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E rziehung und Bildung können Menschen „beflügeln“ und sie ermutigen, neue  Wege 
zu gehen. Heuer, im „Europäischen Jahr der Innovation und Kreativität“, ist ein 

„Abheben“ europaweit und darüber hinaus durchaus erwünscht!
Trio Nr. 7 befasst sich dieses Mal mit dem Thema „Fliegen“, daher wollen wir hier 

„Beflügelndes“ zusammentragen: Ideen und Aspekte, die uns als Unterrichtenden 
mehr Sicherheit bei der Arbeit mit einer sprachlich und kulturell heterogenen 
Kindergruppe geben. In sprachlich und kulturell heterogenen Schulklassen haben wir 
den bildungspolitischen Auftrag, die Basis dafür aufzubereiten, dass Kinder begreifen 
lernen, wie und weshalb demokratische Prinzipien wie Toleranz, Mitmenschlichkeit und 
Gerechtigkeit auf  Vorurteile und Diskriminierung prallen. Häufig übernehmen Kinder 

Nicht alle Menschen können fliegen, manche heben aber doch ab!
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Drei Sprachen, eine Schule

Lesen & Lernen in drei Sprachen

Thema: Fliegen und Flugzeuge

Tema: Letenje i avioni
Konu: Uçmak ve Uçaklar

Texte und Übungen für die Volksschule. 

Auf Deutsch, Bosnisch /Kroatisch /Serbisch und Türkisch.

Heft Nr. 7 / März 2009 • Sveska br. 7 / ožujak/mart 2009. • Sayı Nr. 7 / Mart 2009

im Unterricht

Beflügelndes für den Unterricht

Tipps für  
den Einsatz  

in der Klasse. 
Für ein- und 

mehrsprachige 
LehrerInnen!

Impulse zu Trio Nr. 7 / März 2009

Lesen & Lernen in drei Sprachen

Von ElisabEth furch
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und Jugendliche widersprüchliche 
Aussagen der Erwachsenen völlig 
zusammenhanglos und unreflektiert. 
Deshalb ist es in jeder Schulklasse 
wichtig, soziales Lernen als Teil eines 
friedlichen Sozialisationsprozesses 
zu betrachten. Hier sollten der 
bewusste Umgang mit  Vorurteilen, 
Aggressionen, Toleranz,  Akzeptanz und 
ein Miteinander vorgelebt und gelebt 
werden, stellt doch die Schule für die 
Kinder einen Teil ihres Alltags dar  
(vgl. Unterrichtsprinzip „Interkulturelles 
Lernen“, www.bmukk.gv.at/schulen/
unterricht/prinz/interkult_lernen.xml).

Überlegungen zu diesen wichtigen emotionalen, kommunikativen und intellektuellen 
Kompetenzen – vor allem bei Lehrpersonen, SchulleiterInnen, Eltern und Kindern – sind 
unverzichtbar.  Was genau ist mit diesen drei Gruppen von Kompetenzen gemeint?

Emotionale Kompetenzen
z Herrscht eine für alle Kinder entspannte Lernatmosphäre?
z Werden neue, vor allem kulturspezifische Wahrnehmungen der Kinder 

zugelassen?
z Werden die individuellen bzw. besonderen Fähigkeiten des einzelnen Kindes 

genügend gestärkt?
z Wird statt einem „Wir und die anderen”-Denken gegenseitiges Interesse und 

gegenseitige Offenheit angeregt und erwartet?
z Werden Gemeinsamkeiten entdeckt und aufgegriffen?
z Werden gemeinsam positive Konfliktlösungsstrategien erarbeitet und erfahren?
z Wird ein Einfühlen in traumatische Erlebnisse anderer Menschen, z. B. in 

Erfahrungen wie Kriegserlebnisse oder Flucht zugelassen?
z Wird solidarisches Verhalten geübt?
z Wird Mehrsprachigkeit als  Vorteil erfahren?

Kommunikative Kompetenzen
z Lernen im Kreisgespräch (Morgenkreis, Abschlusskreis, Sorgenkreis, Re fle xions-

kreis, Problemlösekreis, Planungskreis, Wochenendkreis,  Vorstellkreis ...)
z Lernen mit Partnern, in Kleingruppen
z Lernen durch Rollenspiele, Pantomime, Stegreiftheater, Theaterspiel ...
z Lernen in Projekten
z Lernen durch gemeinsame Aktivitäten, z. B. Lehrausgänge, Projektwochen ...
z Entwickeln demokratischen Denkens und Handelns in der Klasse oder Schule

Ideen für heterogene Gruppen
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Intellektuelle Kompetenzen
z Wissen um die aktuelle schulgesetzliche Lage – siehe z. B. www.bmukk.gv.at 

(Lehrpläne,  Verordnungen, Fördermaßnahmen etc.)
z Europa ist einer von fünf Kontinenten, nicht der „Mittelpunkt der Welt“!
z Migration hat es zu allen Zeiten gegeben, meist verursacht durch Armut  

oder Krieg.
z Armut und Krieg sind Folgen sozialer Ungerechtigkeiten und bestehender 

Machtverhältnisse.
z Geschichte ist ein von Menschen gestalteter und gestaltbarer, daher auch 

veränderbarer Prozess.

Didaktische Überlegungen können helfen, Kinder beim Erfassen von Lehrinhalten zu 
unterstützen, sie sogar „beflügeln” oder im besten Sinne „abheben“ lassen:

Das Prinzip der Wiederholung
Typische Situationen und Lerninhalte sollen allmählich erweitert werden und in 
bestimmten Situationen immer wieder in der Grundform auftauchen.

Das Prinzip der  Vorrangigkeit des richtigen Hörens
Dabei kommt es auf die Sensibilität der Lehrperson für ein Kind an, das eine neue 
Sprache lernt. „Türkische Ohren“ hören Deutsch anders, nämlich selektiv und 
verfremdet. Hörschulungsübungen und oftmaliges Wiederholen sind daher unumgänglich!

z Akustische Wahrnehmungsübungen in spielerischer Form, die sehr wenige 
Sprachkenntnisse in der neuen Sprache erfordern, führen rasch zum Erfolg.  Auch 
Kombinationen von Sprache und Musikinstrumenten motivieren besonders junge Kinder, 
sich im Rahmen von rhythmischen Aktivitäten angstfrei zu fühlen und ohne Hemmungen 
eine neue, ihnen noch kaum bekannte Sprache aufzunehmen. Kinder können sich auch 
schon bald am  Verhalten der MitschülerInnen orientieren.

z Übungen zum Hörverstehen sollten für sprachlernende Kinder bewusst so 
gewählt werden, dass alle Kinder sie lustvoll erleben, obwohl sie einen unterschiedlich 
großen, jedenfalls umfangreicheren passiven als aktiven Wortschatz besitzen. Bei solchen 
Übungen hören Schülerinnen und Schüler zu, versuchen zu verstehen, worum es geht, 
und können durch Handeln zeigen, dass sie das Gehörte auch verstanden haben.

Das Prinzip der Ermutigung – Sprechen und Fehlerkorrektur
Oft sprechen Kinder mit anderer Erstsprache als Deutsch im Unterricht kaum. 
Beobachtet man aber diese Kinder in der Pause beim Gespräch mit gleichsprachigen 
Mitschülerinnen und Mitschülern, so sind sie meist nicht wiederzuerkennen.  Auch im 
Gespräch mit dem muttersprachlichen Lehrer oder der Lehrerin reden Kinder in ihrer 
Muttersprache ungezwungen und viel. Daran kann man unschwer erkennen, dass es sich 
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beim Sprechen in einer neuen Sprache um einen hochsensiblen Bereich handelt, der 
über schulischen Erfolg oder Misserfolg mitentscheidet. 

z Ein besonders kritischer Bereich ist die Fehlerkorrektur. So wie Kinder lesen 
und schreiben lernen können, so sind viele SchülerInnen allmählich in der Lage, Fehler 
herauszuhören und selbst zu korrigieren. Kinder akzeptieren durchaus, dass Fehler nicht 
wiederholt werden sollen. Bei der am Anfang des Kontakts mit der neuen Sprache 
Deutsch oftmals großen Fehlerzahl ist ein nachhaltig erfolgreiches Fehlervermeiden 
jedoch unmöglich. Hier hilft es, die Kinder anzuhalten, sich anfangs jeweils nur auf eine 
bestimmte Fehlergruppe zu konzentrieren.  Auf diese Weise lernen sie Kategorien zu 
bilden und auf sprachliche Unterschiede zu achten. 

Eine Fehlerkorrektur durch Mitschülerinnen und Mitschüler setzt voraus, dass diese  
es richtig wissen und die Korrektur in einer Art und Weise vorbringen, die von den 
Betroffenen angenommen werden kann.

Das Prinzip der spielerischen  Vermittlung –  
reime, Lieder, Spiele und Gedichte
Nach kritischer Auswahl durch die Lehrperson motivieren Gedichte, Reime, Rätsel 
und Zungenbrecher Kinder auf spielerische und gelöste Art zu sprechen – ob in 
ihrer Muttersprache oder in der neuen Sprache Deutsch. In der Teamarbeit mit 
muttersprachlichen Lehrpersonen ergibt sich die Möglichkeit, gemeinsam zu singen oder 
zu tanzen. Besonders für Kinder, die keinen Kindergarten besucht haben, ist diese Art des 
gemeinsamen Erlebnisses von Bedeutung. 
Kinder lernen bei der  Vorbereitung eines Liedtextes unbefangen die richtige Wort- und 
Satzmelodie. Sie können, wenn der Rhythmus erarbeitet wird, auch keine Sprossvokale 
hinzufügen, weil das den Rhythmus verändern würde. Das z. B. für türkische Ohren 
ungewohnt lange „E“ wird beim Kreisspiel „Mein rechter Platz ist leer ...“ durch die 
Intonation beim Wort „leer“ und durch die oftmalige Wiederholung automatisch 
eingeübt.

z Handpuppen, Rollenspiel, darstellendes Spiel
Handpuppen werden von Kindern meist rasch akzeptiert. Im Gespräch mit solchen 
Puppen vergessen Kinder normalerweise ihre Unsicherheiten in der neuen Sprache, sind 
sprechfreudig und hemmungslos. Durch pantomimische Übungen haben alle Kinder die 
Chance, sich da einzubringen, wo ihre Stärken liegen. Kinder, die verbal noch unsicher 
sind, kommen auf der nichtverbalen, pantomimischen Ebene zu erstaunlichen Leistungen.

Ein Fernseher aus Karton motiviert Kinder zum Erbringen von sprachlichen Höchst-
leistungen. Jedes Schulkind kann sich hinter dem Gerät so darstellen, wie es seinen 
sprachlichen Fähigkeiten und seiner Fantasie entspricht. Gleichzeitig schlüpft es in eine 
andere Rolle und ist dadurch nicht mehr die gleiche Person, sondern eine mit anderen 
Gefühlen, anderen Beziehungen, Fantasien – und einer anderen Sprache.   z

Ideen für heterogene Gruppen
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SEITE 5: GEDIcHT „DIE FEDEr“

Hier möchte ich Ihnen das eben erwähnte 
Rollenspiel bzw. das darstellende Spiel sehr ans 
Herz legen – besonders bei Gedichten eignet 
sich diese Form des kreativen Spielens mit Texten:

Zwei sehr leicht zu spielende Rollen wie das 
„Federchen“ und das „Nilpferd“ lassen positive 
Gefühle und Emotionen deutlich werden. Die 
Kinder werden gerne in die Rollen schlüpfen und 
das Gedicht auswendig lernen.

Sollte ein Kind die deutsche Sprache kaum bis gar nicht beherrschen, kann es die 
Rolle des Nilpferds übernehmen.

SEITE 8:  auF In DEn HImmEL

Hier könnte man die beiden Bilder, das Selbstporträt 
„Leonardo da Vinci“ und das einzigartige Porträt „Mona 
Lisa“, beschreiben lassen. Dabei könnte der Kreativität 
von Leonardo da  Vinci besonderes Augenmerk 
geschenkt werden – z. B. könnten die Kinder in der 
Ichform eine Geschichte darüber schreiben, was 
Leonardo überlegt haben könnte, als er sich Gedanken 
über das Fliegen machte.

SEITE 10–11: „DEr FLIEGEnDE TEPPIcH“ auS 
„märcHEn auS 1001 nacHT“

Hier könnte eine kleine vielsprachige Schreib-
werkstatt initiiert werden: In einem Projekt über 
mehrere Tage oder vielleicht sogar über  Wochen 
könnten kurze, aber fantasievolle Geschichten  
für Scheherezade gesammelt werden, die sie  
am nächsten Tag König Schahriyar erzählen  
kann.

Diese Geschichten zu illustrieren wäre ein 
weiterer kreativer Schritt, um sie auch nicht so 
geübten Leserinnen und Lesern schmackhaft zu 
machen. Es sollte weiters ermöglicht werden, Geschichten in allen Sprachen der Kinder 
niederzuschreiben, vor allem aber in einem gemischtsprachigen Team zu arbeiten. Hier 
kommt jede Sprache zum Zug und erhält die Bedeutung, die ihr zusteht.

Tipps für den Einsatz im Unterricht
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       Uçurtma
Çocuklarımız neleri sevmiyorlar ki ...

Uçurtmayı seviyorlar sözgelişi,
Bir havalandı mı uçurtmaları

Daha da güzelleşiyorlar 
Maviliklerde gözleri
Özgürlüğü yaşıyorlar
Uçurtmalarla birlikte 

Koparıp da iplerini hele
Bir kurtuldular mı ellerinden,
Öylesine seviniyorlar ki,
Gidiş o gidiş, bile bile ...

Kızalım mı umursamayışlarına?
Kendi yaşamlarını izliyorlar boşlukta 
Onlar da birer uçurtma değil mi?

Bizim de ne süslü uçurtmalarımız vardı,
Alıp başlarını gitmediler mi?
Gözümüzden bile esirgedik
Hangi birinin ipi kaldı elimizde?

Rifat Ilgaz

Leteća kuća
Neobična roda 
avanturi sklona,
smjestila je gnijezdo 
na rep aviona. 

Pa putuje tako 
i zimi i ljeti, 
mada svojim vlastitim 
krilima ne leti. 

Proputova svuda 
sa velikom srećom, 
dičeći se svojom 
kućicom letećom.

A kada se roda 
žaba zaželjela, 
za vrijeme lova joj 
kuća odletjela. 

Ivo Kobaš
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Fliegen und alles, was fl iegt, regt die 
Fantasie an – dabei kommen auch 
Gedichte heraus. Lasst eure Gedanken 
fl iegen – egal in welcher Sprache!
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Der fl iegende Teppich
Die Märchen aus „1001 Nacht“. 

Nächten alle ihre Ge-
schich  ten erzählt hat. 
Durch die schönen Geschichten 
ist der König ein milder und weiser Mann gewor-
den. Er bittet Scheherezade, ihn zu heiraten.
Diese „Märchen aus 1001 Nacht“ wurden auf 
Persisch aufgeschrieben. Sie werden bis heute 
erzählt. Die berühmtesten sind „Aladin 
und die Wunderlampe“, „Ali Baba 
und die vierzig Räuber“ und  

„Sindbad der Seefahrer“. 
In „1001 Nacht“ gibt es 
Menschen, die fliegen: Im 
Märchen von Aladin fliegt 
eine Prinzessin mit ihrem 
Bräutigam auf ihrem Bett. Und 
in der „Geschichte der messingnen 
Stadt“ trägt der Wind König Salomo 
einen Monat lang auf einem Teppich. 
Der Teppich ist so groß, dass eine 
ganze Armee darauf Platz hat. 

N ach dem Tod seiner Ehefrau heiratet der Kö-
nig Schahriyar jeden Tag ein anderes Mädchen.  
Am nächsten Morgen lässt er es töten, und der 
Großwesir muss ihm ein neues bringen. 

Nach einiger Zeit findet der Groß-
wesir kein neues Mädchen mehr. So 
bringt er seine eigene Tochter zum 

König. Sie heißt Scheherezade und 
ist nicht nur schön, sondern 

auch schlau. Sie erzählt ihm 
ein Märchen, und der König 
ist so beeindruckt, dass er 
sie nicht töten lässt. Statt-
dessen muss sie am nächs-
ten Abend wiederkommen 
und eine neue Geschichte 
erzählen. 
So geht das immer weiter, 
bis Scheherezade in 1001 
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In jedem Trio gibt es eine Seite mit 
einer weiteren Sprache. Diesmal ist es 
Persisch. Schau auf www.trio.co.at, 
welche die nächste Gastsprache wird.

„Sindbad der Seefahrer“ ist eine 
Geschichte aus „1001 Nacht“
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Gedichte vom Fliegen (d, k, t)
St. Pölten entdecken (d, k, s, t)
Die ersten Flugversuche (d, b)
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                    Die Feder
Ein Federchen fl og durch das Land; 
ein Nilpferd schlummerte im Sand.
Die Feder sprach: „Ich will es wecken!“
Sie liebte, andere zu necken.
Aufs Nilpferd setzte sich die Feder 
und streichelte sein dickes Leder. 

Das Nilpferd sperrte auf den Rachen 
und musste ungeheuer lachen. 

            Joachim Ringelnatz
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In „Aladin und die Wunder lampe“ 
fliegt eine Prinzessin auf einem Bett

„Ali Baba und die 
vierzig Räuber“

8

B estimmt 
haben die 
Menschen schon immer 
vom Flie gen geträumt, 
wenn sie ei nem Vogel 
zugeschaut haben. Doch es dau-
erte Tausende Jahre, bis die 
Menschen diesen Traum wahr-
machen konnten.

Vor 600 Jahren dachte der ita-
lienische Erfi nder Leonardo da 
Vinci über das Fliegen nach. Er 
fragte sich: Wie bekommt man 
ein Fluggerät in die Luft? Denn 
Holz, Papier, Stoff und Metall 
fl iegen ja nicht von selbst. Leo-
nardos Idee war, dass man sich 

selbst in die Luft 
schrauben könnte. Die Schrau-
be müsste sich nur schnell ge-
nug drehen.
Leonardo zeichnete seine Idee 
auf. Damit hatte er den Hub-
schrauber erfunden. Doch der 
Erfi nder konnte seine Idee nicht 
verwirklichen. Damals konnte 
man noch keine Motoren bauen, 
die eine Schraube so schnell dre-
hen, dass sie einen Menschen in 
die Luft hebt.

Leonardo da Vinci 
(1452–1519) nije bio samo 
izumitelj, nego i čuveni slikar. 
Živio je u Italiji, u blizini Firence. 
Ovdje su slike koje je on naslikao:

Autoportret. Tako je on 
naslikao samoga sebe. Slika je 
izložena u Torinu, u Italiji.

Mona Liza je portret jedne 
domaćice iz Napulja. Ta slika se 
Leonardu toliko sviđala, da nju 
nije nikada prodao. Danas je 
Mona Liza jedna od najvrijednijih 
slika na svijetu. Izložena je u 
Parizu, u Francuskoj.
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Vom Wunsch zu fl iegen über 
die Idee, wie das gehen 
könnte, bis zur Verwirkli-
chung verging eine sehr 
lange Zeit. 
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Auf in den Himmel
Wie die 
Menschen 
in die Luft 
gingen.

Leonardos Modell 
eines Hubschraubers

Leonardos 
„Mona Lisa“

Leonardo da Vinci: 
„Selbstportrait“

Unterrrichtsbeispiele zu Trio 7 / März 2009
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SEITE 12–13: 
unTErWEGS In DEr LuFT

Hier könnten Kinder nach dem Lesen und 
Austauschen ihres  Wissens, was nur in einem 
mehrsprachigen Kinderteam möglich ist, 
Rätselfragen zusammenstellen, z. B.
z Wer füllte erstmals einen Ballon mit heißer  
 Luft?
z Warum steigt ein Ballon, der mit heißer Luft  

 gefüllt ist, in die Höhe?
z Wie hoch stiegen die Brüder Montgolfier mit ihrem Ballon?
z Welche Erfindung machte Otto Lilienthal?
z Wer erfand das Luftschiff, das aussah wie eine Riesenzigarre?

Diese Fragen könnten in allen drei Trio-Sprachen auf Karten geschrieben oder 
ausgedruckt werden und nach Schwierigkeitsgraden mit Farbpunkten eingeteilt werden.

SEITE 16–17: „DEr ErSTE mEnScH,  
DEr FLIEGEn KonnTE“

Diese Geschichte wäre ein wunderschöner Anlass, 
den Türken Ahmet zu malen – samt seinem beein-
druckenden Federkleid. Dazu könnte man genauer 
betrachten, wie eine Feder aussieht. Man kann auch 
künstlich hergestellte Federn kaufen und als Collage an 
Ahmets Händen aufkleben.

SEITE 17: ISTanbuL

Zu diesem Kasten auf Seite 17 finden wir sicherlich Kinder in der Klasse oder Schule, die 
Fotos oder Prospekte über Istanbul mitbringen können und als „Fremdenführer“ diese 
Großstadt den anderen Kindern in der Klasse näherbringen. Sollte in der ganzen Schule 
kein Kind Istanbul kennen, dann wäre es eine gute Idee, eine Person aus dem Umfeld der 

Schule einzuladen, die die Türkei gut kennt und bereit ist, in der Klasse über 
Istanbul zu sprechen.
Eine weitere Idee:

Borgen Sie sich doch ein geeignetes  Video über diese  Weltstadt aus und 
zeigen Sie es den Kindern. Sie werden staunen, wie sehr dies die Kinder 
interessiert und wie viele Kinder private Dinge erzählen werden – sei es 
vom Urlaub, von  Verwandten in der Türkei oder andere Erlebnisse und 
Erfahrungen.
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Unterwegs in der Luft

Ballon
J e heißer Luft ist, desto leichter ist sie. 
Sie verdrängt die kältere Luft, die sie 
umgibt, und steigt nach oben. Ein mit 
heißer Luft gefüllter Ballon muss deshalb 
in den Himmel steigen. Das vermute te 
schon Leonardo da Vinci. Im Jahr 1783 
bauten die Brüder Joseph und Etienne Montgolfi er einen Ballon 
und füllten ihn mit heißer Luft. Sie stiegen damit 300 Meter hoch 
in die Luft, mehr als doppelt so hoch wie der Stephansdom.

Wie die Menschen das Fliegen lernten.
Kako su ljudi savladali letenje.
İnsanlar uçmayı nasıl öğrendi.

Motorlu Uçuş
U çuşta problem yar-
den kalkıştı. Bunun için 
motor gücüne ihtiyaç 
vardı. Amerika’da Wilbur ve Orville 
Wrıght kardeşler oçak motoru yaptılar. Sayısız de-
nemelerden sonra başardılar: Wright kardeşler 
önce 12 saniyede 36 metre uçtular. İkinci dene-
mede 260 metreye ulaştılar. Daha sonra bu mo-
torlu uçaklar bütün dünyada kullanılmaya başlandı. 

Hava Yolunda
Putujuć i zrakom

Letenje jedrilicom
L judi nemaju krila, ali ih oni mogu napraviti. Je-

dan od prvih koji je to pokušao je bio Nijemac 
Otto Lilienthal. On se s drvenim krilima sjurio niz 
jedan brijeg i uspio se odvojiti od zemlje. Međutim, 
letio je veoma kratko i samo malo podignut od 
tla. Kada je pokušao skočiti s vrha jednog 110 
metara visokog brda, krila mu nisu pomogla. Srušio 
se i smrtno nastradao. Danas postoje zračne je-
drilice, koje lete zrakom bez motornog pogona.
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Otto Lilienthal und die Brüder Wright 
fl ogen als Erste mit Flugzeugen. 
Im Internet fi ndest du sie unter: 
www.blinde-kuh.de/fl ugzeuge

Otto Lilienthal

Flugzeug der 
Brüder Wright
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E  ines Tages vor rund 400 Jahren sahen die 
Bewohner von Istanbul etwas Unglaubliches. An 
diesem Tag stieg ein Mann auf den Galataturm. 
Er zog Flügel an, die er selbst aus Adlerfedern ge-
bas telt hatte. Dann schwang er sich vom Turm in 
die Lüfte und schwebte mehrere Kilometer lang 
durch die Luft. Der warme Südwind trug ihn si-
cher zum Marktplatz von Scutari, wo er landete. 
Damit ist Ahmet Çelebi der erste Mensch, der 
fl iegen konnte. Er wurde mit Spitznamen Hezar-
fen genannt – „Brunnen des Wissens“. 
Auch der Sultan Murat hatte seinen Flug beobach-
tet. Zur Belohnung gab er Ahmet 
Goldstücke. Doch dann befahl 
der Sultan Ahmet, nach Alge-
rien auszuwandern. Murat 
hatte Angst vor einem 
Mann, der so mächtig war, 
dass er fl iegen konnte. 

Der erste Mensch, 
der fl iegen konnte

J  ednog dana prije otprilike 400 godina ugledali 
su stanovnici Istanbula nešto neobično. Tog dana 
se jedan čovjek popeo na Galata-toranj. Navukao 
je krila, koja je sam napravio od orlovog perja. Ta-
da se otisnuo od tornja i lebdio u zraku nekoliko 
kilometara. Topli južni vjetar ga je doveo do mje-
sta Scutari, gdje se on sigurno spustio na glavni 
trg. Time je Ahmet Çelebi postao prvi čovjek koji 
je mogao letjeti. Dobio je nadimak Hezarfen – 
bunar znanja.

Njegov let promatrao je također i sultan Murat. 
Kao nagradu je Ahmetu dao zlatnike. Nakon 

toga je ipak sultan naredio Ahmetu da od-
seli u Alžir. Murat se bojao jednog takvog 
čovjeka, koji je bio toliko moćan, da je 
mogao letjeti.

Prvi c̆ovjek koji je 
mogao letjeti
Turčin Ahmet, opremljen perjem, poletio 
je s jednog visokog tornja.

Der Türke Ahmet flog von einem 
hohen Turm – mit Federn.
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Ein Mensch, der selber fl iegen kann – 
das wäre großartig, aber auch ein 
bisschen unheimlich!
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Bundan 400 yıl kadar önce bir gün, İstanbul halkı 
inanılmaz bir olaya tanık olur. O gün bir adam 
Galata kulesine çıkar. Kartal tüylerinden yapmış 
olduğu kanatlarını takar. Sonra kendisini kuleden 
aşağı bırakır, havada kilometrelerce süzülür. Ilık 
lodos rüzgarı onu pazar yerine kadar taşır ve o 
sağ salim yere iner. Adı Ahmet çelebi olan bu 
adam uçan ilk insandır. Ona Hezarfen, yani ‘Bilgi 

Çeşmesi’ adı verilir. 
Sultan Mehmet’de bu 
uçuşu izleyenlerdendir. 
Ona mükafat olarak 
altın verir. Ama daha 
sonra Ahmet’in Ce-
zair’e göç etmesi emri-
ni verir. 
Çünkü Sultan Murat 
uçabilecek kadar güçlü 
olan bu kişiden kork-
maya başlamıştı.

Uçabilen ilk insan
Bir kuleden tüylerle uçan Türk Ahmet

Istanbul
Istanbul ist die größte Stadt der Türkei. Sie ist die 
einzige Großstadt, die sich über zwei Kontinente 
erstreckt – Europa und Asien. Dazwischen liegt die 

Meerenge des Bosporus. Sie verbindet 
das Schwarze Meer mit dem Marmara-
meer. In und rund um Istanbul leben 
14 Millionen Menschen, fast doppelt so 
viele wie in ganz Österreich. Istanbul 
ist 3000 Jahre alt und damit eine der 
ältesten Städte der Welt. Auch der 
Galataturm steht noch (siehe Fotos) 
und misst bis zu seiner Spitze 67 Meter.
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Lies den roten Kasten über Istanbul. 
Findest du die Stadt, die beiden 
Kontinente und die zwei Meere auf 
dem Globus oder im Atlas?
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Zeppelin (Luftschiff)
D er Deutsche Graf Zeppelin erfand ein Luft-
schiff, das aussah wie eine Riesenzigarre. Es wur-
de nach seinem Erfi nder „Zeppelin“ genannt: 
Mehrere Ballons wurden hintereinandergebunden 
und mit Stoff überzogen. Unten hing eine Gondel 
für Mannschaft und Passagiere. Mehrere Motoren 
trieben den Zeppelin an. Die Ballons waren mit 
Wasserstoff gefüllt. Dieses Gas ist noch leichter 
als heiße Luft. Doch Wasser stoff ist brennbar 
und explosiv. Das größte Luftschiff, das je gebaut 
wurde, war die „Hindenburg“. Sie explodierte 
beim Landeversuch in New York. Seither werden 
keine bemannten Zeppeline mehr gebaut. 

 Atlantik Üzerinde
21 mayıs 1927 de Amerikalı Charles Lindbergh 
New York’dan (USA) kalkarak 33½ saatlik uçuştan 
sonra Paris’e indi. Kullandığı uçağın pervanesini 
bir motor çalıştırıyordu. Bu Atlantik Okyanusu 
üzerinden bir insanın ilk uçuşuydu. Lindenbergh 
tam 5810 kilometre uçtu. Uçuş boyunca okyanusa 
çakılmamak için uyumamaya dikkat etmek zorun-

daydı. Bütün Paris onu ve uçağını bizzat ken-
di gözleriyle görebilmek için sokak lara 

dökülmüştü.

Putnički avioni
U skoro su počeli da lete i putnici. Ko je želeo da 
postane stjuardesa, morao je da ima naobrazbu 
medicinske sestre, da nije u braku i da nije stariji 
od 25 godina. Tada se očigledno još nije imalo do-
voljno poverenja u avione. Danas većina putničkih 
aviona nema više propelere, nego mlazni pogon. 
Avioni na mlazni pogon usisavaju vazduh i izgaraju 
ga. Time nastaje potisak koji avionu daje pogon. 
Svi današnji veliki avioni su avioni na mlazni pogon. 
Najveći putnički avion na svetu je Airbus 350. On 
može da preveze do 853 putnika, a leti brzinom 
od 900 km/h.
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Graf Zeppelin 
erfand ein Luftschiff

 Charles Lindbergh 
überquert den Atlantik
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SEITE 19–22: GrEIFVöGEL

Auch hier gibt es gute Tierfilme bzw. viele 
Fachbücher, die in den Bibliotheken gratis 
auszuborgen sind und Kindern weitere 
Informationen geben können. Das Thema 
„Greifvögel“ beeindruckt viele Kinder und lässt 
durchaus eine mehrtägige, projektorientierte 
Auseinandersetzung zu. Über Greifvögel 
finden Kinder unterschiedlichste interessante 
Informationen im Internet, ein Besuch eines Tiergartens würde den Kindern diese Tiere 
noch näherbringen.

SEITE 24–25: Iran

Sollte ein Schüler oder eine Schülerin aus dem Iran stammen oder viel darüber wissen, 
ist es selbstverständlich, dieses Kind als Experten/Expertin zu betrachten. Es könnte den 
Mitschülerinnen und -schülern das Land vorstellen.
Ansonsten wäre der Blick auf eine  Weltkarte ein 
guter Start, um dieses Land in der Entfernung 
zu unserem  Wohnort zu sehen. Es wäre 
sicherlich spannend, die völlig andere Schrift 
und Sprache aufmerksam zu betrachten – am 
besten mit jemandem, der diese Sprache kennt. 
Weitere Besonderheiten könnte man anhand 
von Reiseführern, Filmen, Bildbänden oder durch 
Recherche im Internet herausfinden.

SEITE 26–29:  arbEIT am FLuGHaFEn

Am allerbesten würde ein Lehrausgang zum Flughafen zu diesem Thema passen. 
Damit ließen sich die Atmosphäre und das emotionale Klima bei Abreisenden und 
Ankommenden am intensivsten erfahren. Möglich wären auch Interviews am  
Flughafen mit Fragen wie:

z Wohin verreisen Sie heute?
z Warum verreisen Sie?
z Freuen Sie sich auf ...?
z Wie lange werden Sie dort sein?
z Haben Sie Angst vor dem Fliegen?
z Wie oft im Jahr fliegen Sie mit einem Flugzeug?
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Rešenje ćeš pronaći na stranici 36.

Motiv na grbovima 
Orao važi za simbol besmrtnosti, 
odvažnosti i snage. Zbog svog 
veličanstvenog izgleda se te ptice 
grabljivice, poslije lavova, najčešće 
prikazuju na grbovima. Orao se nalazi 
takođe i na austrijskom državnom grbu, 
kao i na grbovima nekih saveznih pokrajina, poput Donje 
Austrije, Gornje Austrije i Gradišća.

Ovdje ćeš pronaći više o grbovima: 
www.wegerer.at/wappen/wie.htm

N jih ima mnogo vrsta: morski orao, orao kliktaš, suri orao, 
orao zmijar, riblji orao. Oni su također kod nas udomaćeni. 
Pripadaju biološkoj vrsti ptica grabljivica. 
Osim orla tu spada i jastreb, kobac, škanjac, eja, sokol. Te 
ptice posebno karakterizira jedna osobina: Imaju oštre 
kandže, kojima grabe. Zbog toga se zovu ptice grabljivice. 
Osim oštrih kandži, one posjeduju savijen kljun, a mnoge od 
njih i upadno obojanu voštanu kožu oko nosnica. 
  Orlovi su odlični lebdeći letači. Od hrane daju prednost 
malim i srednjim sisavcima (zečevi, lisice), pticama, te pone-
kad i strvini. Ova ptica grabljivica može uočiti plijen već s 
uda ljenosti od 700 metara, što bi čovjek bio u stanju otkriti 
tek s distance od 100 metara.

Könige der Lüfte
Adler sind sehr geschickte Flieger. Deswegen 
werden sie als „Könige der Lüfte“ bezeichnet. 
Sie rasen im Sturzflug auf ihre Beute zu und 
ergreifen sie mit ihren starken Klauen. Adler 
können sich sogar in der Luft auf den Rücken 
drehen und so ihre Beute von unten ergreifen.

Welche Vögel sind keine 
Greifvögel?

Orlovi 
Oni su dobri lebdeći letači 
i love iz zraka.
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Adler sind wahre Flugkünstler. 
Nicht ohne Grund nennt man sie 
auch die „Könige der Lüfte“! 
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Pferdekopf aus dem IranPferdekopf aus dem Ir

Apadanahalle

Damavand

Stari glavni grad 
Prije je Iran bio još veći nego 
danas. Perzijsko carstvo je bilo 
najveće na svijetu, a njegov glav-
ni grad se zvao Perzepolis. Dvorana za prijem, 
apadana, je bila visoka 20 metara, a počivala je na 
36 stupova. Perzepolis je srušen i spaljen još prije 
Kristova rođenja.

Der Iran wurde früher Persien genannt. Dieses Land ist 
riesengroß, fast 20-mal so groß wie Österreich und 
eines der 20 größten Länder der Erde.  Die Hälfte des 
Landes ist Wüstengebiet mit großen Salz- und Sand-
wüsten. Aber der Iran hat auch zwei große Gebirgszüge. 
Der höchste Berg, der Damavand, ragt mit seinen rund 
5700 Metern viel höher in den Himmel als die österrei-
chischen Alpen. Er ist einer der größten frei stehenden 
Berge der Welt. 

   
Iran • İran • Iran  

Yemek ve İçmek
İran mutfağı pilavı bol çeşitleriyle ünlü bir mutfaktır. 
İranlılar yemek yemek esnasında bıçak kullanmazlar, 
sadece kaşık ve çatal kullanırlar. Ülkenin bazı böl-
gelerinde yere serili halının üzerinde oturarak ye-
mek gelenekleri var dır. 
Kahvaltıda ve yemek 
sonrasında çay, yazları 
da yoğurttan yapılmış 
içecekler içilir. 

Fläche • površina • Yüzölçümü: 1.628.750 km2 
(fast so groß wie Europa)

Einwohnerzahl • broj stanovnika • Nüfus: 
73 Millionen (fast 9-mal so viel wie Österreich)

Hauptstadt • glavni grad • Başkent: Teheran

Amtssprache • službeni jezik • Resmi dil: 
Farsi (Persisch)

Währung • novac • Para birimi: Iranischer Rial 

Zeitzone: + 2 Stunden und 30 Minuten  • 
vremenska zona: + 2,5 sati 
 Zaman dilimi: + 2,5 Saat

Österreich
Iran
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In jedem Trio wird ein Land 
vorgestellt. Such den Iran auf der 
Landkarte oder dem Globus. Auf 
welchem Kontinent liegt der Iran?

Teheran
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Sorunun yanıtını sayfa 36 
da bulabilirsin. 

K artal çiftleri yılda bir kez kuluçkaya 
yatarlar ve ömür boyu birlikte yaşarlar. 
Dişi olanı iki yumurta yapar. 
Yavrular doğduğunda onlarla sevgiyle ilgile-
nirler. Onlara yiyecek taşır ve yırtıcı hay-
van lardan korurlar. 
En güçlü olan yavru diğerine kıyasla daha 
iyi beslenir ve diğer kardeşinin yuvadan 
düşmesine neden olabilir. Bu yüzden ge-
nellikle bir yavru hayatta kalmayı başarır. 
Üç ay sonra yavruların kanatları oluşur. 
Böylece ilk uçuş denemelerini yaparlar. 

Kartal Bulmacası
Yırtıcı kuşların gözleri büyük olur. 
Öyle ki gözleri kafalarının ortasına 
kadar uzanır. Onlar çok uzaklardaki 
bir şeyi bizden daha iyi ve daha kes-
kin görürler. Ayrıca Kartallar ve 
Şahinlerin gözlerinde ışığa duyarlı 
hücreler vardır. 

Deyim yerinde ise insandan tam yedi misli fazla. Bu özellikleriy-
le hiç bir avını kaçırmazlar. Özetle söylemel gerekirse, yırtıcı 
kuşlar insandan yedi misli fazla uzağı görebilirler. 

Kartallar:
Yırtıcı kuşlardır
Göl kuşlarıdır
Ötücü kuşlardır

„Horst“ nedir?
Erkek kartal 
Kartal yuvası
Kartal düşmanı

Kartal ne olarak ünlüdür?
Kuşların kralı
Hayvanlar kralı
Hayvanlar kralı

Kartalın en önemli özelliği nedir?
 görmek
 ötmek
 koklamak

Nachwuchs
Die Steinadler bauen 
ihre Nester, die Horste 
genannt werden, meist 
auf hohen Felsvorsprün-

gen, manchmal auch auf großen Bäumen. Sie 
haben mehrere Horste, die sie abwechselnd 
benutzen.

Immer wieder vergrößern sie den Brutplatz 
für ihre Jungen. So kann es vorkommen, dass 
ein Horst einen Durchmesser von zwei Metern 
erreicht. Ein Adlerpaar bleibt sein Leben lang 
zusammen und brütet nur einmal im Jahr.
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Welche Vögel sind Adler? 
Wie werden sie noch genannt? 
Was können sie gut? Was ist ein 
Horst? Dieses Rätsel fragt danach.

Kartal çiftleri 
ömür boyu birlikte 
olurlar.

Adler erkennen ihre Beute 
aus großer Entfernung 

Adler haben 
große Augen

Flügelspannweite eines 
Steinadlers

Kartal Vefası  

1
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Mâst-o-Khiâr
500 g Naturjoghurt
1 Salatgurke
2 Teelöffel Minze
Salz, Pfeffer
evtl. 3 Esslöffel gehackte Walnüsse
evtl. 2 Esslöffel Rosinen
evtl. 1 gepresste Knoblauchzehe

Zubereitung
1. Vermische das Joghurt mit den Minzblättern.

2. Füge ein wenig Salz und Pfeffer hinzu.

3. Schäle die Gurke, schneide sie in kleine 
Würfel (du kannst sie auch raspeln) und 
gib sie zu der Joghurtmischung dazu.

4. Wenn du willst, kannst du jetzt Wal-
nüsse, Rosinen und Knoblauch dazugeben. 

5. Rühr alles noch einmal gut um.Persepolis

2 2 22 TeTeTeeeelelee öföföfö fefefeel l l MiMiMinznznznzeee
SaSaaalzlzzz, , PfPfP efefeffefeeferrr
eveve tltltll. . 3 3 3 EsEssslslslöföfffefefel l l gggg
eveveeveeeee tltlt . . 2 2 2 EsEssE slslslöföföffefefel ll RRRR
evevevvtltll. . . 1 11 gegegeeeprprprresesesee ststste e ee

ZuZubebeb rr
1.1. V VVVererermmm

2.22222222.2.2.2.22222.22.2.2  F F F F Fügügügügügeeeee

3.3.3.3. S S S Scccc
WüWüWüWW rrr
gggiggib b s

4.4.4. W WWW
nnünüsssssse,e,e   

5.5. R Rühührr

Farsi
Die Sprache der Iraner heißt Persisch oder Farsi. Rund 130 
Millionen Menschen sprechen sie. Das persische Alphabet 
verwendet die arabischen Buchstaben und noch vier weite-
re extra für Persisch. Insgesamt gibt es 32 Buchstaben. Farsi 
wird von rechts nach links geschrieben. Das berühm teste 
Buch auf Persisch sind die Geschichten von „1001 Nacht“ 
(siehe S. 10–11 in diesem Trio).

MOkul ve Bayramlar
İran’da okullarda erkekler ve kız-
   lar birbirlerinden ayrı 
ders görürler. Kızların 
ve erkeklerin sınıfları 
ay rı dır. Erkeklere erkek öğretmen, 
kızlara kadın öğretmen ders verir. 
İran’da Weihnachten kutlanmaz, 
Nevroz denen yeni yıl bayramları 
vardır. Bu bayram 21 Martta ku t-
la nır. O gün çocuklara hediyeler 
ve şeker verilir. Ayrıca Ramazan 
ve Kurban bayramları bütün müs-
lüman dünyasında olduğu gibi 
İran’da da önemli dir. 
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Eram-Garten, Shiraz
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Vatrogasci
Vatrogasci na aero-
dromu stižu u slučaju 
nesreće brzo na lice 
mesta, da ugase požar 
i spase putnike. Pošto 
zapaljeni kerozin raz-
vija veoma visoku 
temperaturu, plamen se gasi 
penom, ili prahom za gašenje. 
Vatrogasci redovito moraju da 
vežbaju spasavanje putnika iz 
aviona.

Doktorlar
Hasta ve yaralılar için bütün hava 
alanlarında doktorlar hazır bulunur. 
Hatta bazı hava alanlarının acil du-
rumlarda ameliyat bile edebilecek 
hastaneleri vardır.  

Uçuş Kulesi Çalışanları
Bu kişiler hava alanlarında iniş ve kalkış parkurlarını 
gören bir kuleda görev yaparlar. Oradan uçakları 
radarla bilgisayar ekranlarında küçük bir nokta 
olarak izlerler. Telsiz bağlantısıyla pilotları yönlen-

direrek hangi yükseklikte 
uçacaklarını, onlara ne za-
man ve nereye iniş yapa-
cak  larını bildirirler.  
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Check-in, Bordkarte, Steward ... 
Findet ihr alle Ausdrücke auf den 
Seiten 26–29, die zum Thema 
Flughafen gehören?

Ärzte

Fluglotsen
Feuerwehr

Unterrrichtsbeispiele zu Trio 7 / März 2009
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In der Klasse könnten die Kinder ...
z die Berufe aus dem Text in einem Rollenspiel 
nachspielen (z. B. vier Ecken der Klasse stellen je 
einen anderen Bereich des Flughafens dar).
z typische Berufe im Zusammenhang mit 

dem Flughafen nach pantomimischer Darstellung gegenseitig erraten (PilotIn, 
FlugbegleiterIn, Check-in-MitarbeiterIn, SicherheitskontrolleurIn, Fluglotse/
Fluglotsin, Arzt/Ärztin, FlugpassagierIn, MechanikerIn).

z in der Ichform ihren ausgewählten Beruf passend zum Flughafenbetrieb 
beschreiben.

z Karten mit den Berufstiteln, die in den drei Trio-Sprachen aufgelegt werden, 
ziehen und in einer Gruppe von vier bis sechs Kindern eine Stellenbewerbung 
entwerfen, etwa so: „Mein Name ist ... und ich würde gerne die Stelle als Pilot 
annehmen, da ich besonders ... bin.“

z englische Begriffe, die innerhalb des Flughafens eine Rolle spielen und an 
vielen Stellen zu lesen sind, sammeln und deren Bedeutung klären: Check-in, 
Departure,  Arrival Time, Exit ... Die Bedeutung dieser Begriffe zu kennen kann 
von großem  Vorteil sein.

z eigene Flugerfahrungen erzählen oder niederschreiben. Die spannendste, 
interessanteste Geschichte kann prämiert werden.

SEITE 30–31: DESPEraux 

Passend zu diesem Märchen könnten  
die Kinder ...
z einen Brief an die Maus Desperaux schreiben 
und ihr darin Mut machen.
z Briefe von Desperaux an Prinzessin Pea oder 
an die Ratte Roscuro verfassen.
z einen Brief der Maus Desperaux an die 
Klasse entwerfen, in dem die Maus ihre Misere 

beschreibt und die Kinder um Hilfe bittet.
z andere Schlussszenen der Geschichte erfinden, wenn nur der Beginn erzählt 

oder vorgelesen wurde.
z ein Rollenspiel entwickeln und mit verändertem Text vorspielen. Das wäre 

für einen Elternabend oder ein „Mäusefest“ eine interessante Umsetzung des 
Märchens. Es könnte sogar ein Projekt über Mäuse, Ratten oder andere Tiere 
diese Geschichte beinhalten.

z die Geschichte den anderen Kindern erzählen, wenn sie das Buch bzw. den Film 
kennen.

z die Maus Desperaux und andere im Märchen vorkommende Figuren malen.
ElisabEth furch z
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Hava Alanında Çalı ‚sma

Rad na aerodromu

Arbeit am Flughafen
Auf einem großen Flughafen arbeiten so 
viele Menschen wie in einer kleinen Stadt.

Büyük bir hava alanında küçük bir şehrin nüfusu kadar insan çalışır. 

Na jednom velikom aerodromu radi toliko ljudi, 
koliko jedno manje mjesto ima stanovnika.

Pilot (Kapitän)
Der Pilot ist für die Si-
cher heit verantwortlich 
und steuert das Flugzeug. 
Bevor die Fluggäste ein-
steigen, überprüft er die 
wichtigsten Instrumen te 
im Cockpit. Er gibt die 
Flugroute, Windstärken 
und -richtungen sowie 
das aktuelle Wetter in den Bordcom-
puter ein. Nach dem Start übernimmt 
der Auto pilot, ein Computer, der die 
Flughöhe und die Geschwindigkeit 
hält, die Steuerung. Fünf bis zehn 
Minu ten vor der Landung übernimmt 
einer der Piloten dann wieder das 
Steuer, um das Flugzeug zu landen.

Flugbegleiter
Die Flugbegleiter (Stewardessen 
und Stewards) erklären den Pas-
sagieren, wie sie sich im Notfall 
verhalten sollen. Sie zeigen, wie 
die Schwimmwes te angelegt wird, 
falls das Flugzeug im Wasser lan-
den muss. Sie erklären, wie man 
die Sauerstoffmasken benutzt, falls 

die Luft im Flug zeug 
knapp wird. Wäh-
rend des Fluges ser-
vieren die Flugbeglei-
ter Getränke und 
Mahlzeiten, die sie 
in winzigen Bord kü-
chen wärmen.
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Auf dem Flughafen und im Flugzeug 
müssen viele Menschen zusammen-
arbeiten. Jeder hat seine ganz 
besonderen Aufgaben.

Flugbegleiter

Pilot
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D espereaux diğer fareler 
gibi korkmadığı için sınıfta 
göze çarpmaktadır.  Ayrıca o, 
bir yerleri kemirmek yerine 
kitap okumayı tercih etmek-
tedir. Kardeşi ona, kitaplar 
okumak için değil kemirmek 
içindir, diye söylenir.
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Despereaux
Das Märchen von einer mutigen Maus, 
die eine Prinzessin liebte.

Despereaux (sprich: 
Desperoo) möchte ein 
Held und Ritter sein

D er junge Schlossmäuse-
rich Despereaux ist für sei-
ne Eltern eine Enttäuschung. 
Er ist klein, hat riesige Oh-
ren und benimmt sich nicht 
wie eine normale Maus.  

D irektor škole objašnjava 
neustrašivom Despereauxu, 
da pošto je miš mora biti 
strašljiv.
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Check-in-Mitarbeiter
Der Check-in-Mitarbeiter 
in der Abfertigungshalle 
gibt den Passagieren ihre Bord-
karte. Das ist die Eintrittskarte 
für das Flugzeug. Auf ihr steht 
das Reiseziel, das Gate (Zugang 
vom Flughafen zu den Flugzeu-
gen) und der Sitzplatz. Der 
Check-in-Mitarbeiter wiegt auch 
die Koffer der Passagiere. Jeder 
darf nur eine bestimmte Menge 
Gepäck kostenlos mitnehmen, 
damit das Flugzeug nicht zu 
schwer wird.

Sicherheitskontrolleur
Der Sicherheitskontrolleur 
überprüft, ob die Fluggäste 
Feuerzeuge oder Taschenmesser 
bei sich haben, die sie nicht ins 
Flugzeug mitnehmen dürfen. 
Wenn es an der Sicherheits-
schleuse, durch die jeder Passa-
gier gehen muss, piepst, wurde 
Metall erkannt. Das Gepäck der 
Fluggäste wird mit ei nem Rönt-
gengerät durchleuchtet.

Carinik
Ukoliko neki putnik nosi sa so-
bom kupljene predmete koji 
prelaze izvjesnu vrijednost, mo-
ra da plati carinske takse. Cari-
nici kontrolišu s psima takođe i 
to da li se u prtljazi putnika 
nalaze zabranjene stvari, kao šta 
su droge ili zaštićene životinje.
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Ch k i Mi b i

Check-in-Schalter

C i ik

Zollstation

Röntgengerät
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D  espereaux rado čita 
pripovetke o junacima, 
vitezovima i pustolovinama. 
Najrađe bi i on sam bio junak 
i vitez, s mačem tako velikim 
kao pribadača. 

D espereaux dünyanın en güzel 
yaratığını gördü – Prenses Pea. 
Korkmadı ve prensesi içten  
selamladı. İnsan olan prensese 
aşık oldu ve onun yüzünden 
bir fare kuralını bozdu – artık 
insanlarla konuşuyor ve onların 
kendisine dokunmasına izin 
veriyor.

Die anderen Mäusekinder  
verstehen nicht, warum 
Despereaux von der weiten 
Welt so fasziniert ist

D arauf steht eine schreck-
liche Strafe: Despereaux wird 
ins Verlies verbannt. Dort un-
ten gibt es grausame Ratten, 
und die Überlebenschancen 
für eine Maus sind schlecht. 
Vor allem die Ratte Roscuro 
schmiedet einen Plan gegen 
die Prinzessin. Doch Despe-
reaux fi ndet einen Weg ... Am 
Ende sind Roscuro, Prinzessin 
Pea und Despereaux glücklich.
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Prinzessin Pea ist für Despereaux 
das schönste Wesen der Welt

BUCH ZUM FILM  
Kate DiCamillo: Despereaux 

Der Roman zum Lesen 
und Vorlesen. Ab 8 Jahren.

Dressler, 249 S., € 12,40
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