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Von Stefan Puhane

Warum sind Cola, Pommes, Pizza 
und Co. so lecker, aber eher unge-
eignet, um täglich auf dem Teller 
zu landen? Und warum muss man 
keineswegs völlig darauf verzich-
ten, selbst wenn man sich gesund 
ernähren will? Und stimmt es ei-
gentlich, dass Schwangere so viel 
essen können, wie sie wollen – oder 
bürden sie damit womöglich ihrem 
ungeborenen Kind eine Last auf, 
mit der dieses dann sein Leben 
lang zu kämpfen hat? Für werdende 
Väter und Mütter sowie Eltern mit 
Kindern ploppen im Alltag immer 
und überall große Fragezeichen auf: 
Was ist gut für mein Kind, für unse-
re Familie? Und womit erweise ich 
meinem Nachwuchs vielleicht eher 
einen Bärendienst?

Die Experten des Amtes für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten 
(AELF) Tirschenreuth-Weiden haben 
ausreichend Antworten auf all diese 
Fragen. Antworten, die zum einen 
bei der Flut von Fake News im In-

ternet tatsächlich stimmen und von 
denen zum anderen Groß und Klein 
ihr Leben lang profitieren können.

Immer mehr Übergewichtige
Dass Kinder und Erwachsene in 
Deutschland genügend Essen und 
Trinken auf dem Tisch haben, ist 
seit vielen Jahrzehnten selbstver-
ständlich. Warum es aber dennoch 
so wichtig ist, sich über diesen Be-
reich genau zu informieren, weiß 
Maria Müller. Die Diplom-Ökotro-
phologin und Ansprechpartnerin für 
Ernährungsbildung beim AELF, weiß 
etwa, dass die Zahl der Überge-
wichtigen stetig zunimmt. Um das 
einzudämmen, müsse man früh-
zeitig ansetzen, betont die Expertin. 
Was sicherlich viele nicht wissen: 
Sind Frauen schon in der Schwan-
gerschaft übergewichtig, sei die 
Risiko groß, dass später auch deren 
Kinder darunter zu leiden haben.

„Wir versuchen hier, alle Altersklas-
sen zu begleiten“, erklärt Maria 
Müller. Ziel: ein gesunder Lebens-
stil und gesunde Ernährung von 

Anfang des Lebens an. Ein weiterer 
wichtiger Faktor, der bei der Arbeit 
des AELF im Fokus steht: Bewe-
gung. Gerade im Lockdown  wäh-
rend der Corona-Pandemie sei der 
Mangel an Aktivitäten groß gewor-
den. „Teilweise waren ja sogar die 
Spielplätze geschlossen“, erinnert 
sich Maria Müller – die Folge war, 
dass sich die Menschen nicht mehr 
oder zu wenig bewegt haben. Damit 
einhergegangen seien „nicht so 
günstige Ernährungsangebote“.

Gar nicht so schwer
Die Ökotrophologin will dies alles 
gar nicht als Vorwurf an Eltern ver-
standen wissen, denn die durch 
Covid bedingte Ausnahmesituation 
verlangte Müttern und Väter sehr 
viel ab. „Mütter waren gezwungen, 
aus dem Homeoffice heraus gesun-
de Ernährung auf den Tisch zu brin-
gen, wo vorher vielleicht eine Ge-
meinschaftsverpflegung in Schule 
oder Kindergarten gegriffen hatte.“

Wie Reinhold Witt, stellvertreten-
der Leiter des AELF Tirschenreuth- 
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Weiden, ergänzt, führe der ange-
strebte Weg in diesem Zusammen-
hang  und vor allem hier im ländli-
chen Raum zurück zur Natur: 

„Für gesunde 
Ernährung und 
Bewegung ist 
es nie zu spät“

Fit bis ins hohe Alter mit den 
Experten des Amtes für Er-
nährung, Landwirtschaft und 
Forsten
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Die Experten des AELF Tirschenreuth-Weiden lehren, 
wie man mit einfachen und naturbelassenen Mitteln 
eine gesunde Mahlzeit  auf den Tisch bringt. 
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„Planvolles Vorgehen, schon beim 
Einkauf, ist wichtig.“ Um ein Ge-
fühl dafür zu entwickeln, müssten 
etwa die Fachschüler im Rahmen 
des Unterrichts einen Wochenspei-
seplan für die eigene Familie und 
den dazugehörigen Einkaufszettel 
abliefern, weiß Maria Müller. Und 
gerade im Bereich Ernährung sei es 
nicht unüblich, dass nicht die Mäd-
chen und Buben von ihren Eltern 
lernen, sondern manchmal auch 
umgekehrt, berichtet Witt. Was die 
Kleinen an den Schulen zu diesem 
Thema lernten, bringen sie mit nach 
Hause in die eigene Familie. „Die 
Kinder erziehen dann sozusagen 
die Eltern.“

Wie die Experten des AELF beto-
nen, wollen sie in Sachen Ernäh-
rung und Bewegung zwar bereits im 
Kindesalter ansetzen, aber auch für 
Erwachsene sei es jederzeit mög-
lich dazuzulernen. „Für gesunde 

Nur eiN KäSebrot 
oder eiN SMoothie 
Mehr

„In der Schwangerschaft muss 
für Zwei gegessen werden.“ So lautet 
ein Mythos, der nicht nur falsch ist, sondern 
auch zu langfristigen Problemen für Kinder werden 
kann. Klar ist zwar, dass Schwangere einen erhöh-
ten Bedarf an Energie besitzen. Jeden Tag ausgiebig 
und ohne Ende zu schlemmen ist jedoch nicht der 
richtige Weg. „Nach dem ersten Drittel der Schwan-
gerschaft sollte es nicht mehr als ein Käsebrot oder 
ein Smoothie zusätzlich sein“, betont Diplom-Ökotro-
phologin Maria Müller. Umgerechnet sind das etwa  
10 Prozent mehr Kalorien pro Tag, circa 250 Kilo- 
kalorien (kcal).

Grundsätzlich gilt, und das ergibt sich auch aus den 
Handlungsempfehlungen „Ernährung und Lebens-
stil vor und während der Schwangerschaft“ des bun-
desweiten Netzwerks „Gesund ins Leben“, dass bei 
Übergewicht eine geringere Gewichtszunahme in der 
Schwangerschaft – etwa zehn Kilogramm – wün-
schenswert sei. Untergewichtige Frauen sollten da-
gegen auf „eine ausreichende Gewichtszunahme“ 
achten. Frauen mit Normalgewicht wird eine Gewichts-
zunahme zwischen 10 und 16 Kilogramm empfohlen.

Wer unverhältnismäßig viel in den neun Monaten vor 
der Geburt an Gewicht zunimmt, riskiert, dass auch 
das Kind später mit Übergewicht zu kämpfen hat. Üb-
rigens können auch übergewichtige Väter die Anlagen 
zu Adipositas vererben.  (puh)

„Wir wollen an unseren Fachschu-
len erklären, wie man mit einfachen 
und naturbelassenen Mitteln eine 
gesunde Mahlzeit  auf den Tisch 
bringt.“ Was gar nicht so schwierig 
sei, wie es vielleicht klingt, betont 
Maria Müller. Enorme Hilfe stel-
le das allseits bekannte Modell 
der Ernährungspyramide dar, die 
leicht verständlich dabei hilft, den 
täglichen Speiseplan ausgewogen 
zusammenzustellen. Wichtig dabei: 
eine Portion Gemüse oder Obst zu 
jeder Mahlzeit. Tiefkühlprodukte 
(Gemüse) würden dabei nicht sel-
ten enorm weiterhelfen, gibt die 
Ernährungswissenschaftlerin als 
nützlichen Praxistipp weiter.

Planvolles Vorgehen wichtig
Für Reinhold Witt, im AELF Be-
reichsleiter Landwirtschaft, ist 
gerade das vorausschauende 
Handeln im Alltag entscheidend: 

Fortsetzung
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So viel sind 
circa 250 
Kilokalorien:

Wer nicht will, 
dass sein Kind 
übergewichtig 
wird, sollte 
dafür sorgen, 
dass es sich 
ausreichend 
bewegt. 

oder
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S E I L B A H N E N
O C H S E N K O P F

E IN BESUCH AM OCHSENKOPF LOHNT S ICH IMMER ...

Freizeitzentrum Ochsenkopf
im Naturpark Fichtelgebirge

SEILBAHNEN OCHSENKOPF

Seilbahnen und Anfängerlift+
Sommerrodelbahn+
Alpinecoaster

Seilbahnen mit Fahrradtransport+
(Sommer)

und Anfängerlift+
Singletrail Strecken

AUF DER NORDSEITE

AUF DER SÜDSEITE

Nordbayerns längste Skiabf
ahrten

Schneesicher durch modern
e

Beschneiungstechnik

... IM SOMMER WIE IM WINTER

0 92 76 / 4 35 und 6 04
www.ochsenkopf.info
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KurSe, AKtivitäteN, WorKShopS

Das Netzwerk Junge Eltern/Familien, Ernährung und 
Bewegung des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten (AELF) Tirschenreuth-Weiden leitet Fami-
lien mit Kindern bis drei Jahren fit und gesund durch 
den Alltag. Kurse, Aktivitäten und Workshops vermit-
teln dabei Wissenswertes und Praktisches. Vorträge 
finden überwiegend im Online-Format statt. Vorteile für 
die Eltern: Die Teilnahme ist auch mit Baby/Kleinkind 
möglich, die Organisation eines Babysitters entfällt. 
Und ohne Anfahrtsweg ist auch der zeitliche Aufwand 
geringer. Alle Kurse sind gebührenfrei.  (puh)

Kursinformationen und 
Anmeldung auf:  
www.aelf-tw.bayern.de/ 
ernaehrung/familie

Ernährung und Bewegung ist es 
nie zu spät. Egal in welchem Alter: 
Man tut sich immer etwas Gutes“, 
unterstreicht Maria Müller. Denn 
gerade bei den „Großen“ zeige sich 
immer wieder, dass gesundheit- 

liche Probleme die Folge alter Ge-
wohnheiten sind. „Wir essen so wie 
vor 30 Jahren, haben aber nicht die 
entsprechende Bewegung“, weiß 
Maria Müller.

Fitter und leistungsfähiger
Menschen, die im Job viel sitzen, 
sollten anschließend nicht nur die 
Beine auf der Couch hochlegen. 
Wer sich in seiner Freizeit aktiv be-
wegt, sei  fitter und auch leistungs-
fähiger, sagt Reinhold Witt. Dabei 
müsse man auch ein Gefühl dafür 
entwickeln, wie viel Essen genug ist. 

„Planvolles Vorgehen, 
schon beim Einkauf, 

ist wichtig.“

vor allem in der  
Schwangerschaft  

ist gesunde  
ernährung wichtig

Fortsetzung Seite 6

Reinhold Witt

Familienfreizeit in  
Saalbach-Hinterglemm
Ruhe und Erholung für die Eltern –  
Spaß und Action für Kinder.
Bezahlbarer Skiurlaub für die ganze Familie   

Termine 
Faschingsferien 2023 
18.02. – 25.02.2023  
Ihre Vorteile
+   durchgängige Betreuung der Kinder
+   vom DSLV ausgebildete Ski- & Snowboardlehrer
+   Rahmenprogramm 
+   inklusive Voll- bzw. Halbpension
+   schon ab 535,-€ p. P. inkl. Guiding/Kurse  
Infos und Buchung bei generation snow 
Grund 2, 92237 Sulzbach-Rosenberg, Tel.  09661/9069999  
www.generation-snow.de, info@generation-snow.de

Jahr für Jahr begeistert die 
Rundumbetreuung durch 
unser kompetentes und 
engagiertes Team  zahlrei-
che Teilnehmer unserer Fa-
milienfreizeiten.  Tagsüber 
verbringt jeder den Skitag 
in seinem  Skikurs, den Gui-
ding-Gruppen oder erkun-
det  alleine das Skigebiet. 

Nach einem spannenden  
Skitag rundet ein abwechs-
lungsreiches  Rahmenpro-
gramm den Tag ab. Zum Ab-
schluss der  Skiwoche findet 
für alle Kinder ein Abschluss-
rennen mit Siegerehrung 
statt. Egal ob Skianfänger 
oder  Profi, jedes Familienmit-
glied ist herzlich willkommen.
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Und auch durch das Integrieren von 
ausreichend Sattmachern wie Obst 
und Gemüse in den täglichen Spei-
seplan könne man erreichen, dass 
die „Fettbomben“ nicht so umfang-
reich auf dem Teller landen.

Kalorien zu zählen halten die Ernäh-
rungsexperten für falsch, schließlich 
soll das Streben nach gesunder Er-
nährung nicht belasten und einem 
den Genuss daran verderben. Der 
stellvertretende AELF-Leiter formu-
liert dabei einen Satz, der fast schon 
einer Faustregel gleichkommt: 
„Regionale Produkte gepaart mit 
Knowhow ergibt gutes Essen.“

Erkrankungen drohen
Die Experten des AELF sind aller-
dings nicht nur daran interessiert, 
dass die Ernährung auf dem heimi-

schen Essenstisch passt. Auch die 
sogenannte Gemeinschaftsverpfle-
gung in öffentlichen Einrichtungen 
stehen auf der To-do-Liste der Be-
hörde. „Wir coachen Kindertages-
stätten und Schulen – und wollen 
hier das Bewusstsein schaffen, 

dass es auch anders geht“, erklärt 
Amtsleiter Witt. Wie Maria Müller 
informiert, seien bundesweit Qua-
litätsstandards entwickelt worden, 
die an die Schulen weitergegeben 
werden, und die diese dann an die 
Caterer weitergeben.

Wie wichtig gesunde Ernährung und 
ausreichend Bewegung sind, weiß 
eigentlich jeder. Wer allerdings im 
Übermaß Fast Food,  Alkohol und 
zuckerhaltige Getränke konsumiert 
und nur mit der Fernbedienung auf 
der Fernseh-Couch hantiert, spürt 

Fortsetzung

Neben der 
Zubereitung 
ist auch eine 
ansprechende 
präsentation 
von Speisen 
entscheidend. 
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WAS die Seele 
StArK MAcht - 

Mehr  
GelASSeNheit 
erlerNeN

Beruflicher Druck, Famili-
enstress, Zukunftsängste, nega-
tive Nachrichtenlage: Umstände 
wie diese führen bei vielen Men-
schen zu ständig angespannten 
Nerven. Laut TK-Stressstudie 
2021 "Entspann dich, Deutsch-
land!" fühlen sich knapp zwei 
Drittel der Deutschen manchmal 
gestresst, jeder vierten Person 
geht es sogar häufig so. Begleitet 
wird diese permanente Überlas-
tung und Anspannung oft von  
innerer Unruhe und Schlafstö-

rungen. Typische Folgen sind 
dann anhaltende Müdigkeit, Ab-
geschlagenheit und die zuneh-
mende Angst, seinen Aufgaben 
nicht mehr gewachsen zu sein.

Einen Ausweg aus dem Seelen-
tief kann die positive Psycholo-
gie bieten. Sie zielt darauf ab, 
das Gute im Leben bewusster 
wahrzunehmen und dadurch 
mentale Stärke aufzubauen. Hilf-
reich für mehr Gelassenheit sind 
positive Erfahrungen (Freude, 

Inspiration, Liebe) und positive 
Eigenschaften (Dankbarkeit, Be-
lastbarkeit, Mitgefühl) sowie zwi-
schenmenschliche Beziehungen. 
Zusätzlich haben sich Heilpflan-
zen wie Hafer, Passionsblume, 
Johanniskraut und Scheinmyrthe 
seit Jahrhunderten bewährt, um 
das Nervenkostüm zu stärken. 
Die Kombination kann bei aku-
ten und chronischen Zuständen 
harmonisierend wirken, beruhi-
gen, entspannen und somit neue 
Energie schenken.

Ernährungs- & Gesundheitscoaching Maria Bräu  
Heilpraktikerin für Psychotherapie

Höflarn 3
93149 Nittenau
Tel: 0152/07441034
www.veraenderung-erleben.de

klassische und seelische Ernährungsberatung, lösungsorientiertes 
Coaching, Klienten- und situationsbezogene Entspannungsreisen

Klangreisen & Klangmassagen
Kirsten Beringer

Hermann-Höcherl-Straße 7
93055 Regensburg
Tel: 0171/189 2141
E-Mail: kberinger@r-kom.net

Klangmassage und Klangreise, Schamanische Reise, 
Krafttiersuche, Visionssuche, energetische Reinigung

AlternAtive HeilverfAHren 
für Körper, Geist & Seele
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meist nicht unmittelbar die Folgen 
dieses ungesunden Lebenswan-
dels. Und gibt ihn deshalb auch so 
schnell nicht auf. Probleme kom-
men oft erst später zum Tragen. 
Und davon gibt es viele: erhöhter 
Blutdruck, hoher Blutzuckerspiegel, 
großes Risiko für Herzinfarkt oder 

andere koronare Erkrankungen, 
Herz-Kreislauf-Probleme. Die Liste 
ist lang.

Eltern als Vorbilder
Solche Zivilisationskrankheiten gilt 
es allerdings zu vermeiden. Und mit 
einem gesunden Lebensstil steigen 
die Chancen, dass dies auch klappt. 
Es gehe darum, „bis ins hohe Alter 
fit zu bleiben“, betont Maria Müller. 
Auch dem in Bezug auf Ernährung 
weitverbreiteten Vorurteil „Gesun-
des Essen schmeckt nicht“ kann 
das AELF-Team wirkungsvoll wider-
sprechen. Zum einen gelte, dass 
sich Kinder und Jugendliche hier 

immer so verhielten, wie sie’s von 
klein auf gelernt haben, weiß die 
Ökotrophologin. Hier müssen sich 
die Eltern ihrer Vorbildfunktion stets 
bewusst sein, was ja bekanntlich für 
alle Lebensbereiche gilt.

Wasser im Vordergrund
Und zum anderen isst auch das 
Auge immer mit. Nach Ansicht von 
Reinhold Witt sind die Art der Zu-
bereitung und die Präsentation der 
Speisen ebenso entscheidend wie 
der Geschmack, der sich immer 
durch unterschiedliche Gewürze 
verfeinern lasse. Witt: „Wenn beim 
Fernsehschauen die Karottensticks 

schön aufgeschnitten sind, werden 
sie auch gegessen.“ Maria Müller 
bringt in diesem Zusammenhang 
den Begriff des „Nudging“ ins 
Spiel. Ziel dieses „Anstupsens“, so 
die deutsche Übersetzung, ist es, 
Menschen unterbewusst zu einem 
gewünschten Verhalten zu bewe-
gen – ganz ohne Zwang allerdings. 
So könne etwa das Wasser in der 
Kantine, aber auch bei der Mahlzeit 
in der Familie bereits auf dem Tisch 
stehen, Cola muss extra geholt 
werden. Auch ein Preisunterschied 
zugunsten von gesunden Produkten 
könnten zu einer Verhaltensände-
rung führen.

„Regionale Produkte 
gepaart mit Knowhow 
ergibt gutes Essen.“

Reinhold Witt

Hedwig Arnold
 0160/96631507

Raum ESB bis KEM und Umgebung, Nach- 
sorge, Rückbildungsgymnastik, Geburtshilfe

Melanie Burger
Kornblumenstraße 14, 92648 Vohenstrauß

 Tel. 0172/9032093

Geburtsvorbereitung, Schwangeren- 
betreuung, Wochenbettbetreuung,
Vohenstrauss, Neustadt/WN, Weiden

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

Betreuung und Beratung in der 
Schwangerschaft und nach der Geburt, 
Weiden und Umkreis (nach Absprache)

Daniela Ostermann
92237 Sulzbach-Rosenberg

 09661/1706008

Hebammenpraxis Mami Kugelbauch 
 www.Mami-kugelbauch.de
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Alltagskompetenz fördern
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
mit vielen Schwerpunkten

Von Stefan Puhane

Das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten (AELF) Tirschen-
reuth-Weiden hat – wie es der Titel 
der Behörde unschwer erkennen 
lässt – drei große Themenfelder. 
Der Hauptschwerpunkt sei der Ver-
waltungsvollzug, informiert stellver-
tretender Behördenleiter Reinhold 
Witt. Beratung, Bildung und Qua-
lifizierung seien weitere wichtige 
Schlagworte im AELF.

Im Bereich Ernährung beschäftigt 
man sich speziell mit der Ernäh-
rungsbildung. Die Behörde prä-
sentiert dabei verschiedenen Ziel-
gruppen wie Kindergärten, Schulen 
und jungen Familien spezifische 
Angebote.

Ab kommenden Jahr etwa steht kli-
magerechte Ernährung, die Nach-
haltigkeit in der Ernährung, im Mit-
telpunkt der Angebote.

Letzter Jahresschwerpunkt war 
das Projekt „Lebensmittelfreunde“ 
an Grundschulen. Ziel dabei war, 
die Verschwendung von Lebens-
mitteln zu vermeiden, erklärt Dip-
lom-Ökotrophologin Maria Müller. 
„Lebensmittel sind beispielsweise 
nicht zwangsläufig nach Ablauf des 
Mindesthaltbarkeitsdatums verdor-
ben“, gibt die Expertin zu Beden-
ken. Wichtig sei in diesem Zusam-
menhang, sich wieder mehr auf 

seine Sinne zu verlassen, zum Bei-
spiel die Augen oder den Geruchs-
sinn, ergänzt der stellvertretende 
Behördenleiter Reinhold Witt.

Das AELF richtet sich mit diesen In-
formationen allerdings nicht direkt 
an die Bevölkerung, sondern schult 
Lehrer und Referenten wie Diätas-
sistentinnen, Ökotrophologinnen, 
Hauswirtschaftsmeisterinnen und
Ernährungsfachfrauen sowie im 
Bewegungsbereich Übungsleiter 
und Diplom-Sportlehrer. „Wir wol-
len generell die Alltagskompetenz 
fördern“, betont Witt.

Das AELF beherbergt zudem die 
Fachschule für Ernährung und 
Hauswirtschaft und die Landwirt-
schaftsschule, in der die Schüler 
unter anderem für die Meisterprü-
fung qualifiziert werden. Ein großer 
Bereich in der Sparte Landwirt-
schaft ist außerdem die Unterneh-
mensberatung. Die Behörde hilft 
weiter, wenn ein Landwirt seinen 
Betrieb weiterentwickeln will – bei-
spielsweise in Richtung Direktver-
marktung.

Auch im Forstbereich ist das AELF 
die richtige Anlaufstelle, etwa für 
private Waldbesitzer. Hier lauten 
die Themen Waldumbau, klimasi-
chere Wälder und Förderung des 
Naturschutzes.

In der Beratung kümmern sich die 
Mitarbeiter des Amtes um Themen 

wie den Boden- und Gewäs-
serschutz, Informationen 

über die Düngeverord-
nung, die Förderung 

der Biodiversität, und 
die nachhaltige Er-
zeugung von Lebens-
mitteln vom Feld 

und aus dem Stall 
Zudem ist der Vollzug 

der EU-Förderungen ein 
großer Bereich, der ab 

2023 nach neuen Vorga-
ben erfolgt.

WAdelN, WAZiereN, WoGGeN, WoipeN

Wer Erholung sucht, steht irgendwann zwangsläufig 
im Wald. Denn unter Bäumen, inmitten von Moos, 
Pflanzen und Sträuchern ist der Alltagsstress ganz 
schnell vergessen. Viele Jogger, Radfahrer und Walker 
reagieren aber auch oft genervt – wegen gesperrter 
Wege, zu viel Matsch, Kahlschlägen, toten Bäumen, 
herumliegenden Ästen und, und, und. Das AELF bietet 
die Möglichkeit, diese Probleme auf direktem Weg zu  
diskutieren, und zwar mit den Förstern. Die Angebote, 
bei denen immer einer oder mehrere Förster dabei sind, 
lauten: „Wadeln“ (dahinter verbirgt sich gemütliches 
Waldradeln oder aber Mountainbiken), „Wazieren“ 
(Waldspazieren), „Woipen“ (Langlaufen auf den Wald-
loipen) und „Woggen“ (Wald-Joggen – auch abseits  
der Wege).  (puh)

Termine und Anmeldung: Telefon 09631/79887010 
oder E-Mail epost-kemnath@aelf-tw.bayern.de.

Das AELF will dazu beitragen,  
dass Lebensmittel nicht 
verschwendet werden. 
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· Kinderwagen & Buggies
· Babyschalen & Autositze
· Babyerstausstattung
· Hochstühle
· Laufgitter & Reisebetten
· Pflegeartikel
· Baby-Spielsachen uvm.

95643 Tirschenreuth • Maximilianplatz 13
Telefon 09631/2294 • E-mail: info@haus-der-waesche.de

ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag 8.30 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 13 Uhr
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Maximilianplatz 13 • 95643 Tirschenreuth • Telefon 09631/2294
ÖFFNUNGSZEITEN: Montag bis Freitag 8.30 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 13 Uhr,

• E-mail: info@haus-der-waesche.de • www.haus-der-waesche.de

 

voRBEIScHAUEN LoHNT SIcH! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

ALLES FÜRS BABY
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Die zauberhafte  
Geschichte  

ein 38-jähriger bärnauer 
hat sich seinen Kind-
heitstraum erfüllt: er be-
endet sein Alltagsleben 
als Wirtschaftsingenieur 
und lebt nun seine vision 
als berufszauberer.

des Marco Knott

Hokuspokus: Schon schwebt die Spielkarte 
zwischen den Händen des Zauberers Marco Knott 
in der Luft. Wie er das macht, verrät der Magier aus 
der Knopfstadt Bärnau natürlich nicht. Was aber 
über ihn preisgegeben werden kann: Marco Knott ist 
ein Genie seines Fachs und hat sagenhaft geniale 
Zaubertricks auf Lager. 
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Besuchen Sie Bayreuth – das fränkische Juwel, das zur Weih-
nachtszeit in einem ganz besonderen Lichte erstrahlt.

Der Bayreuther Christkindlesmarkt am großen Weihnachtsbaum am 
Markt ist das Herzstück des Weihnachtlichen Bayreuths. An zahlrei-
chen Ständen werden Geschenkartikel, Weihnachtsschmuck, Spiel-
waren und eine Vielfalt an kulinarischen Spezialitäten angeboten. 
Und rundherum Weihnachtsmusik, -duft und wunderschöner Lichter- 
glanz. Am Montag, 21. November 2022, werden Bayreuths Ober- 
bürgermeister Thomas Ebersberger und das diesjährige Christkind 
um 17 Uhr am großen Weihnachtsbaum in der Innenstadt wieder 
den zauberhaften Bayreuther Christkindlesmarkt eröffnen.

Kein Ort ist besser zur Einstimmung auf das bevorstehende Fest ge-
eignet. Die wunderschöne, traditionelle Lichterkette taucht das Markt-
geschehen und die gesamte Innenstadt in weihnachtliches Licht. 
Auch das Winterdorf vor dem Alten Schloss lädt täglich bis 23 Uhr 
mit attraktivem Veranstaltungs-Programm ein! Am prasselnden  
Kaminfeuer schmecken leckere Schmankerl & beliebte, kultige Glüh- 
weinvariationen besonders gut.

Freuen Sie sich auf die weihnachtlichen Schmankerl und den Duft 
nach Glühwein, Zimt und gebrannten Mandeln, auf die Aufführungen 
der Kindergärten, Schulen und der Posaunenchöre auf der Aktions-
bühne. Und damit nicht genug, denn das weihnachtliche Bayreuth 
hat noch so viel mehr zu bieten: Theateraufführungen, Orgelkonzerte, 
Märchenerzählungen, Kinoerlebnisse für Jung und Alt, Besuche von 
Nikolaus und Christkind, reichhaltige Angebote des Einzelhandels 
oder die köstlichen weihnachtlichen Spezialitäten, mit denen die  
Bayreuther Gastronomie zur Weihnachtszeit verwöhnt. 

WEIHNACHTLICHE WELTErBESTADT BAyrEUTH

Bayreuth im Advent

BayreuthBayreuthBayreuth
Bayreuther Christkindlesmarkt
21. November bis 23. Dezember

Weihnachts-Shopping in der Wagnerstadt

Highlights
Aktionen
Programm

Schauen Sie einfach mal vorbei!

weihnachtliches-bayreuth.de

Öffnungszeiten Christkindlesmarkt:  
Mo.–Do.: 10–19.30 Uhr | Fr. und Sa.: 10–21 Uhr | So.: 11–19.30 Uhr

Bayreuth im Advent  

BayreuthBayreuthBayreuth
Bayreuther Christkindlesmarkt 
21. November bis 23. Dezember

Weihnachts-Shopping in der Wagnerstadt

Highlights
Aktionen
Programm

Schauen Sie einfach mal vorbei!

weihnachtliches-bayreuth.de
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Von Ulla Britta Baumer

Emotionen erzeugen und für unver-
gessliche Wow-Effekte sorgen: Das 
möchte Marco Knott, 38 Jahre jung, 
gebürtiger Bärnauer und Zauberer. 
Allein sein Berufsbild löst in den 
Köpfen von Kindern wie Erwachse-
nen die ersten Emotionen aus. Kaum 
ein Erwachsener hatte als Kind 
keinen Zauberkasten unter dem 
Christbaum und jedes Kind wünscht 
sich einen, auch heute noch, in 
Zeiten von Technik und Medien. 

Für Marco Knott, der nicht immer 
Zauberer war, aber seiner Berufung 
vor gut sechs Jahren ohne Kompro-
misse einfach folgte, um zu tun, was 
er am liebsten tut, sind solche Kind-
heitsträume nun sein Leben. Als 
Profizauberer längst den Zeiten des 
legendären Kinderspielzeug-Zau-
berkastens entwachsen, lösen sich 

bei Marco Knott inzwischen die 
Spielkarten wie von selbst aus den 
Händen und schweben zwischen 
seinen Fingern.

„Wie machst du das?“
Schein oder Sein, Trick und Täu-
schung? Marco Knott lächelt auf 
die Frage, die ihm wohl am häu-
figsten bei seinen Auftritten gestellt 
wird: „Wie machst du das?“ Beim 
Lächeln bleibt es, und darauf folgt 
Verständnis. Kein Magier der Welt 
wird seine Tricks verraten. Obwohl, 
ganz so streng ist der Bärnauer Zau-
berer nicht. Zaubert er für Kinder, 
lässt er diese teilhaben an seinen 
Tricks, holt sie zu sich auf die Büh-
ne als Zauberlehrlinge und übt mit  
ihnen manch leichte Tricktechnik.

Kinder wie auch Erwachsene stau-
nen trotzdem. Was Knott erklärt, 
heißt lange nicht, dass es für Otto 
Normalverbraucher auch be-
herrschbar ist. Zauberei braucht 
eine lange Lehrzeit, viel Geduld und 
stetes Üben ohne Unterlass.

Magie der Bilder
In die Wiege gelegt hat ihm dieses 
Talent und die Leidenschaft zum 
Zaubern sein Großvater. Josef Fehr 
baute 1958 in Bärnau ein Kino, weil 

da das Schlosstheater noch 
im umbau war, hat Marco 
Knott bei bärnauer Festen und 
Markttagen einfach draußen 
vor der tür gezaubert. Mit sicht-
barem erfolg, wie auf dem Foto 
zu sehen ist. 

Na, wie geht das wohl mit dem 
Seil jetzt weiter? die Zuschauer 
dürfen gespannt sein. 

„Wie machst 
du das?“
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Die häufigste Frage bei Auftritten

Der Lichtenfelser Weihnachtsmarkt 
und Märchenwald ist mit seiner gro-
ßen Kindereisenbahn ein echtes High-
light für Familien mit Kindern in der 
Weihnachtszeit. Zahlreiche Märchen-
figuren und zauberhafte Gestalten 
im Märchenwald am Marktplatz las-
sen die Augen der kleinen Besucher 
strahlen und verbreiten eine magi-
sche Stimmung im Herzen der Lich-
tenfelser Altstadt.

Majestätisch erhebt sich der große Weihnachtsbaum über die Dächer  
der charmanten Holzbuden der Kunsthandwerker, die Schmuck, 
Handarbeiten, Dekorationsartikel sowie heimische Spezialitäten anbie-
ten. Am Marktplatz und am Säumarkt trifft man sich auf eine Tasse 
Glühwein in geselliger Runde. Die Imbiss‐Stände sorgen mit fränki-
schen Spezialitäten und weihnachtlichen Leckereien für das leibliche 
Wohl. Live‐Musik mit Auftritten von heimischen Bands, Chören und 
Bläsergruppen am Pavillon sorgen für ein abwechslungsreiches Rah-
menprogramm in einer weihnachtlichen Atmosphäre. Am Samstag, 
23. Dezember, findet traditionell, zusätzlich zum Weihnachtsmarkt, 
ein großer Krammarkt in der Innenstadt statt.

Weihnachtsmarkt

         
   & Märchenwald

Mit großer

Kindereisenbahn

30. November bis 23. Dezember 2019
Mo.-Fr. 14-19 Uhr « Sa./So. 13-19 Uhr

www.lichtenfels.de

Weihnachtsmarkt

         
   & Märchenwald

Mit großer

Kindereisenbahn

30. November bis 23. Dezember 2019
Mo.-Fr. 14-19 Uhr « Sa./So. 13-19 Uhr

www.lichtenfels.de

Weihnachtsmarkt

      & Märchenwald

Mit großer
Kindereisenbahn

         30. November bis 23. Dezember 2019
Mo.-Fr. 14-19 Uhr « Sa./So. 13-19 Uhr

www.lichtenfels.de

Weihnachtsmarkt

         
   & Märchenwald

Mit großer

Kindereisenbahn

30. November bis 23. Dezember 2019
Mo.-Fr. 14-19 Uhr « Sa./So. 13-19 Uhr

www.lichtenfels.de

Weihnachtliches Spektakel in Lichtenfels
Märchenwald und Markt

Weihnachtsmarkt

         
   & Märchenwald

Mit großer

Kindereisenbahn

30. November bis 23. Dezember 2019
Mo.-Fr. 14-19 Uhr « Sa./So. 13-19 Uhr

www.lichtenfels.de
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30. November bis 23. Dezember 2019
Mo.-Fr. 14-19 Uhr « Sa./So. 13-19 Uhr

www.lichtenfels.de

Weihnachtsmarkt

      & Märchenwald

Mit großer
Kindereisenbahn

         30. November bis 23. Dezember 2019
Mo.-Fr. 14-19 Uhr « Sa./So. 13-19 Uhr

www.lichtenfels.de

Weihnachtsmarkt

         
   & Märchenwald

Mit großer

Kindereisenbahn

30. November bis 23. Dezember 2019
Mo.-Fr. 14-19 Uhr « Sa./So. 13-19 Uhr

www.lichtenfels.de
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stelle sich vor: Der Sohn kehrt heim 
und verkündet, er wolle Zauberer 
werden. Manche Familie mag ent-
setzt reagieren, schließlich ist das 
nicht unbedingt alltäglich. Marco 
Knott berichtet stolz anderes: „Mei-
ne Eltern haben mich von Anfang 
an unterstützt.“ Was heißt, in jeder 
Hinsicht. Denn Marco Knott brach-
te mit dieser Nachricht auch Pläne 
ins Haus zum Umbau des 30 Jahre 
lang leerstehenden Opa-Kino als 
Zaubertheater.

Mit seinen Plänen, von der Fami-
lie mit viel Wohlwollen und Freude 
akzeptiert, zog Marco Knott von 
Nürnberg nach Bärnau. Was für 
eine Bereicherung für die Heimat: 
Seit über vier Jahren schon hat die 
Region damit einen Profi-Zauberer 
unter ihren Bewohnern: zum Bu-

chen, zum Besuchen und bald auch 
zum Bestaunen in Knotts eigener 
Zauberwerkstatt, dem „Magischen 
Schlosstheater“ in Bärnau.

Nein, Marco Knott zauberte sich 
seine Pläne und Wünsche nicht 
aus den Ärmeln wie seine Tücher, 
Münzen und Hasen. Bei der Ver-
wirklichung seiner Träume steht 
der Heimatunternehmer mit beiden 
Beinen auf den Boden der Tatsa-
chen und hebt gewiss nicht ab, 
weder magisch noch über seine 
(Zauber-)Kräfte hinaus. Alles sei 
akribisch durchgeplant, damit es 
auch funktioniert, erklärt er. Knott 
hat sogar bereits Buchungen von 
Busausflüglern für sein Schlossthe-
ater in den kommenden Jahren im 
Terminkalender. 

er von der Magie der Bilder faszi-
niert war. Für Marco Knott ist diese 
Magie der Zauberei gleichzusetzen. 
Er erzählt, wie er von Kindesbeinen 
an im Familienbetrieb mithalf. Das 
Kino seines Großvaters, dieser 
seltsame Ort, sei ihm schon immer 
magisch erschienen. 1990 wurde 
das Bärnauer Schlosstheater leider 
entzaubert, aus pragmatisch-wirt-
schaftlichen Gründen.

Vor Gottschalk gezaubert
Marco Knott ging hinaus in die 
Welt, wo er zuerst „ganz normal“ als 
Wirtschaftsingenieur arbeitet. Aber 
die Magie ließ ihn nie los, der Drang 
zum Zaubern, die Zufriedenheit bei 
perfekten Auftritten, das Glück der 
lachenden Gesichter im Publikum 
erforderte bei Marco Knott einen 
waghalsigen Schritt in eine neue 
Zukunft als Berufszauberer.

Mit Erfolg: Knott feilte sein Talent 
zum Zaubern bis zur Profiklasse 
aus und verblüfft damit seither sein 
Publikum weltweit bis New York, 
darunter auch Promis wie Thomas 
Gottschalk und andere.

Keine Zauberei half ihm, als er zu 
seiner Familie fuhr und erklärte, er 
habe seinen Job gekündigt. Man 

Gern ist Marco Knott  
in seiner heimat tätig, 

 wie hier im Knopfmuseum.  
dort entsteht jetzt auch 

im alten Kino seines 
Großvaters das „Magische 

Schlosstheater“. 

„Meine Eltern 
haben mich  

von Anfang an 
unterstützt.“

Fortsetzung Seite 12

Marco Knott

 

Porzellanikon Selb 
Werner-Schürer-Platz 1
95100 Selb

Öffnungszeiten
Di. bis So. und feiertags 
10 bis 17 Uhr

www.porzellanikon.org

Porzellanikon
Staatliches Museum für Porzellan 

in Selb & Hohenberg a.d. Eger

PORZELL ANIKON SELB

Weihnachts-

Fabrik
20.11. | 11.12. | 18.12.

Eintritt sonntags nur 1,00 € | Kinder bis 18 Jahre kostenlos

20221027_Oberpfalzmedien_92x142.indd   1 28.10.2022   16:06:38



12

Von Ulla Britta Baumer

In wenigen Wochen feiert das 
„Magische Schlosstheater“ 
eine Premiere und gleichzei-
tig ein grandioses Comeback. 
Zauberer Marco Knott hat, seit 
er in seine Heimatstadt Bärnau 
zurückgekehrt ist, das alte Kino 
seines Opas zur Event-Show-
bühne für magische Erlebnisse 
umgebaut.

Wenn der Berufszauberer mit 
der Installation der LEDs in sei-
nem „Magischen Schlossthea-
ter“ so weitermacht, gerät er in 
Konkurrenz mit der hohen Zahl 
der LEDs, die den traditionellen 
Kunsthandwerklichen Weih-

nachtsmarkt im Fischhofpark im 
Advent erleuchten. 70 000 einzelne 
LEDs hat Knott bereits an den Wän-
den befestigt sowie unter Bänken 
und Tischen verbaut. Ein Laie sieht 
die moderne Technik nicht.

Einmalig in der Region
„Ich möchte alles versteckt halten, 
wegen des Wow-Effekts, sobald 
die Lichter angehen“, erklärt der 
Bauherr einer außergewöhnlichen 
Location, die nicht nur im Landkreis 
einmalig sein wird. Etwa zur glei-
chen Zeit, wenn der LED-Lichterzau-
ber den Weihnachtsmarkt erhellt, 
will Zauberer Marco Knott auch 
seine LEDs für die Bevölkerung und 
Fans der geheimnisvollen Magie 
entfachen.

Er stellt sich Zaubershows für Fir-
men, Urlauber, Touristen des Ge-
schichtsparks und in Verbindung 
mit Landkreisevents vor. Die Fäden 
für seine Pläne hat er bereits in den 
Tourist-Büros und Kommunen ge-
knüpft, Türen stehen ihm offen.

Heimat als magischer Ort
Was macht nun einen Zauberer 
aus? Marco Knott nennt Finger-
fertigkeit, Ablenkung und Psycho-
logie als Eckpfeiler. Gar nicht so 
gern möchte er auf die Stufe wie 
die berühmten Buchzauberer Harry 
Potter oder Gandalf aus „Herr der 
Ringe“ gestellt werden. Er sei lieber 
er selbst, ein Oberpfälzer Magier an 
einem für ihn magischen Ort, seiner 
Heimat. Authentisch sein, das liege 
den Oberpfälzern halt am besten. 
Das mache den Oberpfälzer aus, 
erklärt er lachend.

Wie der Bärnauer das umsetzt, 
haben viele seiner Mitbürger nun 
erleben dürfen. „Close Up Magie“, 
zaubern direkt vor den Augen des 
Publikums, praktizierte Marco Knott 
„zum Greifen nah“ unter anderem 
bei der Museumsnacht Bärnau, bei 
Veranstaltungen der Heimatunter-
nehmer, in Stiftländer Firmen und 
für Kinder, unter anderem auf der 
Straße bei Markttagen.

Mehr Infos über Marco Knott  
und seine Zauberkunst gibt  

es auf seiner Homepage 
 www.marco-knott.de

Der Magier Knott möchte den Men-
schen ein Lächeln ins Gesicht zau-
bern. Was für ein schöner, positiver 
Beruf: Das schafft er zu 100 Pro-
zent. Unterwegs ist Knott nach wie 
vor im gesamten deutschen Raum 
auf Messen, bei Firmenevents, 
bei Veranstaltungen oder auf Ge-
burtstagen, Hochzeiten und Jubi-
läen. „Bei Hochzeiten zum Beispiel 
zaubere ich an den Tischen, das 
kommt gut an zur Unterhaltung, füllt 
die Flauten und beschäftigt die Kin-
der“, erzählt er. Und das Brautpaar 
sei natürlich immer hellauf begeis-
tert über den Überraschungsgast.

Wow-Effekte und Staunen
Wo immer er zaubert, ist Marco 
Knott mit seinen Tricks und sei-
ner Fingerfertigkeit gern gesehen, 
verblüfft seine Zuschauer, löst 
Wow-Effekte und Staunen aus. Jetzt 
auch in der Heimat, und das ist nun 
ausnahmsweise von ihm keine Zau-
berei, denn mit einem Magier der 
Profiklasse kann nicht jeder Land-
strich aufwarten.

Vom alten Kino  
zur Zauberer- 

Werkstatt

Marco Knott verblüfft nicht 
nur die Kinder. Auch die 
großen Zauberer-Fans 
staunen immer wieder sehr 
über seine feinen Tricks.

Marco Knott erschafft in Bärnau das 
„Magische Schlosstheater“

Fortsetzung
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Hier werden nicht genervt die Augen verdreht, wenn die Klei-
nen mal ein wenig lauter sind. Hier wird nicht gemotzt, wenn 
einmal aus Versehen etwas zu Bruch geht. Vielmehr ist den 
Betreibern der familienfreundlichen Gaststätten sonnen-
klar, dass die Kinder von heute ihre Kunden von morgen 

sind. In diesen Lokalen sind junge Familien 
immer und ohne Einschränkung willkom-

men – und das zeigt sich auf vielen 
Ebenen. Sei es mit besonders kin-

derfreundlichen Speisen- und Ge-
tränkekarten, 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.
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Knott stellt sich in seinem „Schloss- 
theater“ einen einzigen großen 
Überraschungsknall vor. Seine 
Technik steuert er über sein Handy, 
seine magischen Tricks zaubert er 
aus seinen geschickten Händen. 
Marco Knott hat, als sein Entschluss 
zum Heimatunternehmer feststand, 
zwei Jahre an seinen Planungen 
gefeilt. Das alte Schlosstheater –
das Kino seines Großvaters – soll 

als Show- und Eventbühne wie 
Phönix aus der Asche auferstehen, 
wünscht er sich. Wer schon vorher 
hineinspitzen darf, kann bestätigen, 
dass der Magier außerordentlich 
gut „gezaubert“ hat bei der Umset-
zung seiner Pläne.

Spannung vor der Premiere
Marco Knott selbst, 38 Jahre jung 
und beruflich viel in der Welt her-

umgekommen, bittet um Entschul-
digung, dass er jetzt noch nichts 
verraten möchte – und lehnt Fotos 
der neuen Räume höflich ab. Beim 
Probesitzen in der Empfangs-Loun-
ge, mit der glitzernden Bar im Vor-
dergrund und viel weichem Samt 
unter dem Allerwertesten auf einer 
coolen, modernen Sitzbank, ist 
sein Wunsch sehr verständlich. Das 
neue „Magische Schlosstheater“ ist 

dermaßen schön geworden, dass 
es wirklich schade wäre, der Pre-
miere vorzugreifen.

Umso mehr erzählt Knott gern von 
seiner neuen Tätigkeit als hand-
werklicher „Selfman“ und vergisst 
nicht, seinen Vater sowie seine Fa-
milie in den Vordergrund zu bringen. 

Vom alten Kino  
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 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

Marktplatz 8-9 • 95671 Bärnau

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

Kloster-Gasthof Speinshart
Klosterhof 8 •

0 96 45 / 601 93 701 •
www.kloster-speinshart.de

92676 Speinshart
gasthof@kloster-speinshart.de

ATSKELLER
Restaurant & Partyservice
A

Unterer Markt 10 • 92637 Weiden
Telefon 0961/42166
Telefax 0961/7448649 • E-Mail: info@ratskeller-weiden.de

Unsere Räumlichkeiten eignen
sich für Festlichkeiten aller Art,
erweitert um einen Raum

Gasthof – Metzgerei „Zum Schloßwirt“
Altenstadt/Vohenstrauß – Telefon 09651/1549

www.schlosswirt-vohenstrauss.de

Sonntags gutbürgerlicher Mittagstisch
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

Das Bavarese Team freut sich auf euch!

Bayern küsst Italien
im Biergarten
Merklmooslohe 1, Weiden, Tel. 0961-40176363

– Produkte von regionalen Lieferanten
– leckere Brotzeiten – handgeformte Pizzen
–  gut gelegen für Spaziergang (davor oder danach) 
–  mehrer Attraktionen für Familien 

(Kürbis schnitzen, Weihnachtsmarkt mit Engeln...)
– Portionen für groß und klein 
– Wickelraum 
– Nebenraum mit Blick in die Reithalle 
– Platz für Familienfeiern aller Art 

Öffnungszeiten: MO–SA 17.00–23.00, SO 9.00–23.00, Dienstag Ruhetag

Familienfreundliche Gaststätten:
Kinder sind willkommen!



Ob Wandern, Radfahren oder Relaxen: In Tirschenreuth können 
Sie sich auf zahlreiche Erholungs- und Freizeitangebote freuen. 
Genießen Sie den atemberaubenden Ausblick von der Him-
melsleiter über die Tirschenreuther Teichpfanne – oder lassen 
Sie sich im Fischhofpark, dem ehemaligen Gelände der Garten-
schau, von zahlreichen Attraktionen wie der historischen Fisch-
hofbrücke oder dem Spielplatz "Fischers Fritz" inspirieren. Für 
Kulturinteressierte befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft 
das "MuseumsQuartier" mit seinen sieben Fachabteilungen. 
Mit seiner bekannten Fischereiabteilung und mehreren Großa-
quarien sorgt es über die Stadtgrenzen hinaus für viel Furore. 
Nur einen Katzensprung entfernt lädt der idyllische Marktplatz 
zum gemütlichen Verweilen bei Kaffee und Kuchen ein. 

Aktive Erholung in der freien Natur bieten wiederum acht mar-
kante Wandertouren, die rund um Tirschenreuth vorbei an Natur-
denkmälern wie dem Wolfenstein oder der Teufelsküche führen. 

Alle Informationen zu den Wander- und Radtouren, zum gast-
ronomischen Angebot, sowie zu aktuellen Führungsangeboten 
und Veranstaltungen erhalten Sie unter www.stadt-tirschen-
reuth.de oder bei der Tourist-Information der Stadt Tirschen-
reuth unter 09631/600248. 

TIrScHEnrEuTH HAT BEI  
FrEIzEITGESTAlTunG VIEl zu BIETEn

Hier, im Fischhofpark, findet jeder Besucher 
Erholung pur.    Bild: Norbert Grüner
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„Ohne meine Familie hätte ich das 
nie geschafft. Meine Schwester ar-
beitet jetzt sogar mit.“ Wenn er auch 
später weiterhin auf Zaubertour ge-
hen wird, auf die großen Messen 
in Deutschland oder zu pompösen 
Festivitäten und Firmenfeiern, wo 
ein Magier auch bei selbstbewuss-
ten Managern nebst Firmenmitar-
beiter bestens ankommt, hat er in 
Bärnau nun bald „die größte Zaube-
rei meines Lebens“ vollbracht.

Magische Momente
Wo einst sein Großvater Josef Fehr 
veraltete Filmstreifen über die Kin-
oleinwand flimmern ließ, sich die 
Kinobesucher das Popcorn teilten, 
süffige Cola aus der Dose schlürf-
ten und beim Todesschuss des 
Westernhelden auf der Leinwand 

zusammenzuckten, wird es bald 
magische Momente der Superklas-
se geben.

Der 38-Jährige hat dafür alle Re-
gister seines Könnens gezogen und 
aus seinen Erfahrungsschätzen als 
Magier in vielen Zaubersälen der 
Welt geschöpft. Dabei sei es ihm 
wichtig gewesen, das alte Flair zu 
erhalten, erzählt er. Deshalb hat 
Knott den Eingangsbereich mit 
dem alten Kassenhäuschen, den 
50er-Jahre-Fliesen an den Wänden 
und den vergilbten Kinoplakaten 
nicht angerührt beim Umbau.

Gut so, denn ein nostalgischer Ein-
stieg in die Welt der Zauberer be-
flügelt jeden neuen Gast, der neu-
gierig und gespannt ins „Magische 
Schlosstheater“ kommt. Der Weg 

Fortsetzung
in diesem Gebäude in bärnau 
gleich in der Gasse neben dem 
rathaus „zaubert“ Marco Knott an 
seinem „Magischen Schlossthea-
ter“. Alles ist momentan noch sehr 
geheimnisvoll und geschieht hinter 
verschlossenen türen. 

© Thomas Sporrer

© Thomas Sporrer

Tourist-Information Tirschenreuth
Regensburger Straße 6
95643 Tirschenreuth

Tel. 09631/600 248 und 249
Email: urlaub@stadt-tirschenreuth.de
www.stadt-tirschenreuth.de/urlaub

@ Landesstelle f. d. nichtstaatl. Museen in Bayern - Agentur Jahreiss

© Thomas Sporrer

©Ma�hias Kunz

Freizeit in
Tirschenreuth
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sollten es werden und sind es exakt 
geworden. Weil er sich nicht von 
den originalen Klappsitzen aus dem 
Kino trennen wollte und konnte, hat 
Knott sie neu aufpolstern lassen. 

zum Showroom führt über ausgetre-
tene, alte Treppenstufen hinauf in 
eine neue Empfangs-Lounge. Hier 
ist Zauberei am Werk: Eine hoch-
moderne Einrichtung empfängt die 
Gäste, die schon allein wegen der 
Bar diesen Bereich wohl gar nicht 
mehr verlassen möchten.

Bühne ein Prachtstück
Sollten sie aber. Denn ein paar 
Schritte um die Ecke wartet das 
Herzstück des „Magischen Schloss- 
theaters“: Zauberer Marco Knotts 
Bühne ist ein Prachtstück. Nur fünf 
Meter hoch weg sitzen die Zuschau-
er von ihm und seinen genialen 
Zauberkünsten. Wegen der steil 
ansteigenden Zuschauer-Tribüne 
wird gewiss bei der Show kein Blick 
mehr auf den Zauberer von einem 
eine Reihe weiter vorn sitzenden, 
zu großen Kopf verdeckt, wie so oft 
früher im Kino.

Das Kino ist ein Stück Knottsche 
Familiengeschichte. Der letzte 
Film lief 1990. Nach über 30 Jah-
ren Leerstand geht es nun bald im 
Schlosstheater wieder richtig ab. 
Bei der Ausgestaltung halfen ihm 
auch Freunde aus dem Messebüh-
nenbau. „Wir haben vier Tonnen 
Stahl verbaut“, so der stolze Bau-
herr. 52 Sitzplätze, ein Reisebus 
voll neugieriger Zaubershowgäste, 

seine magische Zukunft nachdenkt, 
mischen sich die Spielkarten in sei-
nen Händen wie von selbst, bis sie 
den genannten Herz-Buben aus-
spucken. Zwei oder drei oder eine 
von sechs Dollarmünzen springen 
wie von Geisterhand von einer Seite 
auf die andere auf einem schwar-
zen Tuch, Dinge verschwinden und 
erscheinen wieder, bis die Spiel-

karte zwischen Knotts Händen zu 
schweben beginnt. Close-up-Zau-
berei exklusiv während des Inter-
views. Und das ist nur ein kleiner 
Vorgeschmack auf das, was kommt: 
Was mag wohl erst alles verzaubert 
werden durch den „Harry Potter“ 
aus Bärnau, wenn das „Magische 
Schlosstheater“ in wenigen Wo-
chen öffnet.

das Kassenhäuschen und die plakate 
alter hollywoodfilme vor über 50 Jahren 
rührt Marco Knott bei seinen umbauten 
nicht an. im eingangsbereich, so hat 
er beschlossen, soll das Flair von einst 
erhalten bleiben. 
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„Ich möchte die 
Leute auch zu mir 

nach Bärnau  
holen

Marco Knott

Zaubershows in Bärnau
Marco Knott hat sich ein Famili-
entheater gebaut, von der Knott-Fa-
milie kreiert für Familien und andere, 
die Zauberei lieben. „Auch Erwach-
sene lassen sich gern von den Tricks 
der Magie verblüffen“, bemerkt 
Knott nebenbei leicht schmunzelnd 
im Hinblick auf die Möglichkeiten, 
die ihn nach Eröffnung des „Magi-
schen Schlosstheaters“ erwarten. 
Zwar werde er weiter hinaus in die 
Welt zum Zaubern reisen. „Aber ich 
möchte die Leute auch zu mir nach 
Bärnau holen zu Zaubershows, die 
in dieser Form noch nie dagewesen 
sind.“ Während der Bärnauer über 

Ambergs bestes
Schaschlik (Fleischspieß) 
und beste Currywurst seit 5  Jahren!

Sie fi nden uns in der Regensburger 
Straße 65 (Möbel Mögro)

Leithäuser K+G GbR
Telefon 9621 12438

(ehem. Meier‘s Imbiss)
BROTZEITSTANDL

 0

0
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Bei den DigiMINTKids in Amberg läuft es nicht  
immer ganz so wie in einer „normalen“ Kita

Von Michaela Süß

Eine Kiste voll mit bunten Schläu-
chen. Hmmm … daraus könnte sich 
doch ganz leicht etwas konstruieren 
lassen, finden Nico und Jan. Eine 
Maschine vielleicht. Aber wie las-
sen sich die einzelnen Schlauchstü-
cke verbinden? Mit Klebeband viel-
leicht? Mist, dann tropft es. Aber 
die Kleinen bei den DigiMINTKids in 
Amberg haben da schon Ideen.

Die Kinder gehen in eine Kita, die 
nicht immer ganz so ist, wie andere 
Kitas auch. Hier wird geforscht –
und zwar immer und gerne. Marcel 
und Lara etwa haben sich überlegt: 
Wie kriegen denn die Leute bei der 
Firma, die solche Schläuche her-
stellt, die Dinger dicht? Und könn-
te man denen nicht einfach eine 
Mail schreiben und sie mal fragen? 
Klar doch, könnte man. Und schon 
haben die DigiMINTKids ein neues 
Projekt.

So läuft das oft hier in der Kita, die 
es neben der Ostbayerischen Tech-
nischen Hochschule (OTH) in Am-
berg jetzt seit zwei Jahren gibt. Denn 
wie der Name schon sagt – bei den 
DigiMINT Kids spielen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik (kurz MINT) durchaus 
eine große Rolle. Aber nicht in Form 
von Kursen, Unterricht oder von 
Erwachsenen, die etwas erklären, 
das dann (vielleicht) doch keiner 
versteht … 

Einfach mal ausprobieren
Die DigiMINTKids können for-
schen, fragen, ausprobieren, 
neugierig sein, konstruieren und 
manchmal auch programmieren. 
Jeden Tag. Immer wieder. So, wie  
sie gerade wollen. Das ist MINT – 
und das macht Spaß, erklärt Brigit-
te Netta. Sie ist die Leiterin dieser 
ganz besonderen Kita und erklärt 
das Konzept: Bei den DigiMINTKids 
gibt es anstelle der klassischen 

Viele kreative Ideen kommen den 
Kindern auch beim Bauen mit „Cody 
Block", einem neuen Coding-Lern-
spielzeug. Das Holzspielzeug ist so 
konzipiert, dass Kinder das Den-
ken in Codes spielerisch lernen. 
Ein selbsttätig fahrendes Holzauto 
wird mit Hilfe von Holzblöcken in 
Form von Häusern ferngesteuert. 
In jedem der Holzhäuser ist ein 
RFID-Transponder enthalten, der 
dem Empfänger im Auto einen Be-
fehl wie "links abbiegen" oder "um 
180 Grad drehen" übermittelt. Und 
los geht sie, die vorprogrammierte 
Rundfahrt durch die Stadt.

Virus-Sauger aus Pappe
Es muss aber nicht immer digital 
gesteuert oder elektronisch sein. 
Als Corona allgegenwärtig war, 
haben sich die DigiMINTKids ganz 
praktisch und analog etwas einfal-
len lassen: einen Coronavirus-Sau-
groboter aus Pappe, der ganz ein-
fach die Leute scannen und die 
gefundenen Viren absaugen und in 
ein spezielles Coronavirus-Gefäng-
nis sperren sollte. Im letzten Som-

Gruppenräume verschiedene, gro-
ße sogenannte Werkstattbereiche. 
Die Mathe-Werkstatt etwa, die 
Schreibwerkstatt oder die Forscher-
werkstatt. Hier können die Kinder 
schon mit dem Drücken weniger 
Tasten einer kleinen Roboter-Biene 
(dem BeeBot) beibringen, in eine 
ganz bestimmte Richtung zu rollen. 
„Das schaffen sogar schon Zwei-
jährige sehr schnell“, sagt Brigitte 
Netta.

Kurze Befehle – und schon läuft’s
Auch der Pothon-Roboter macht zü-
gig, was seine jungen Programmie-
rer ihm auftragen, ebenso der nur 
walnussgroße „Ozobot“. Was sie 
mit ihm tun können, hat sogar eine 
echte Professorin den kleinen For-
scherinnen und Forschern gezeigt. 
Super, oder? Und jemand anderer 
aus der Riege der „Zeitschenker“ 
(Erwachsene, die in die Kita kom-
men, um mit den Kindern etwas zu 
gestalten oder ihnen etwas Beson-
deres zu zeigen) hat mit den Buben 
und Mädchen einen kleinen solar-
getriebenen Helikopter gebastelt.

Für KleiNe eiNSteiGer
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mer stand er immer noch freundlich 
lächelnd in der Ecke. Nur schade, 
dass sich so etwas noch nicht „in 
echt“ hat bauen lassen.

Was aber zwischenzeitlich in der 
Realität geklappt hat, war eine Ex-
kursion einiger der DigiMINTKids 
zur Amberger Firma Lüdecke (die 
mit den Schläuchen vom Anfang 
der Geschichte). Mit den Antworten 
auf die vielen Fragen der Kinder zu 
Schläuchen und Verbindungsstü-
cken aus der E-Mail war nämlich 
auch eine Einladung des Unterneh-
mens gekommen, sich doch alles 
nicht nur per Video auf den Tablets 
im Kinderhaus, sondern direkt vor 
Ort anzuschauen.

Was folgte, war ein aufregender Tag 
mit vielen Einblicken in die Produk-
tion mit den Maschinen oder ins La-
ger mit dem riesigen, automatisier-
ten Hochregalsystem. Wow, wirklich 

GANZ SELBSTVERSTÄNDLICH LERNEN

Fotografieren, Videos aufnehmen, Social Media. Für die 
Kinder bei den DigiMINTKids ist das eine ganz alltägliche 
Selbstverständlichkeit. Ebenso wie die damit verbundene 
Rücksichtnahme. „Darf ich Dich fotografieren?“, fragt da 
etwa ein Mädchen die Mitglieder eines Kamerateams, das 
in der Kita zu Gast ist. Und hinterher sogar: „Gefallen Dir 
die Bilder – und welches darf ich speichern?“

Wow, so etwas haben die Gäste noch nicht erlebt. Aber ge-
nauso muss es sein. Denn die DigiMINTKids haben längst 
und ganz selbstverständlich gelernt, wie das ist mit dem 
Recht am eigenen Bild: Ich muss mich nicht immer foto-
grafieren lassen, wenn ich nicht mag – und ich muss auch 
nicht jedes Bild mögen, das von mir gemacht wird.

Übrigens: Auch wenn Mama der Oma mal wieder einen 
lustigen Schnappschuss per WhatsApp schicken will, kann 
man ganz einfach sagen: Nö, das möchte ich jetzt nicht!

unvergesslich! Und durchaus nach-
haltig. Denn: „Hier arbeite ich spä-
ter mal. Da kann man mit dem Com-
puter und Maschinen arbeiten, es 
gibt leckeres Essen und man kann 
Sport machen“, bilanzierte eines 
der Kinder. Work-Life-Balance auf 
den Punkt gebracht.

Es muss aber gar nicht immer die 
modernste Technik sein, die bei 
den Mädchen und Buben der Di-
giMINTKids super ankommt. Auch 
die analogen Dinge faszinieren die 
Kinder – weil man hier oft die Funk-
tionsweise noch ganz leicht erken-
nen kann. So zum Beispiel bei der 
mechanischen Schreibmaschine. 
Die hat sogar noch einen weiteren 
Vorteil, wie eines der Kinder weiß: 
„Wenn die Sonne auf die Schreib-
maschine scheint, kann man im-
mer noch gut sehen. Beim Tablet 
ist das nicht so, bei Sonne wird der 
Bildschirm immer dunkler.“

„das zwoelfer“ – das sind die Mu-
seen im Landkreis Tirschenreuth. 
An zwölf erlebnisreichen Orten 
nehmen wir Sie mit auf eine ab-
wechslungsreiche Zeitreise durch 
die Geschichte des Landkreises. 
Zum Beispiel 200 Millionen Jahre 
zurück, als hier noch Meeressauri-
er schwammen. Oder aber mitten 
hinein in den Alltag der Menschen 
im Mittelalter. Vielleicht soll es aber 
auch in die Zeit der Industrialisie-
rung gehen, als die Fabriken nur so 
aus dem Boden schossen. Porzel-
lan, Glas, Knöpfe und viele andere 
Werkstoffe entstanden in der Re-
gion. Auch die künstlerischen und 
handwerklichen Meisterleistungen 
unserer Region dürfen nicht fehlen: 

Weihnachtskrippen, religiöse Kunst 
und authentische Werkstätten ge-
ben einen Einblick in das Leben un-
serer Vorfahren.

Neben den Dauerausstellungen 
gibt es ein vielfältiges Programm. 
Regelmäßige Sonderausstellun-
gen, Veranstaltungen, Workshops 
und Aktionstage sorgen für Ab-
wechslung. Einen ersten Blick in die 
Ausstellungsräume bietet der virtu-
elle 360°-Rundgang. Unser News-
letter fasst monatlich kompakt die 
Neuigkeiten rund um die Museen 
zusammen.

Alle Infos dazu finden sich auf der 
Website www.daszwoelfer.de 

ANZEIGE

„das zwoelfer“ lässt Geschichte 
lebendig werden

Zeitreise für die 
ganze Familie
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Alle Infos, digitale Angebote undmehr unter

www.daszwoelfer.de
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Mit viel Spaß waren die Kinder bei 
der Sache, als sie im Wald auf einer 
kleinen Lichtung ein „Waldsofa“ 
bauten. Kleine und größere Äste 
wurden gesammelt und kreisförmig 
bis zur Sitzhöhe der Kinder aufein-
ander geschichtet. Nach getaner 
Arbeit durften die Kinder Platz neh-
men und zunächst eine wohlver-
diente Brotzeit genießen. 

Mit allen Sinnen natur erspüren
Danach lauschten sie interessiert 
einem Frühlingsgedicht, das Rena-
te Krause vorgetragen hatte, mit der 

Von Ingrid Schieder

Regelmäßig schwärmen die Turm-
falken in Bodenwöhr aus. Die Turm-
falken - dabei handelt es sich in 
diesem Fall um die Kindergruppe 
der Naturschutzjugend (NAJU) in der 

sich dabei nach den jeweiligen Jah-
reszeiten. Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter haben ihren besonderen 
Reiz mit dem Erwachen, Durchle-
ben und dem zur Ruhe kommen in 
der Natur. Der Klimawandel bringt 
einiges durcheinander, was sich in 
den Wetterextremen zeigt, Dürre, 
Überschwemmungen und Kälteein-
brüche, aber wenig Eis und Schnee. 

Naturpädagogin Renate Krause, 
auch Diplom-Ingenieurin (FH) für 
Landschaftsarchitektur, Wild-Kräu-
terfachfrau und zertifizierte Baum-
kontrolleurin, ist es ein Anliegen, 
den Kindern die Schönheit der Natur 
nahezubringen. Sie will aber auch 
auf Bedrohungen hinweisen und 
zeigen, dass es auf jeden Einzelnen 
ankommt, um diesen besonderen 
Lebensraum zu schützen. „Was man 
kennt, das schätzt man und schützt 
es dann auch“, begründet sie ihr eh-
renamtliches Engagement. 

Treffpunkt für die Gruppe ist stets 
beim Parkplatz an der Bodenwöhrer 
Kinderkrippe. Hier starten die ver-
schiedenen Exkursionen Richtung 
Wald und Streuobstwiese. Die The-
men richten sich nach der jeweili-
gen Jahreszeit. Im Frühjahr zum Bei-
spiel ging es bei den „Turmfalken“ 
um das Thema „Vogelgezwitscher 
– Was piept denn da?“. 

 „Was man kennt, 
das schätzt man  
und schützt es 
 dann auch.“ 

Renate Krause

Mini-Forscher unterwegs      
         in Wald und Flur

bei der NAJu-Kinder-
gruppe „turmfalken“ 
erleben die Kleinen 
immer wieder viele 
spannende  Seiten 
der Natur

Gemeinde am Hammersee. Derzeit 
besteht sie aus zwölf Kindern. Ge-
meinsam erkunden sie Wald und 
Flur, forschen und gewinnen neue 
Erkenntnisse über Flora und Fau-
na. Die Natur gilt es zu schützen, 
das haben sie bei ihren Aktivitä-
ten bereits hinreichend erfahren.  
Und sie wissen auch, dass jeder ei-
nen Beitrag dazu leisten kann, auch 
sie selber. 

Was macht der Klimawandel?
Naturpädagogin Renate Krause aus 
Bodenwöhr leitet die NAJU-Kinder-
gruppe „Turmfalken“ bereits seit ei-
nigen Jahren. Das Programm richtet 

Draußen im 
Wald gibt es im-
mer jede Menge 

zu entdecken. 
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von seinen Favoriten wählen, über 
den alle dann mehr erfuhren. Per 
Tip-Toi-Stift wurde den Kids das 
spezielle Zwitschern der gefiederten 
Freunde vorgespielt. Und danach 
konnten alle den echten Tönen der 
Vögel lauschen. Zu hören war etwa 
der Gesang der Tannenmeise mit 
ihrem „wize wize“. 

Wer wohnt in der Hecke?
Bei einem anderen Treffen ging es 
etwa um das Thema Hecken und 
darum, wie wichtig Hecken für Tiere 
und Pflanzen sind. Für die Sechs- 

bis Elfjährigen erschloss sich da-
bei eine völlig neue Sichtweise. 
„Hecken finden wir in unseren 
Feldfluren, entlang von Wegen und 
Straßen, an Ortsrändern und im 
Siedlungsbereich. Die Hecke ist ein 
Biotop - von Menschenhand ange-
legt“, erfuhren die Kinder. 

Hecken bieten zahlreiche ökologi-
sche Nischen, die von vielen Lebe-
wesen angenommen und als Woh-
nungsraum genutzt werden: der 
Boden mit seinen Steinhöhlen und 
der Bodenvegetation zum Beispiel 
von Eidechsen, Blindschleichen 
und Erdkröten zur Überwinterung. 
Vom Saum einer Hecke mit seiner 
Boden- und Strauchvegetation 
profitieren vor allem Spinnen- und 

Insektenarten wie Wanzen, 
Blattkäfer, Schmetterlinge, 

Wildbienen und Laufkäfer.

Die Gehölze mit ihren un-
terschiedlichen Höhen 
sind Lebensraum für Vö-
gel, Nahrung durch frucht-
tragende Sträucher und 
Schutz vor Witterung und 
Feinden. Sie sind auch Le-

bensraum für Säugetiere, 
wie Feldhase Rotfuchs, Igel, 

Haselmaus und Fledermäuse.

Der Artenreichtum bei den Blü-
tenpflanzen ist sehr hoch. Die 
häufigsten Vertreter, die den Saum 
von Hecken besiedeln sind Schar-
bockskraut, Wiesenschaumkraut, 
Lungenkraut, Goldnessel, Busch-
windröschen, Lerchensporn, Licht-
nelke, Odermennig, Klettenarten, 
Brennnessel, Knoblauchrauke, 
Labkraut und viele Gräser. Sie lo-
cken zahlreiche Insekten - darunter 
besonders Schmetterlinge - an.

Gefahr für die natur
Seit Beginn der Flurbereinigung in 
den 1970er Jahren ist die traditi-
onelle Kulturlandschaft in weiten 
Teilen verschwunden. Entlang von 
Wegen und Straßen gibt es kaum 
noch Hecken. Die Straßenränder 
werden mehrmals im Jahr (und oft 
auch noch zum falschen Zeitpunkt) 
gemäht. „In stark landwirtschaft-
lich geprägten Gegenden fahren wir 
durch Maiswälder – ein Maisfeld 
nach dem anderen. Eine abwechs-

lungsreiche Landschaft verschwin-
det immer mehr und damit auch 
ihr Artenreichtum“, klagt Renate 
Krause. Die Nutzung von Hecken 
in Privatgärten habe einen bäuer-
lichen Ursprung, erklärt sie weiter. 
In vielen Bauerngärten finden sich 
noch immer niedrige Buchshecken. 
Eine Gartenhecke, die sich aus 
denselben oder unterschiedlichen 
Sträuchern zusammensetzt, dient 
in erster Linie als Sichtschutz. 

Wie können wir Tieren helfen?
Alternativ bietet eine offene Gar-
tenhecke, mit heimischen Sträu-
chern gepflanzt, vielen Tieren ein 
abwechslungsreiches und ausrei-
chendes Angebot an Nahrung und 
Lebensraum. Beispiele für heimi-
sche Sträucher sind die Kornelkir-
sche, Wildrose, Holunder, Vogel-
beere, Schneeball und Felsenbirne
In den letzten 10 bis 15 Jahren habe 

bedauerlicherweise die „Wohnzim-
merkultur“ Einzug gehalten, be- 
klagt Krause. „Es entstehen kei-
ne Lebensräume mehr – sondern 
überwiegend Schottergärten. Diese 
Gärten sind keine Oasen mehr, son-
dern nur noch Albträume.“

Für die Kleinen geht nach der Tour 
mit den „Turmfalken“ stets ein er-
eignisreicher Vormittag zu Ende. 
Wissen haben sie erworben – und 
neben Achtsamkeit auch soziale, 
kommunikative, gestalterische und 
motorische Kompetenzen. Sie wis-
sen: Natur begegnet einem überall 
– im Wald und auf der Wiese, in der 
Hecke, am Wasser oder auch im ei-
genen naturnahen Garten. Bei wei-
teren Treffen unter Leitung von Na-
turpädagogin Renate Krause lernen 
die Kinder weiteren Lebensraum 
in der Natur und seine Bedeutung 
kennen. 

Aufforderung: „Schnuppert mal! At-
met ganz tief durch! Riechst du ihn, 
den Frühling? Draußen in der mil-
den Luft? …“  Die Kinder schlossen 
dabei die Augen und beschrieben 
diesen typischen Waldgeruch im 
Frühling. Weiter ging es mit einem 
Jahreszeiten-Kalender, bei denen 
die Kinder die 12 Monate betrach-
teten und sich die Merkmale ins Ge-
dächtnis riefen.

Regina Baumann von der Kinder-
gruppe „Die Schlaufüchse“ aus 
Schwarzenfeld wirkte beim Trip in 
die Natur unterstützend mit. Mitge-
bracht hatte sie Karten, auf denen 
die heimischen Vögel dargestellt 
waren. Jedes Kind durfte sich da-

Renate Krause  
leitet die Natur- 
schutzgruppe.

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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omEin Imker muss 
die Gewohn-
heiten seiner 

Bienen gut 
kennen. Wenn 

er nicht aufpasst, 
schwärmen die 
Bienen aus und 

suchen sich 
einen neuen 

Stock.

Hat der Imker 
den Honig aus 

den Waben 
geerntet, so 
füllt er ihn in 

Gläser ab. Viele 
Imker verkaufen 
ihren Honig auch 

oder essen ihn 
selbst. Yummi, 
das klingt doch 

lecker!

Der Imker muss 
den Deckel 

der Holzkästen 
öff nen, die man 
auch Magazin-

beute nennt. Die 
herausnehm-

baren Bienenwa-
ben dienen dem 
Bienenvolk als 

Zuhause. 

Als Imker soll-
test du viel Ruhe 
mitbringen. Jede 
hektische Bewe-
gung am Bienen-
stock beunruhigt 
einen Schwarm. 

Du verbringst 
auch sehr viel 

Zeit allein in der 
Natur. 

Um sich die Bie-
nen vom Leib zu 

halten, nebelt 
der Imker sie 

mit Rauch ein. 
Dieser ist un-

gefährlich.Dafür 
verbrennt er 
Buchenspäne 
oder Kräuter 

in einer Imker-
pfeife.

Für Fragen, Anregungen oder Wünsche zur Kinderseite, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben an: redaktion@om-netzwerk.de

Ein Imker züchtet Bienen, 
die Honig produzieren. Er 
sorgt dafür, dass es den 
Bienen gut geht und stellt 
für dem Schwarm Bienen-
stöcke auf, die wie Holz-
kisten aussehen.

In den Bienenwaben wachsen Larven heran, aus denen dann 
eine Biene entsteht.



Für Fragen, Anregungen oder Wünsche zur Kinderseite, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben an: redaktion@om-netzwerk.de

LOLLIES
W�  � � � 

Schlecken? Knabbern? Lutschen? 
Knuspern? Geht alles, mit diesem 
tollen Lolli-Rezept zum Selbermachen!
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ZUTATEN 
FÜR 18 COOLE LOLLIES

250 Gramm Zucker
1 Messerspitze Zitronensäure
Aroma und Farbstoff e 
nach Wunsch

 7 Esslöff el Wasser
(alternativ geht auch 

Apfelsaft oder anderer 
klarer Obstsaft)

SO WIRD ES GEMACHT!
Den Zucker mit Wasser oder Saft ver-
rühren und so lange im Topf kochen, 
bis er zu bräunen beginnt. Dann so-

fort vom Herd nehmen und kurz den 
Topf in kaltes Wasser stellen, damit 

die Masse nicht nachfärbt. Zitronen-
säure und falls gewünscht, Aroma- 

und Farbstoff e unterrühren. 

Masse mit einem Esslöff el auf ein mit 
Backpapier belegtes Blech portionie-

ren und Holzstäbchen darin einbet-
ten. Erstarren lassen und anschlie-

ßend in Frischhaltefolie wickeln.

Findest du die 
10 Unterschiede 

zwischen den 
Bildern?

*Das Rezept ist 

für Kinder ab 

6 Jahren geeignet.



WOLKEN?
W�  � � � � n

Für Fragen, Anregungen oder Wünsche zur Kinderseite, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben an: redaktion@om-netzwerk.de
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WIE BILDEN SICH WOLKEN?

Wie Wolken entstehen, lässt sich besonders gut 
an kalten Wintertagen beobachten: Beim Aus-
atmen dampft es aus dem Mund. Dann hängt 
ein weißlicher Schleier in der Luft. Er bildet sich, 
wenn die feuchte, warme Atemluft auf kältere 
Luft triff t. Denn warme Luft kann viel Feuchtig-
keit speichern. Sie speichert deutlich mehr als 
kalte Luft. Kühlt die warme Luft ab, kann sie 
nicht mehr so viel Wasser aufnehmen. Dann 
sammelt sich das überschüssige Wasser zu klei-
nen Wassertropfen, die in der Luft schweben 
und als weißer Schleier sichtbar werden. Ganz 
ähnlich verhält es sich mit den „echten“ Wolken. 

WOLKEN ALS
WEIßE NEBELWAND

Es gibt Wolken, die direkt 
über der Erdoberfl äche 

entstehen. Das geschieht 
oft im Herbst, wenn die 

Luft immer weiter abkühlt. 
Die ganze Landschaft er-

scheint dann weißlich ver-
schwommen. Sieht man 

weniger als einen Kilome-
ter weit, spricht man von 

Nebel. 

4
DIE KRAFT 

DER SONNE

Die Kraft der Sonne heizt 
das Land und das Wasser 

an der Oberfl äche auf. 
Durch die Wärme verwan-
delt sich ein Teil des fl üssi-
gen Wassers in gasförmi-

ges Wasser: Es verdunstet. 
Weil warme Luft leichter 
ist als kalte, steigt sie auf. 

Kühlt die feuchtwarme 
Luft nach oben immer 

weiter ab, sammelt sich 
das überschüssige Wasser 

als Tröpfchen rund um 
winzige Stauboder Ruß-
teilchen. Man sagt auch, 
das Wasser kondensiert. 
Noch sind die Tropfen so 
klein und leicht, dass sie 

in der Luft schweben. Eine 
Wolke ist entstanden.  

1
DIE LUFT

KÜHLT AB

Wolken bilden sich also 
immer dann, wenn warme 

Luft abkühlt. Das kann 
passieren, wenn sich der 
Boden und die darüber 
liegende Luft erwärmen 
und die Luft nach oben 
steigt. Auch wenn der 

Wind die Luft auf ein Ge-
birge treibt, wird wärmere 

Luft nach oben gezwun-
gen. In der Höhe kühlt sie 
ab, Wolken entstehen. Das 

Gleiche geschieht, wenn 
eine Zone von warmer 

Luft auf eine Zone kalter 
Luft triff  t. Die Kaltluft 

lässt die leichtere Warm-
luft aufsteigen und schon 

wieder bilden sich Wolken! 

2
WOLKE IST 

NICHT REGEN

Nicht aus jeder Wolke reg-
net es sofort. Erst wenn 

sich die Wassertröpfchen 
zu größeren Tropfen ver-

einigen und schwer genug 
sind, fallen sie als Regen 
auf die Erde zurück. Liegt 

die Temperatur unter 
0 Grad Celsius, gefrieren 
die Tropfen und fallen als 

Schnee auf die Erde. 

3

Egal ob Regen, Hagel, Graupel oder Schnee – 
eins braucht es dafür immer: Wolken. Wolken 

sind große Ansammlungen von winzigsten 
Wassertröpfchen hoch in der Luft.

Verbinde die Punkte, sodass
ein Bild entsteht!




