
sse hen :
Da s Erg ebn is sol lte so au
lad e!
oko
Sch
fel
Ein e ga nz e Ta

WELCHE SCHOKOSTÜCKE
PASSEN ZUSAMMEN?

SO WIRD ES GEMACHT!
Das Kokosöl im Wasserbad verﬂüssigen.
Die Datteln entsteinen und zusammen mit
dem Mandelmus pürieren. Das ﬂüssige
Kokosöl dazugeben und anschließend
den Kakao und die Cashewkerne hinzufügen. Einige gehackte Mandeln zur Creme
dazugeben und diese im Kühlschrank kühl
stellen. Gelegentlich umrühren.
Die Menge ergibt etwa ein gefülltes Glas
von 200 Gramm Füllmenge und einen
kleinen Frischkäsebecher mit einer Füllmenge von 150 Gramm.

ZUTATEN
FÜR 1 PORTION

Jetzt noch Bananenscheiben auf das Brot
und fertig ist es!

Hie r gib t es noc h ein
coo les Re zep t fü r ein en
Spi ege lei -K uch en!
Hm mm lec ker !

„Tipps für Kids“
präsentiert von
Radio TEDDY

100 Gramm natives Kokosöl
2 Esslöﬀel Mandelmus
15 Datteln
1 Esslöﬀel Kakao
(schwach entölt)

Einfach zu machen und sieht toll aus - ein Spiegelei-Kuchen.
Ihr stellt einfach einen Rührteig her: 125 Gramm Butter, 125 Gramm Zucker, 1
Prise Salz, 2 Eier, 250 Gramm Mehl, 60 Milliliter Milch und eine halbe Packung
Backpulver. Den Teig auf einem Backblech verstreichen und ab in den Ofen für
20 Minuten. (Mit dem Backofen helfen euch sicher eure Eltern!) In der Zwischenzeit ein halbes Kilo Quark mit etwas Zucker und einem steif geschlagenen Eiweiß
verrühren. Diese weiße Masse dann auf dem Fertigen und ausgekühlten Kuchenboden verstreichen. Aprikosenhälften aus der Dose schön regelmäßig oben drauf
legen, sodass alles zusammen dann aussieht wie Spiegeleier.
Mehr „Tipps für Kids“ bei Radio TEDDY – immer fünf Minuten vor
der vollen Stunde - täglich von 8 bis 18 Uhr.

Nach Belieben:
Cashewnüsse
Gehackte Mandeln
1 große Portion Liebe
*Das Rezept ist
für Kinder ab
6 Jahren geeignet.

Hier ﬁndest du die Lösung!

Wie oft bist du wirklich am Handy? Meist
verbringen wir doch mehr Zeit damit, als wir
selbst vermuten würden. Welche Folgen die
extreme Handynutzung haben kann zeigen
wir euch hier. Natürlich zeigen wir euch
auch, was ihr dagegen tun könnt.

Wenn du dein
SMARTPHONE

ZU OFT BENUTZT, DANN...

...BIST DU ÖFTERS
AGGRESSIV.

Da s ka nn pa ssi ere n, wen
n du zu oft in
der dig italen We lt un ter
weg s bis t...

...BIST DU BEIM
SPIELEN ABGELENKT.

KONZENTRIERE
DICH LIEBER!

...HAST DU AUGEN- UND
KOPFSCHMERZEN.

SPIELE DRAUSSEN
MIT FREUNDEN!

Finde st du alle
10 Unter schie de im Bild?

...BIST DU ABENDS
NICHT MÜDE.

...FÜHLST DU DICH
MANCHMAL SCHLAPP.

GEH LIEBER
FRÜH SCHLAFEN!

Lie ber mal da s Sm ar tph one
le
zu r Sei te pa cke n un d coo
Rä tse l lös en!

ICH BIN

Tierarzt
Tierarzt oder Tierärztin ist ein
Beruf. Tierärzte kümmern sich
um kranke und verletzte Tiere

oder impfen sie auch. Wenn ein
Haustier krank wird, kann man
es zum Tierarzt bringen, um es
untersuchen zu lassen. Tierärzte
besuchen auch Tiere auf Bauernhöfen oder sie arbeiten im Tierschutz und in der Forschung.

Ein Tierarzt untersucht nicht nur Katzen
und Hunde, sondern
auch exotische Tiere,
wie eine Schildkröte.
Manche Tierärzte untersuchen auch Tiere
im Zoo.

Zu den Aufgaben
eines Tierarztes
gehört es auch, den
kranken Tieren eine
Halskrause anzulegen,
damit sie sich nicht
ihre oﬀenen
Wunden lecken.

Angst vor Spritzen
sollte ein Tierarzt nicht
haben, da er auch mal
ein Medikament geben
oder Blut abnehmen
muss. Blut sieht ein
Tierarzt übrigens auch
sehr oft.

Bei großen Tieren, wie
Pferden oder Kühen
muss ein Tierarzt
besonders vorsichtig
sein, da diese Tiere
sehr stark sind. Sie
könnten den Tierarzt
schwer verletzen, wenn
sie sich bedroht fühlen
oder Angst bekommen.

Ein Tie ra rzt beh an del t
Tie re von gro ß bis kle in!

Ha bt ihr euc h die Fra ge
au ch mal ges tel lt?

Das Radio TEDDY
Nachgefragt
Wer ist die erfolgreichste
Kinderbuchautorin?
Lange Zeit war das mit Abstand Astrid Lindgren. Ihre Bücher stehen in
Millionen Kinderzimmern. Sie hat mit ihren Geschichten Kinder auf der
ganzen Welt begeistert: Pippi Langstrumpf, Michel aus Lönneberga,
Karlsson vom Dach und viele mehr. Astrid Lindgren hat über siebzig
Bücher für Kinder und Jugendliche geschrieben. Dass ihre Geschichten
so erfolgreich wurden, liegt wahrscheinlich daran, dass sie selbst eine
tolle Kindheit hatte. Astrid Lindgren ist auf einem Pfarrhof in einer kleinen Stadt in Schweden aufgewachsen. Astrid hatte drei Geschwister.
Und in ihren Bullerbü-Büchern hat sie viele Erlebnisse ihrer eigenen
Kindheit festgehalten. Noch erfolgreicher als Kinderbuchautorin ist
inzwischen Joanne K. Rowling, sprich: Dschoän Kej Rouling. Sie wurde
durch die Fantasy-Romane über Harry Potter berühmt. Im Jahr 1997
erschien der erste Band über Harry Potter. Sieben Jahre vorher hatte
sie die Idee dazu bekommen. In dieser Zeit lebte sie ziemlich arm.
Mittlerweile hat Joanne Rowling mit den Geschichten schätzungsweise ein Vermögen von rund 770 Millionen Euro verdient. Denn mit
der Harry-Potter-Reihe löste Joanne K. Rowling zu dem Beginn des
Jahrhunderts einen wahren Leseboom bei Kindern und Erwachsenen
aus. Außerdem schrieb sie neben „Harry Potter“ noch Bücher wie zum
Beispiel „Fantastische Tierwesen“ oder „Der Ruf des Kuckucks“.
Mehr „Nachgefragt“ stündlich im Programm von Radio TEDDY.
Erhalten über Smart Speaker | Web | APP | DAB+ Kanal 12D

Jeder Tierarzt ist froh,
wenn eine freundliche
Dame oder ein netter
Herr am Empfang sitzt
und die Leute schonmal beruhigt, die in
Sorge um ihr krankes
Tier sind.

Kre ise die Ge gen stä nd e ein
,
die ein eTier ärz tin bei ihr
er
Ar bei t nic ht bra uch t.

Warum wachsen

MEINE HAARE?
Wusstet ihr, dass Haare etwa 12 Zentimeter
im Jahr wachsen? Wie das genau funktioniert
erklären wir euch hier. Außerdem könnt ihr
herausﬁnden welcher Haartyp ihr seid!

HAARZELLE

HAARFOLLIKEL
ALTE
HAARZELLE

1A GLATT GERADE
Du hast absolut gerades und
glattes Haar ohne jegliche
Bewegung.

1B GLATT MIT VOLUMEN
Du hast glattes Haar mit etwas
Volumen. Die Spitzen der Haare

NEUE
HAARZELLE

Fin de her au s, wel ch er
Ha ar typ du bis t!

SO WACHSEN DEINE HAARE!
Die Haare wachsen, weil in
den Haarzellen sogenannte Haarfollikel gebildet
werden. Die Haarfollikel
schauen aus wie kleine
Säckchen, die in die Kopfhaut hineinragen. Jeder
Follikel endet in einer kleinen Anschwellung in der
ständig neue Haarzellen
gebildet werden. Diese frischen Zellen schieben sich
nach außen und treiben

1A

1B

dabei ältere, tote Zellen als
Haare an die Oberﬂäche.
Auf diese Weise wachsen
die Haare immer länger.
Mit den Follikeln sind
außerdem Talgdrüsen
verbunden, die die Haare
mit einer Fettschicht überziehen und dadurch weich
und geschmeidig machen.
An manchen Stellen am
Körper sind mehr Follikel,
zum Beispiel am Kopf oder

2A

2B

3A

unter den Achseln, deshalb
haben wir dort mehr Haare als an anderen Stellen.
Fast auf dem ganzen Körper sind kleine Härchen
verteilt, nur nicht auf den
Handﬂächen und Fußﬂächen oder auf den Lippen.
Durch unsere Haare kann
das Tastgefühl gesteigert
werden, denn wenn man
eine Strähne biegt, wird
ein naher Nerv gereizt.

3B

3C

4A

Deshalb sind Haare auch
Sinnesorgane. Unsere Haare schützen uns vor Sonnenstrahlung, sie mildern
Stöße ab und halten im
Winter den Kopf warm. Außerdem können sie auch
noch Schweiß aufnehmen.
Wie deine Haare aussehen,
hängt von deinen Genen
ab. Das heißt deine Haarfarbe oder Haarstruktur ist
erblich vorbestimmt.

4B

4C

drehen sich etwas ein.

2A LOCKERE WELLLEN
Du hast leicht welliges Haar.
Die Wellen sind allerdings
locker und gestreckt.

2B ENGE WELLEN
Du hast engere Wellen, wie
sie zum Beispiel entstehen,
wenn man einen geﬂochtenen Zopf getragen hat.

3A GROßE
SPIRALLOCKEN
Du hast große Locken, die
wie kleine Spiralen aussehen.

3B ENGE
SPIRALLOCKEN
Du hast enge Locken, die wie
kleine Spiralen aussehen.

3C LOCKERE
KORKENZIEHERLOCKEN
Du hast Locken, die wie kleine
Korkenzieher aussehen.

4A UND 4B ENGE
KORKENZIEHERLOCKEN
Du hast extrem enge Korkenzieherlocken.

4C KRAUSES HAAR
Du hast extrem krauses und
voluminöses Haar. Es sind
keine einzelnen Locken mehr
zu erkennen.

KINDER Z E I T U N G
J A HRESABO +
STO R Y P U Z Z L E
GESC HENK T
Schon

ab 7,90 €
pro Monat

+
Jeden Freitag 12 Seiten Lesespaß
für Kinder von 6-12 Jahren

Nachrichten
Die Themen der
Woche spannend
erzählt und kindgerecht erklärt

Wissen
Alles, was man für
die Schule wissen
muss: Interessante
Wissensthemen
und Hintergründe

Mach mit!
Rätsel, Comics,
Basteltipps und
Rezepte – hier wird
geknobelt, gekocht
und gewerkelt

Monsterstark
Kinder kommen
mit eingeschickten Witzen und
Steck-briefen zu Wort

Jetzt informieren und Angebot sichern:
Einfach anrufen: 0961 / 85 501

Online bestellen: kinder.onetz.de/aktionsabo

