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Li nu s- Comic
Wie toll das
hier duftet – all die
vielen Blumen!

HURRA!
Es ist endlich
Frühling, Herr
Hermann!

Wo sind wir denn
jetzt? Diese Gegend
kenne ich gar nicht!

Hm, ein Wegweiser
wäre jetzt wirklich
nicht schlecht!

Hör doch mal:
Überall summt
und brummt es!

Wir waren so sehr
in das Lied vertieft,
Herr Herman …

Da!
Die Marienkäfer!
WAU!

Hach, ist
das schööön!

Summ, summ, summ!
Bienchen summ
herum! ...

… und
haben uns
dabei glatt
verlaufen!

Sie zeigen uns
den Weg! Danke, ihr
Lieben!

l ei chte s L e sen

fahren an Feldern und Wiesen vorbei.

und

Dann geht es einen
machen“, sagt

hinunter. „Lass uns eine Pause
super, denn er ist

. Das findet

schon ganz hungrig. Nach der Pause machen sich
auf den Heimweg. Aber jetzt müssen sie den

und

wieder hinauf und den beiden geht die Puste aus.
. Er holt zwei

„Ich habe eine Idee“, sagt
aus seinem
„Aber es hat
die

“, freut sich

. Die beiden öffnen
weht von

und halten sie vor sich. Der

hinauf.

hinten hinein und bläst sie flitzeflink den
und
wieder in den
		

.

. „Es regnet doch gar nicht“, sagt

packen die
und fahren fröhlich

zurück nach Hause.

Taffi |

Regenschirm |
Linus |  

Berg |

Rucksack
Wind

l eckere s Re zept

Du b rauchë:
1 Dose Thunfisch (140 Gramm),
1 Dose Erbsen (140 Gramm),
1 Becher Sahne, 250 Gramm Nudeln,
1 kleine Zwiebel, 20 Gramm Butter,
Salz und Pfeffer, etwas Zucker

Un d so g eht’s:

Zuerst schälst du die Zwiebel, schneidest
sie in feine Stückchen und dünstest sie
in der Butter an.
Anschließend gibst du die Sahne dazu
und lässt die Soße aufkochen. Dann
gibst du Thunfisch und Erbsen dazu.

Wenn alles heiß geworden ist, schmeckst
du die Soße mit Salz, Pfeffer und etwas
Zucker ab.
Jetzt kochst du die Nudeln nach Anweisung
auf der Packung in Salzwasser gar. Und
zum Schluss gibst du die Nudeln in deinen
Teller und die Soße darüber.

Fe #i g = g uten A Ç e {t !

Linus’ Feinschm e û er-Ti Ç :
Wenn du möchtest, kannst du noch
etwas Parmesan darüber streuen.

Gewinn spi el

W ir ve r lo se n
. Preis: Center-Gutschein 50 Euro

2. Preis: Center-Gutschein 25 Euro
3. Preis: Center-Gutschein 15 Euro
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Lösung:
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2.3. und 4.3.2019 | Fasching
in Schwung! Es gibt
Hier kommt sogar der letzte Faschingsmuffel
und einen Kinderein buntes Programm mit Kinderschminken
kostümwettbewerb (4.3., 15 Uhr)!
4.4. – 21.4.2019 | Ostern
die bunte Welt der
Im frühlingshaft dekorierten MTZ erwarten dich
icht triffst du auch
Osterbräuche und der Kinderbastelgarten. Vielle
den Osterhasen, wer weiß?
3.5. und 4.5.2019 | Jugendfeuerwehr
An beiden Tagen
Die Hessische Jugendfeuerwehr ist zu Besuch!
a Jugendfeuerwehr.
erwarten dich spannende Aktionen zum Them
31.5. –1.6.2019 | Kindertage im MTZ
Programm für Kinder.
Komm vorbei, denn es gibt ein spannendes
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Auch der Maulwurf freut sich über den Frühling und hat gleich losgelegt, seine
Gänge zu reparieren und auszubauen. Aber es ist gar nicht so einfach, den Über
blick zu behalten bei so viel Begeisterung … Kannst du ihm helfen und heraus
finden, welcher Hügeleingang wohin führt? Verfolge die Gänge und trage die
Buchstaben in der richtigen Reihenfolge ein! Dann weißt du, was hier entsteht …

Denk auf g abe

Im Frühling verändert sich der Garten, alles sprießt und wächst! Linus ist ganz stolz auf
seine Beete und wie sie aufblühen. Im rechten Bild sind schon einige Blüten und Blätter
dazu gekommen. Kannst du es sehen? Wie viele Unterschiede kannst du entdecken?

NE

Draußen in deinem Garten,
wird sie immer auf dich warten.
Im Winter ist sie mit Schnee zugedeckt.
Im Frühling schmilzt ihre Decke weg.
Im Sommer muss man sie viel gießen,
damit die Blumen schöner sprießen.
Im Herbst wird sie bedeckt durch Blätter.
Sie bleibt bei uns, bei jedem Wetter.
Was ist das nur? Die …

Lösungen der Rätsel:
Fehlersuche:
Bildpaare: Taffi mit Erde –
11 Fehler
Spaten, Minka mit Blumen
topf – Setzlinge, Herr Herrmann mit Gieskanne –
Brunnen, Schneckle mit
Blumenstrauß – Blumenbeet, Maulse mit Farbe –
Zaun, Linus – Schubkarre
Fadenrätsel: NEUBAUGEBIET
Denkaufgabe: Wiese

Juhuuu, der Frühling ist da! Da bereiten Linus und seine Freunde den Garten für das
neue Jahr vor. Alle helfen mit. Aber wer hat welche Aufgabe? Verbinde die Paare!

ki tzlige Witze
„Maulwürfe sind sehr nützlich“,
erklärt der Lehrer. „Ein einziger
Maulwurf frisst am Tag so viele
Schädlinge, wie er wiegt. Das
kann klein Erna nicht glauben
und wirft mit zweifelndem Ton
ein: „Und woher weiß denn so
ein Maulwurf, wie viel er wiegt?“

Fragt ein Junge: „Was ist ein
Rotkehlchen?“ Darauf seine
Schwester: „Ach, irgend so
ein verrückter Fisch!“ – „Hier
steht aber: Hüpft von Ast zu
Ast!“ – „Da siehst du, wie
verrückt der ist!“

Was ist grün, glücklich und hüpft
von Grashalm zu Grashalm? –
Eine Freuschrecke.

Zun g enbr ech e r

Schnecken erschrecken, wenn
sie an Schnecken schlecken.
Denn zum Schrecken vieler
Schnecken manchen Schnecken
Schnecken nicht
schmecken.

Kauft ein Marienkäfer im
Supermarkt ein. Fragt die
Verkäuferin: „Sammeln
Sie Punkte?“

Was ergibt eine Kreuzung
aus einer Giraffe und einem
Maulwurf? – Einen Bohrturm!
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Marienk ä fer =
zau berha ï e Flie g er
Name: Marienkäfer
Alter: 1 bis 2 Jahre
Größe: 1 bis 12 Milli
meter
Heimat: weltweit, wo
es warm ist
Lieblingsspeise: Blattund Schildläuse

Ma rie nkä fer wi É en – KO M PA KT

ekten und können fliegen.
Marienkäfer sind halbkugelige Ins
beige über gelb, orange, alle
Es gibt sie in vielen Farben: von hell
Manche haben einige wenige
Brauntöne, rosa, rot bis schwarz.
bekannt ist bei uns der SiebenPunkte, manche sehr viele. Sehr
hat sieben schwarze Punkte
punkt-Marienkäfer: Er ist rot und
leben in Parks, Gärten und auf
auf den Deckflügeln. Marienkäfer
ntern oft in großen Gruppen
Wiesen. Erwachsene Käfer überwi
und in Moos. Jeder Marienunter Steinen, Rinde, Grasbüscheln
n und Augen, Vorderbrust,
käfer hat einen Kopf mit Fühler
eln und sechs Beine.
Hinterleib mit Flügeln, Deckflüg

H ä â eë d u ’ s

g ewuÉ t?

•• Bis ein Marienkäfer erwachsen ist, frisst er mehrere hundert
Blattläuse.
•• Marienkäfer fressen auch Mehltau- oder Schimmelpilze.

•• Sie gehören zu den ersten Tieren, die mit Erfolg in der biologischen Schädlingsbekämpfung eingesetzt wurden.

Klein aber w e hrha ï
Wenn sich der Marienkäfer verteidigen muss, gibt er aus Drüsen
zwischen Unterschenkel und Oberschenkel eine Flüssigkeit ab. Sie
ist rötlich oder gelblich-braun und giftig. Außerdem riecht / schmeckt
sie unangenehm. Auf einen Feind wirkt das sehr abschreckend:
Vögel, Ameisen, Eidechsen, Spinnen, Spitzmäuse, Frösche und andere Insekten wollen den Marienkäfer dann nicht mehr fressen.

H ok u s p ok us Ï d ibu s!
ehen zwei Monate. Aus dem Ei
Bis ein Käfer erwachsen ist, verg
ige Larve, die besonders gerne
entwickelt sich zuerst eine gefräß
chen heftet die Larve ihr hinteres
Blattläuse frisst. Nach einigen Wo
eit an eine Pflanze. Dann wird
Ende mit einer klebrigen Flüssigk
sagt, sie „verpuppt“ sich. Im
sie starr und unbeweglich. Man
der Marienkäfer. Er häutet sich
Inneren der Puppe entwickelt sich
t der fertige Käfer.
und nach etwa einer Woche schlüpf

Gl ü ck É y m bo l
Marienkäfer sind wegen ihr
er Nützlichkeit
beliebt und gelten als Glüc
kssymbol. Deshalb sind sie ein häufiges
Motiv auf Glückwunschkarten, Briefmarken
… Der älteste Beweis für einen Marienkäfer
als Glückssymbol
ist ein circa 20 000 Jahre alte
r, daumennagelgroßer Marienkäfer. Er wurde
aus Mammut
elfenbein geschnitzt und
wohl als Schmuck
getragen. Gefunden wurde
er in Frankreich.

