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Tipp für Kinder

David Walliams:
Gestatten, Mr. Stink
Mr. Stink lebt auf einer Parkbank und macht seinem Namen alle
Ehre: Er ist der stinkigste Stinker, den man sich vorstellen kann.
Das hält die zwölfjährige Chloe nicht davon ab, sich mit ihm anzufreunden. Klar, er riecht, aber er ist der Einzige, der freundlich
zu ihr ist. Also beschließt sie, Mr. Stink im Schuppen ihrer Eltern
zu verstecken. Während Chloe sich bemüht, den heimlichen Untermieter zu verbergen, versucht sie gleichzeitig, sein Geheimnis
zu lüften. Denn Mr. Stinks Äußeres und seine guten Manieren
passen so gar nicht zusammen.
Eine bestechend respektlose und zugleich berührende Geschichte über Geheimnisse, Freundschaft und das Leben. In Buchform
mit zahlreichen Illustrationen von Quentin Blake, als Hörbuch
gelesen von Andreas Fröhlich.
David Walliams: Gestatten,
Mr. Stink. Buch: Aufbau Verlag,
232 Seiten, ISBN 978-3-35104143-4, 14,99 Euro. Hörbuch:
Der Audio Verlag, 2 CDs (161
Minuten), ISBN 978-3-86231098-2, 12,99 Euro.
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Wir verlosen 5 Exemplare
(Buch- oder CD-Wunsch bitte angeben). Schickt
eine E-Mail mit dem
Betreff „Mr. Stink“
an: buchtipp@sovd.
de oder eine Postkarte an: SoVD, Redaktion, Stichwort „Mr.
Stink“,
Stralauer
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss
ist der 15. Oktober.

Zungenbrecher
Siebzehn Schnitzer, die auf siebzehn Schnitzsitzen sitzen
und mit ihren spitzen Schnitzern Ritzen
in ihr Schnitzholz schlitzen, wobei sie schwitzen,
sind siebzehn schwitzende, schnitzende,
auf dem Schnitzsitz sitzende,
spitze Schnitzer benützende
Schnitzholzritzenschlitzer.
Unter einer Fichtenwurzel
hörte ich einen Wichtel furzen.
Auf den sieben Robbenklippen sitzen sieben Robbensippen,
die sich in die Rippen stippen,
bis sie von den Klippen kippen.
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Rolands Rätselecke

Der listige König
Es war einmal ein listiger
König, der eine wunderschöne
Tochter hatte. Als diese sich in
einen armen Spielmann verliebte, ließ der König ihn einsperren. Der Herrscher ließ den
Spielmann daraufhin wissen,
dass er ihm zwei Umschläge
vorlegen werde. Auf dem einen
darin enthaltenen Zettel stehe
„Freispruch“, auf dem anderen „Todesstrafe“. Somit bliebe
dem Eingesperrten zumindest
eine Chance. Allerdings war
der König für seine List be-

kannt und hegte bereits einen
finsteren Plan: Er wollte auf
beide Zettel das Wort „Todesstrafe“ schreiben. Somit wäre
das Schicksal des Spielmanns
besiegelt. Von diesem Betrug
erfuhr die Prinzessin, die ihren Geliebten dann auch sofort
warnte. Dieser beruhigte die
Königstochter und versicherte
ihr, er werde in jedem Fall freigesprochen werden. Was war
sein Plan?
Die Antwort findest du auf
Seite 21 unter dem Cartoon.
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Kann der Spielmann den hinterhältigen König überlisten?

Voll durchgeblickt

Igel sind echte Energiesparer
Wenn es im Herbst langsam kälter wird, bereiten sich viele Tiere auf den nahenden Winter
vor. Manche Arten wie Murmeltiere oder Igel fallen dabei in einen lebensnotwendigen Schlaf.
Über Monate hinweg kommen sie dabei mit sehr wenig Energie aus, die sie sich zuvor in Form
von Fettreserven angefressen haben.
Während wir es uns in den
kommenden Monaten im
geheizten Wohnzimmer gemütlich machen, steht dieser
Komfort den Tieren in der
freien Natur natürlich nicht
zur Verfügung. Hinzu kommt,
dass ihnen meist ihre gewohnte
Nahrung fehlt. So ernährt sich
beispielsweise der Igel vorwiegend von Insekten, die er im
Winter aufgrund der niedrigen
Temperaturen aber nicht mehr
findet. Damit er trotzdem nicht
verhungert, wird der Igel zum
Energiesparer.
Wenn es kälter wird
Fallen die Temperaturen
dauerhaft auf Werte unter 6
Grad Celsius, dann ist das ein
Signal von Mutter Natur an
den Igel. Er hört damit auf,
sich ein Nahrungspolster anzufressen und entleert seinen
Verdauungskomplex – er geht
sozusagen noch ein letztes Mal
auf Toilette. Dann begibt er

nute Luft, reichen ihm in der
gleichen Zeit ganze vier Atemzüge aus. Diesen Winterschlaf
hält der Igel bis zu vier Monate
durch.
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Dieser Igel denkt offensichtlich
noch nicht an Winterschlaf.
sich in sein behaglich ausstaffiertes Winterquartier, rollt sich
zu einer Kugel zusammen und
schläft ein.
Während des Winterschlafes
schafft es der Igel, seine Lebensfunktionen sehr stark einzuschränken. Liegt seine Körpertemperatur normalerweise
bei 35 Grad, so beträgt sie nun
nur noch etwa fünf Grad. Holt
er sonst etwa 40 Mal in der Mi-

Kein Dauerschlaf
Allerdings gibt es dabei auch
immer wieder Momente, in denen der Igel kurz wach wird.
Das kann für ihn unter Umständen gefährlich werden, denn in
diesen Momenten verbraucht
er mehr Energie. Wird er also
zu oft aus dem Winterschlaf geweckt, sind seine angefressenen
Fettreserven möglicherweise zu
früh aufgebraucht und reichen
nicht bis zum Ende des Winters.
Trifft man im Winter in der
freien Natur einen Igel an, dann
ist das ein Zeichen dafür, dass
möglicherweise etwas nicht
stimmt. Informationen kann
man sich bei sogenannten Igelstationen besorgen, bei verletzten Tieren sollte der Tierarzt
hinzugezogen werden.

Zeichnung: Matthias Herrndorff

