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VON WEGEN

NUR

Luft

SCHON GEWUSST?
Physik & Co. sind ja nicht jedermanns Ding. Dabei sind naturwissenschaftliche Phänomene eine echt spannende Sache –
weil sie auf zigtausend Arten dafür sorgen, dass unsere Welt sich
dreht. Das beste Beispiel dafür ist das Gasgemisch, aus dem
die Erdatmosphäre besteht und das Normalmenschen als »Luft«
bekannt ist. Und wir haben hier im Schwarzwald bekanntlich
sehr, sehr gute. Aber woran liegt das?

U

Die Umwelt liegt uns vom Bareiss sehr
am Herzen. Darum betreiben wir ein
unterirdisches Blockheizkraftwerk, das
nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Koppelung
arbeitet. Weil Strom und Heizwärme nicht
getrennt voneinander erzeugt werden,
wird rund 30 % weniger Brennstoff benötigt als
bei der herkömmlichen Energiegewinnung.

PHOTOSYNTHESE
KOHLENDIOXID (CO 2)

m zu wissen, was Luft so Zu ihnen gehören Rußpartikel, die bei

binden. Besonders effizient machen das immer mehr CO2 in die Luft gelangt und

alles bewegt, braucht es erst jeder Art von Verbrennung freigesetzt

Latschen- oder Bergkiefern mit ihren die Natur in vielen Ländern mehr und

einmal ein paar Fakten. Im werden – unter anderem in Heizkesseln,

fein gezahnten und wachsüberzogenen mehr eingezwängt wird, ist das System

trockenen Zustand besteht Luft haupt- Raffinerien und Fahrzeugmotoren.
sächlich aus zwei Gasen: Stickstoff

Nadeln.

SAUERSTOFF (O 2)

in Schieflage geraten. Jetzt zählt also jeder Baum – und genau darum setzen wir

(der knapp 80 Prozent des Gemischs Wenn zu viele dieser Partikel in der Luft

Weil die Natur eine echte Könnerin ist, uns im Schwarzwald so dafür ein, dass

ausmacht) und Sauerstoff (der rund herumschwirren, wird es brenzlig für

leisten ihre grünen Sprösslinge aber nach Windbruch und natürlich auch

21 Prozent beträgt). Außerdem enthält Mensch und Umwelt. Um das zu verhin-

noch mehr. Bei der Photosynthese, die nach dem Ernten von Nutzholz regel-

sie noch verschiedene feste und flüssige dern, kommen Filter zum Einsatz – vom

sie zur Gewinnung von Nährstoffen mäßig aufgeforstet wird. Wer mit anpa-

Teilchen – unter anderem Aerosole, die kompakten Katalysator in Dieselautos

brauchen, wandeln Pflanzen das für uns cken will, kann beispielsweise ein FÖJ

verschiedenen Ursprungs sein können.

giftige Kohlendioxid (also CO2) in Sauer- (also ein freiwilliges ökologisches Jahr)

bis zur riesigen Industrieanlage.

stoff um, der für Menschen und Tiere im Nationalpark absolvieren. Das macht
Natürliche Aerosole sind Pollen oder Den größten Filter stellt aber kein Unter-

wiederum lebensnotwendig ist. Eine sich nicht nur super im Lebenslauf, son-

Pilzsporen u. ä.. Diese lösen zum Bei- nehmen, sondern die Natur. Pflanzen

echte Win-win-Situation also – voraus- dern hilft in Sachen Naturschutz auch

spiel Heuschnupfen aus. Es gibt aber haben nämlich die tolle Gabe, den in

gesetzt, das Gleichgewicht stimmt. Da echt weiter.

auch die menschengemachte Aerosole. der Luft enthaltenen »Feinstaub« zu

SCHLAU
Für bessere Luft sorgen nicht nur Bäume, sondern
auch Topfpflanzen. Die binden nicht nur Feinstaub,
sondern auch Schadstoffe, die von neuen Möbeln oder
Elektrogeräten ausdünsten. Besonders wirkungsvoll
und erfreulich pflegeleicht sind Grünlilie,
Einblatt und Efeutute.

SAUERSTOFFKUR

Du möchtest den Schwarzwald
mal ganz tief inhalieren? In unserem
Ferienprogramm haben wir tolle OutdoorAktivitäten mit Frischer-Wind-Garantie.
Bei unseren Kutsch- oder Schlittenfahrten
musst du dich nicht mal anstrengen und
pustest deine Lungen trotzdem
gut durch …

SCHLAUER
Eine hundertjährige Eiche wandelt pro
Jahr etwa 5.000 kg CO2 in 4.500 kg O2 und
organische Substanzen um. Damit deckt
sie den jährlichen Sauerstoffbedarf von
11 Menschen. Außerdem filtert sie etwa
11 t Staub und Schadstoffe aus der Luft.

BLASEBALGEINSATZ

Ferien ohne Lagerfeuer sind nur der
halbe Spaß. Bei uns lernst du, wie man
das Brennholz richtig schön zum Flackern
bringt. Das muss man nämlich nicht nur
geschickt stapeln, sondern nach dem
Anzünden auch ordentlich fächeln.

SUPERSCHLAU

Du willst wissen, was man mit Luft
so alles anstellen kann? Dann mach mit
bei unserem Experimentier-Club!
Mit Grips und einfachen Mitteln forschen
wir nach, wie Physik im normalen
Leben funktioniert.
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Heiter bis wolkig
Mit der Luft ist das so eine merkwürdige Sache:
Obwohl sie nichts wiegt, fällt sie beim Wetter stark ins Gewicht.
Je nachdem, wie sie sich verändert, sind dann Badesachen oder
Regenklamotten angesagt.

Bitte

TIEF

DURCHATMEN!

Wie das Wetter wird, entscheidet vor al-

sich am Boden erwärmt, steigt sie näm-

lem der Luftdruck. Wenn der hoch ist,

lich auf und nimmt dabei verdampftes

trübt meist kein Wölkchen den Himmel.

Wasser mit. In der Höhe kühlt sie wie-

Zieht dagegen ein Tiefdruckgebiet auf,

der ab und kann die Feuchtigkeit nicht

Laut Duden ist Luft ein »… hauptsächlich aus Stick-

sollte man beim Rausgehen lieber einen

mehr halten. Aus dem Dampf entstehen

stoff und Sauerstoff bestehender gasförmiger Stoff,

Schirm mitnehmen. Oder sich in unserem

Wolken, diese bilden Tröpfchen, aus

den

gerade frisch renovierten Haus der Spiele

denen Tropfen werden, die schließlich als

Lebenswichtig ist für uns vor allem O2, also der Sauer-

vergnügen, bis der Regen aufhört.

Regen zu Boden fallen. Die Erde nimmt

stoff. Auf Nahrung können wir notfalls mehrere Wo-

das Wasser dann wieder auf, bis sich die

chen verzichten und auf Wasser bis zu drei Tage. Ohne

Das Nass von oben haben wir übrigens

Luft wieder erwärmt und das ganze Spiel

Sauerstoff sind wir aber schon nach wenigen Minuten

auch der Luft zu verdanken. Wenn die

wieder von vorne losgeht.

am Ende. Unser Körper braucht nämlich dieses spezielle

B-CLUB

und

Tier

zum

Atmen

brauchen«.

2 . B A R E ISS

F US S BA L L CAMP

Gas, um nicht schlapp zu machen.

2022
Logisch, dass es uns umso besser geht, je mehr Sauer-

STIMMUNGSHOCH

WETTERFEST

Mensch

Was ist bei schönem Wetter
besser als unser Pool? Ganz klar:
unsere coole Poolparty! Bei der gibt
es alles, was Laune macht: Fun & Action
im Wasser, tolle Musik und
ein leckeres Buffet mit Eis
zum Abwinken.

An trüben Tagen muss bei uns
niemand Trübsal blasen: In unserem
frisch aufgemöbelten Haus der Spiele
warten Tischkicker, Playstation 5
& Co. auf euch. Und für die Älteren
ist immer wieder Action im B-Club,
unserer Party- und Clublocation,
angesagt.

stoff wir einatmen. Besonders viel O2 holen Sportler in
den Körper. Bei denen kann die Lunge fast das Doppelte an Luft aufnehmen als bei Stubenhockern, weil sie
ein viel größeres Lungenvolumen haben. Ein Grund
mehr, regelmäßig die Sportschuhe anzuziehen und eine
große Runde zu laufen. Oder für ein, zwei Stunden auf
den Fußballplatz zu gehen. Im Team macht Bewegung an
der frischen Luft sowieso mehr Spaß.

KONZENTRATION

KILOMETER

Egal, wie das Wetter auch ausfällt –
eine Wanderung durch den Schwarzwald
ist immer ein Erlebnis. Wenn es weniger
schön ist, wird der Streifzug durch die
Natur sogar besonders spannend.
Wer weiß schon, was sich hinter den
wabernden Nebelschwaden verbirgt …

In der Atemluft beträgt der Anteil des
Sauerstoffs rund 21 Prozent. Höhere
Dosen sind für den Organismus auf
Dauer schädlich. Darum wird konzentrierter Sauerstoff nur wohldosiert
eingesetzt – zum Beispiel von Notfallmedizinern bei akuter Atemnot.
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fürs Pferdeglück

LUFTIG LEICHT

EINE REZEPTIDEE ZUM NACHBACKEN
Selbst die klassischsten Klassiker können ab
und zu eine kleine Auffrischung vertragen.
Vor allem, wenn sie dann viel weniger Arbeit
machen und mindestens genauso gut schmecken.
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Bei uns im Bareiss gibt es viele Gründe,
raus an die frische Luft zu gehen. Ab diesem
Sommer gibt es noch einen mehr: unseren
funkelnagelneuen Reitplatz, auf dem
du diesen ganz besonderen Pferdeduft
schnuppern kannst.

WENIGER IST MEHR:

Uns ist es wichtig, dass
auch
unsere Ponys Spaß am
Unterricht haben. Darum dürfe
n
nur Kinder mit maximal
65 kg Körpergewicht auf
ihnen reiten. Und zwar
nur
einige Stunden pro Woche
,
damit sich die vier nach
der
Anstrengung wieder gut
ausruhen können.
Großer Star in der Manege ist das jüngste Mitglied der

SCHWARZWÄLDER BLITZ
1. 	

Die Eier mit dem Zucker, einem Päckchen Vanillezucker und dem
Wasser rund fünf Minuten cremig rühren.

2. 	 Das Mehl mit dem Kakao und dem Backpulver vermischen, dann zu
der Ei-Zucker-Masse geben und kurz unterrühren.

3. 	 Den Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Springform (28 cm Durch-

Bareiss-Familie. Die bildschöne Schimmeldame hört auf

messer) geben und glattstreichen. Im vorgeheizten Backofen auf der

den Namen Lucy und ist als Deutsches Reitpony schon fast

mittleren Schiene bei 180 Grad Ober- und Unterhitze rund 30 Minuten

so hoch wie ein Reitpferd. Etwas kleiner sind ihre Freun-

backen und vollständig abkühlen lassen.

dinnen, die Classic Ponys Bibiana, Bea und Bless.

4. 	 In der Zwischenzeit die Sauerkirschen in einem Sieb abtropfen
Alle vier Pferde freuen sich schon darauf, mit euch als lern-

lassen. Die Sahne mit den restlichen zwei Päckchen Vanillezucker

willigen Reiterinnen und Reitern Runden auf dem neuen

steifschlagen.

Bareiss-Reitplatz zu drehen. Den Unterricht übernimmt
NAME: LUCY
RASSE: DEUTSCHES REITPONY
GESCHLECHT: WEIBLICH
GEBURTSDATUM: 23.05.2009
FARBE: SCHIMMEL
STOCKMASS: 1,46 M
EIGENTÜMER: BRITTA BAREISS
VATER: VULKAN / MUTTER: LENYA

ZÜCHTER: GERRIT WILTFANG, EMDEN

Jana Koblitz, die Leiterin des Bareiss Kinderprogramms.

DEU

TSCHES REITPONY

4. 	 Den Tortenboden mit etwas Kirschsaft beträufeln und eine Schicht

Sie selbst reitet schon, seit sie sechs Jahre alt ist, und hat

Sahne darauf streichen. Die Kirschen gleichmäßig verteilen und mit

als Reitlehrerin schon vielen Kindern in den Sattel geholfen.

der restlichen Sahne bedecken. Zum Schluss mit den Schokoraspeln
bestreuen.

Weil Jana so viel Erfahrung hat, sind Neulinge
in Sachen Reiten bestens bei ihr aufgehoben.

Wer mag, kann den Teig auch zerkrümeln und abwechselnd mit Kirschen

Aber auch Fortgeschrittene können von ihr

und Sahne in kleinen Gläsern schichten. Die machen sich vor allem auf dem

noch so einiges lernen: Sie hat das Reitab-

Buffet supergut.

zeichen 4 und das Longierabzeichen 5 und
dadurch jede Menge Tricks auf Lager.

3 Eier (Größe M)
175 g Zucker
3 Päckchen Vanillezucker
3 EL warmes Wasser
175 g Mehl
10 g Kakao
1 TL Backpulver
1 großes Glas Sauerkirschen (720 ml)
500 ml gut gekühlte Sahne
50 g dunkle Schokoraspel

GEHEIMNIS DES
GUTEN GESCHMACKS

Das Profiteam vom Bareiss zeigt jungen
Nachwuchstalenten, wie man auch zu
Hause die leckersten Speisen und
Getränke auf den Tisch bringt. Na, Appetit
bekommen? Dann melde dich
zum Kochen, Backen oder auch mal
zum Cocktailmixen an!

KREUZWORTRÄTSEL
Hinweis: Hast du die Texte aufmerksam gelesen?
Denn dort findest du die Lösungshinweise!

GUTSCHEINE
2022
  H eraustrennen, ausschneiden
und mitbringen!

1

1

feste oder flüssige Bestandteile der Luft

2

Gerät zum Messen des Luftdrucks

3

Frucht im »Schwarzwälder Blitz«-Rezept

4

Fassungsvermögen des menschlichen Atemorgans

5

jetzt neu im Bareiss Pferdebereich

6

pflanzlicher Prozess zur Gewinnung von Nährstoffen

7

Rasse des Neuzugangs im Bareiss Streichelzoo

8

für den Menschen giftiger Anteil der Luft

9

Sportart des Bareiss Trainingscamps

10

wetterbestimmender Faktor

Was ist ein Bestandteil von Luft?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

GUTSCHEIN
GUTSCHEIN

10

GUTSCHEIN

9

Alternativ dazu gibt es eine Cola, Fanta,
Sprite oder Fruchtsaftschorle 0,25 l.
Einzulösen bis zum 11.09.2022.

8

Alternativ dazu gibt es eine Cola,
Fanta, Sprite oder Fruchtsaftschorle 0,25 l.
Einzulösen bis zum 11.09.2022.

7

Ananassaft, Orangensaft,
Bananennektar

6

Alternativ dazu gibt es unseren
Bareiss Kinder-Eisbecher.
Einzulösen bis zum 11.09.2022.

Cookie Dough oder Strawberry

5

Sauerkirschnektar, Limettensaft,
Maracujasirup, Ginger Ale

4

COCKTAIL
» SPEEDY «

3

1

COCKTAIL EISBECHER
»SUMMER BEN & JERRYS
FUN«

2

GUTSCHEINE

Sommerferien
PROGRAMM VOM 06.06.–11.09.2022

Bist du bereit für jede
Menge Abenteuer und Spaß?
Dann kannst du dich schon jetzt auf unser
Sommerprogramm freuen! Wir haben uns auch
dieses Jahr viele tolle Angebote* für euch überlegt.
Kommt einfach vorbei und lasst euch überraschen!
★ Let’s Party: im B-Club und am Pool
★ Im Basteltreff Flugobjekte basteln
★ »Annis Schwarzwald-Geheimnis« – Schatzsuche
★ Erlebnistag auf den Vogtsbauernhöfen
★ Adventuregolf spielen in Freudenstadt
★ Besuch bei Familie Damwild oder den Familien Wolf und Bär
★ Adrenalin pur im Hochseilgarten Hallwangen
★ Ein Familienausflug mit den Ponys
★ Pony-Reiten für Pferdeliebhaber auf unserem neuen Reitplatz
★ Besuch in unserem Streichelzoo
★ Geocaching im Schwarzwald
★ Auf in den Barfußpark in Hallwangen
★ Streifzug auf dem Lotharpfad
★ Den Holzweg besuchen wir auch
★ Hüpfspaß im Kiddy Dome in Schutterwald
★ Seife und Knete selbst herstellen
★ Sehen, Staunen und Erleben – Experimenta in Freudenstadt
★ Forscherdiplom auf unserem Forellenhof
★ Nachts in der Natur – Fackelwanderungen
★ Wikingerschachturnier im Bareiss Waldpark
★ Spannendes Exit Game
★ Seepferdchen und Meerjungfrauen warten im Pool
★ Feuer und Flamme beim Stockbrotbacken

und Geschichtenerzählen
★ Komm in den Experimentier-Club
★ Kochen, Backen und Cocktailmixen
★ Balltechniken und Tricks von Profis lernen

im Bareiss Fußballcamp
★ Lichterfest im Bareiss Waldpark

mit tollen Überraschungen am 19.07.2022
★ Poolfest mit super Kinderprogramm am 05.08.2022

* Änderungen vorbehalten.

»Expeditionsraumschiff« – DAMIT AUCH
DEIN

DU IN LUFTIGE HÖHEN ABHEBEN KANNST.

ZUM BASTELN BRAUCHST DU NUR
SCHERE UND BASTELKLEBER

UM DIE GELB GEPUNKTETE
LINIE AUSSCHNEIDEN
AN DIESEN LINIEN NACH
UNTEN FALZEN
AN DIESEN LINIEN NUR GANZ
LEICHT NACH UNTEN WÖLBEN
HIER KLEBEN
DIE FÜSSE JEWEILS MITTIG FALZEN
(HELLBLAUE LINIE) UND AUF
DEN RÜCKSEITEN VERKLEBEN

Alle Vögel fliegen

hoch

Eigentlich ist Fliegen ganz einfach: Man muss
nur ein paarmal mit den Flügeln schlagen, und
schon erhebt man sich in die Lüfte. Zu dumm,
dass wir Menschen nur Arme haben. Mit denen
kann man noch so heftig flattern, aber man
kommt trotzdem nicht vom Boden weg.

Vögel haben natürlich keinen Fächer aus Papier
oder Stoff. Dafür haben sie Federn, die ganz ähnlich funktionieren, wenn man sie spreizt. An den
Rändern der Flügel sitzen besonders große und
stabile Federn, die man Schwungfedern nennt.
Ihr Name verrät, was man mit ihnen macht:
Schwung holen, damit man in die Luft aufsteigen und sich fortbewegen kann.

Um fliegen zu können, muss man die Natur ein
bisschen austricksen. Genauer gesagt, muss man
wissen, wie man den Luftwiderstand nutzt. Den
kannst du spüren, wenn du ein Stück Pappe oder
einen Fächer durch die Luft wedelst.

Federleicht sind bei den Vögeln nicht nur die
Federn selbst, sondern auch die Knochen. Sie
sind mit Luft gefüllt und darum viel leichter
als die Knochen von uns Menschen.

FLIEGER, FLIEG

DREH DICH FÜR MICH

Willst du wissen, wie man einen richtig guten
Papierflieger baut? In unserem Basteltreff zeigen
wir dir, wie das geht. Die fertigen Flieger lassen wir
dann um die Wette segeln – von unserem Baumhaus in luftiger Höhe.

Windräder kaufen kann jeder. Wir wollen sie lieber
gemeinsam mit dir basteln. Such dir einfach ein
Papier aus, das dir gefällt. Mit ein paar Handgriffen ist dein Rädchen fertig und dreht sich schon
beim kleinsten bisschen Wind.

SPASS MIT SCHNUR

LUFT IN BLASEN

Was ist kunterbunt und tanzt hoch oben in der
Luft? Natürlich die Papierdrachen, die du bei uns
basteln kannst! Mit denen macht es noch mehr Laune, bei windigem Wetter nach draußen zu gehen …

Seifenblasen kann man nie genug haben! Die Lauge,
die man dafür braucht, machen wir einfach selbst.
Danach pusten wir um die Wette. Wer wohl die
größte Seifenblase schafft?

Na los,
trau dich!

Die beste Idee

aller Zeiten

Luftikus hat schlechte Laune. Er wabert durch den
Garten und schaut immer wieder in den Himmel. Hoch
oben zwischen den Wolken fliegt Sam der Adler. Ganz
langsam zieht er dort seine Kreise. Nach einer Weile
schwebt er in Richtung Erde. Schließlich landet er auf
der Wäscheleine, die zwischen den Bäumen aufgespannt ist.
Als Sam seinen Freund Luftikus sieht, muss er lachen.
»Hallo!«, ruft er. »Warum machst du denn so ein böses
Gesicht?«
»Ja, lach du nur«, brummelt Luftikus. »Du bist ja
auch der König der Lüfte. Aber wer bin ich schon?
Ein Niemand! Die Leute sehen mich nicht einmal.
Ich bin für sie eben nur Luft.«

»Sag ich doch«, grummelt Luftikus. »Ich hab
eben keine Federn wie du. Und auch kein Fell
wie Minka die Katze. Noch nicht einmal eine
Schale wie ein blöder Apfel.«
Sam schaut sich nachdenklich um. Da kommt
ihm plötzlich eine Idee. »Du brauchst etwas
zum Anziehen! Dann kann dich keiner mehr
übersehen.«
»Du spinnst doch! Wie soll das denn gehen?«,
fragt Luftikus. Sein Freund grinst: »Du suchst
dir einfach etwas von der Wäscheleine aus.«
Und tatsächlich: An der Leine hängt frisch
gewaschene Wäsche zum Trocknen. »Na los,
trau dich! Worauf wartest du denn?«, ruft Sam.

»Hmmm«, antwortet Sam. »Da ist schon was dran.
Luft kann man wirklich nicht sehen.«

LUFTIG UND
LUSTIG

Für viele Dinge, die Spaß machen,
braucht man Luft. Sie bringt Fahrradreifen zum Rollen, Bälle zum Hopsen,
Luftmatratzen zum Schwimmen und
Drachen zum Fliegen. Außerdem kann
man mit ihr Seifenblasen machen,
Pusteblumen pusten und
noch vieles mehr.

Das lässt sich Luftikus nicht zweimal sagen.
Als erstes nimmt er sich ein rotes Kleid vor.
Er bläst kräftig von unten hinein, bis es sich
aufbläht und mit den Ärmeln flattert. Als
nächstes ist ein Hemd dran, dann Unterhosen,
Socken und was sonst aufgehängt ist. Immer
schneller fährt Luftikus in die Wäschestücke  –
hinein und hinaus und drumherum, bis alle
lustig an der Leine tanzen.

»Oh, sieh mal, wir haben Glück«, hört Luftikus
plötzlich eine Stimme. Eine Frau ist mit ihrem
Sohn in den Garten gekommen, um nach der
Wäsche zu schauen. »Der Wind bläst alles
richtig gut durch. So werden die Sachen nicht
nur schnell trocken, sondern riechen auch
noch ganz toll – wie ein Frühlingstag an der
frischen Luft.«
Luftikus wirbelt noch eine Stunde weiter,
dann geht ihm die Puste aus. Mit einem
lauten Schnaufer lässt er sich ins Gras fallen.
Als Sam sich neben ihn setzt, schaut Luftikus
ihn glücklich an. »Vielen Dank, das war die
beste Idee aller Zeiten! So viel Spaß hatte ich
schon lange nicht mehr.« »Das freut mich«,
antwortet Sam. »Und weißt du, was das Allerbeste ist? Du kannst dir jedes Mal etwas
anderes zum Anziehen aussuchen. Ich muss
leider immer dieselben Federn tragen.«

RAUS
an die
frische

LUFT
STREICHEL

ZOO

ÜBER STOCK UND STEIN

Weißt du, wer noch so gern
an der frischen Luft ist? Die Tiere
im Bareiss Streichelzoo! Komm sie
einfach mal auf ihrer Weide besuchen.
Dort kannst du zuschauen, wie unsere
Ponys, Ziegen und Hasen ihr eigenes
Sportprogramm machen!

Gehst du bei schönem Wetter auch am liebsten nach
draußen? Das machen wir ganz genauso! Schließlich
hat keiner Lust, den ganzen Tag nur im Zimmer zu
hocken. Außerdem hat man irgendwann genug von
dem ganzen Zeug, mit dem man schon sooooo oft
gespielt hat.
Im Freien gibt es immer etwas Neues zu entdecken.
Zum Beispiel Vögel, die ein Nest bauen. Oder winzige
Blümchen, die vor einem Tag noch nicht zu
sehen waren. Und natürlich das neue Pony im
Bareiss Streichelzoo. Außerdem kann man im Freien
Sachen machen, für die in der Wohnung einfach
nicht genug Platz ist – Ballspielen und Fangen und
Rollerfahren und noch viel mehr.
Deine Eltern nimmst du am besten gleich mit vor die
Tür. Die sitzen meistens noch viel länger als du am
Schreibtisch und auf dem Sofa. Und viel rumsitzen
ist für keinen gut. Wer gesund bleiben will, muss
sich nämlich bewegen. Am besten draußen an der
frischen Luft. In der ist nämlich ganz viel Sauerstoff,
den wir ganz dringend zum Leben brauchen.
Wenn das Wetter mal nicht so schön sein sollte,
ist das umso besser. Dann passt unser Körper noch
mehr auf, dass wir keine Schnupfennase bekommen.
Außerdem kann man dann endlich mal die neuen
Regensachen ausprobieren. Zum Beispiel beim
Pfützenspringen, das auch den Erwachsenen Spaß
macht (wenn sie sich trauen).

Blubbern
statt

SCHNAUFEN

Sicher bist du in der Badewanne oder im Schwimmbad schon einmal untergetaucht. Hoffentlich hast
du dabei die Luft angehalten. Wenn nicht, war das
bestimmt kein schönes Gefühl. Dann ist beim Einatmen nämlich Wasser in deine Lunge gelaufen,
in die aber nur Luft kommen darf. Damit wir nicht
ersticken, muss das Wasser ganz schnell wieder raus
aus der Lunge. Und da hilft nur eins: kräftig husten.

KLEINE
FERIEN-FISCHSCHULE

Willst du noch mehr darüber
wissen, wie Fische leben?
Dann komm einfach mit zu
unserer Forellenzucht! An den
Teichen ganz in der Nähe vom
Bareiss kannst du sehen, wo sich
unsere schuppigen Freunde
am wohlsten fühlen.

Bei Fischen schaut das ganz anders aus. Die können
unter Wasser munter herumschwimmen, ohne dass
sie Probleme bekommen. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum das so ist. Ganz einfach: Fische haben
keine Lunge, sondern Kiemen. Mit denen holen sie
den Sauerstoff, den sie zum Leben brauchen, aus
dem Wasser.
Wenn du genau hinschaust, kannst du sehen, wie
die Kiemen sich bewegen. Die rundlichen Dinger
seitlich am Kopf sind nämlich nicht etwa Ohren.
Es wäre ja auch ziemlich komisch, damit andauernd
zu wackeln …

WIE EIN FISCH
IM WASSER

Du willst mehr als nur planschen?
Dann können deine Eltern dich
zu einer privaten Schwimmstunde
anmelden! Wir zeigen dir, dass man
im Wasser keine Angst haben muss,
sondern richtig Spaß haben kann.
Schwimmen lernst du natürlich auch –
so gut, dass du ein Seepferdchen –
oder sogar ein Bronzeabzeichen
dafür bekommen kannst.

UNTERWEGS
WIE ARIELLE

Für Fans der Meeresbewohnerin
haben wir etwas ganz Besonderes
im Kinderprogramm: unser
Meerjungfrauen-Schwimmen.
Mit dem langen Flossenschwanz
gleitest du wie eine
Wasserprinzessin durch
den Pool.

Bareiss Ferienpost
ERLEBNIS-FREIZEIT-HEFT

n
a
m
n
n
a
k
s
a
W
nicht sehen,

ist aber überall?

