Winterspaß
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Hurrrrra! Endlich Schnee!
Sam & Rita freuen sich, wenn
der erste Schnee im Jahr
fällt. Worauf es ankommt,
damit Skifahren so richtig
Spaß macht, wissen Sam &
Rita ganz genau. Hier sind
ihre Tipps:

• Ski, Skischuhe und Stöcke kannst du dir in den meisten Skigebieten
ausborgen. Die Skiausrüstung muss zu deiner Körpergröße und
deinem Können passen. Wenn du Anfänger bist, dann sollte der
Ski bis unter deine Achselhöhle reichen. Gehörst du schon zu den
Fortgeschrittenen, dann können die Ski bis zum Kinn reichen.

• Fahre mit einem passenden Skihelm und mit Schneebrille, die
du am Helm befestigen kannst. Auch wasserdichte Skihandschuhe sind wichtig. Sie dürfen nicht zu klein sein, da du
sonst leicht frierst.

• Trage wasserfeste Skikleidung in leuchtenden Farben, damit
du auch im Nebel oder bei Schneetreiben gut gesehen wirst.

Sam & Rita ke
nnen alle zehn
Pisten
regeln, an die si
ch Skifahrer und
Snowboarder halten
müssen. Kennst
du sie
auch? Auf der W
ebsite:
www.samariterb
und.net/sam-ri
ta
haben Sam & R
ita sie für dich
zusammengesc
hrieben. Schau
rein!

Sam und Rita fahren gerade die rote Buckelpiste, als plötzlich ein wildes Schneegestöber
aufkommt. Wie viele Schneeflocken mit wie
vielen Zacken zählst du?

4 Zacken
6 Zacken
4 Zacken
8 Zacken
6 Zacken

Eislaufen!

Eine Pirouette drehen oder
einfach übers Eis dahingleiten - Sam & Rita genießen
das Eislaufen. Die beiden
schlauen Rettungshunde
erklären dir, was du beachten
musst. Lies dir die 5 Tipps
genau durch. Die rot markierten Buchstaben ergeben das
Lösungswort.

Natureis: Ist das Eis dick genug?
Laufe nur auf gefrorenen Seen und Teichen, die behördlich
freigegeben sind. Unterirdische Strömungen können das Eis
an manchen Stellen dünner machen und auch unter Brücken
und an Mündungsstellen kann es brücchig sein. Sei vorsichtig,
wenn das Wetter plötzlich wärmer wird (Tauwetter), dann
nimmt die Dicke von Eis schnell ab. Laufe niemals in gesperrten Gebieten – du könntest ins eiskalte Wasser einbrechen, und
das ist lebensgefähhrlich!

Gehe niemals ohne deine Eltern auf Natureis!
Am besten ist es, zu dritt unnterwegs zu sein. Falls es zu einem Notfall
kommt, kann einer helfen und der andere die Rettungskräfte alarmieren. Wie man sich beim Eiseeinbruch richtig verhält und wie man
anderen am besten hilft, zeigt diesees Video!
www.samariterbund.net/sam-rita
Den Tipp findest du in der Rubrik „Sicher in der Freizeit".

Trage einen Helm
m! Nimm robuste, wasserfeste Haandschuhe zum Schutz deiner Finger vor der Kälte und
den Kufen anderer Eisläufer! Für Anfänger sind auch
wasserfeste Hosen empfehlenswert.

Beachte die Platzregelnn, laufe in Fahrtrichtung und rase
nicht!

Hast du alle rot markierten Buchstaben gefunden? Dann kennst du das
Lösungswort! Trage es hier ein:

„Sachen suchen: Im Winter“
Nach einer ausgiebigen Schneeballschlacht sitzen Sam & Rita
gerne in der warmen Stube und
lösen gemeinsam Rätsel. Dieses
Wimmelbild ist ihr derzeitiger
Favorit.

Der große Sandkasten im Kindergarten ist voll mit Schnee. Pia und
Max bauen darin eine Schneeburg.
Beim Bauen des Iglus haben viele
Kinder geholfen. Jetzt ist es fast
schon fertig. Auf dem Klettergerüst
steht Clara. Sie hat den Erzieher
gerufen, denn ihre Mütze ist heruntergefallen. Siehst du die beiden?
Kannst du auch die anderen Dinge
entdecken?

Dieses Bild stammt aus dem Ravensburger
Wimmelbuch „Sachen suchen: Im Winter“

1.

2.

3.

5.
4.
6.

Winter-Porridge
Starte mit einem warmen Frühstück in den Tag!
Das brauchst du für 4 Personen:
• 1 große Tasse Haferflocken
• 2 große Tassen Wasser oder Milch
• Prise Salz
• 1 TL Zimt
• 2 saure Äpfel, geschält und gerieben
• 1 EL gehobelte Mandeln
• 1 TL Ahornsirup

So wird’s gemacht:
Das Wasser oder die Milch gemeinsam mit den
Haferflocken sowie Salz und Zimt in einem Topf
zum Kochen bringen und für ca. 5 Minuten unter
ständigem Rühren köcheln lassen (bitte einen
Erwachsenen, dir dabei zu helfen!).
Wenn der Brei schön eingedickt ist, den Topf
von der Platte nehmen. Die geriebenen Äpfel, die
Mandeln sowie den Ahornsirup unterrühren und
bei geschlossenem Deckel 10 Minuten ziehen
lassen.

Erste Hilfe
Bewusstlosen zur Seite drehen
Bewusstlosen unter Bein und Arm
greifen und zum Helfer drehen.
Prüfe dein Wissen ab!
Sam & Rita haben beim
Samariterbund einen
Erste-Hilfe-Kurs für Kinder
besucht. Jetzt wissen sie, wie
man einem bewusstlosen
Menschen schnell und richtig
hilft. Doch Achtung: Bevor
mit der „Stabilen Seitenlage“
begonnen wird, unbedingt die
Rettung rufen!

Kontrolle des Bewusstseins
Den Bewusstlosen deutlich ansprechen, an der Schulter berühren.

Leider sind die Bilder
durcheinandergeraten.
Kannst du sie in die richtige Reihenfolge bringen?

Atemwege sichern
Kopf überstrecken, um
Atemwege zu sichern.

Atemkontrolle
Kopf überstrecken. Atem durch Sehen,
Hören, Fühlen kontrollieren.

Arm weglegen, Knie und Arm greifen
Der dem Helfer nähere Arm wird im rechten Winkel zur Seite
gelegt. Knie greifen, zum Körper ziehen und Hand locker auf
das Knie legen.

Rita: Sam, du kannst dir gar nicht vorstellen, was mir
gestern passiert ist.
Sam: Lass mich raten. Hast du wieder vergessen, deine
Hausübung zu machen?
Rita: Nein. Es war echt schlimm. Mein Freund Nico stürzte
am Spielplatz vom Klettergerüst und blieb reglos am Boden
liegen.
Sam: Was hast du gemacht?
Rita: Ich habe gleich einen Erwachsenen gebeten, die Rettung zu rufen. Dann habe ich mich zu Nico gebeugt und laut
seinen Namen gerufen. „Nico! Nico!“ Er reagierte nicht.
Sam: Ja und dann? Ich wäre in Panik geraten.
Rita: Ich habe geprüft, ob Nico noch atmet und ihn dann in
die stabile Seitenlage gebracht. Das ist wichtig, damit man
bei Übelkeit nicht erstickt.
Sam: Rita, woher weißt du denn das alles.
Rita: Letzen Sommer besuchte ich einen Ersten-Hilfe-Kurs
für Kinder beim Samariterbund. Da wurde alles genau
erklärt. Die Abläufe wurden mehrmals geübt. So einen Kurs
kann ich dir nur empfehlen!
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Der ökologische Pfotenabdruck

von

Sam & Rita möchten gerne
wissen, ob sie schonend mit
der Umwelt, Lebensmitteln
und unserem Klima umgehen.
Das kann man im Internet
ganz einfach herausfinden.
Dazu gehen Sam & Rita auf
www.mein-fussabdruck.at
des österreichischen Umweltministeriums und machen
einen Test. Falls du deinen
eigenen Fußabdruck messen
willst, empfehlen wir dir, die
Fragen gemeinsam mit deinen
Eltern zu beantworten, denn
einige sind ziemlich
kompliziert.

Der Pfotenabdruck von
Sam & Rita beträgt
4,81 Hektar.

Nachdem Sam & Rita alle
Fragen beantwortet haben,
bekommen sie das Ergebnis
und freuen sich besonders:
Ihr ökologischer Pfotenabdruck ist wesentlich kleiner
als der durchschnittliche in
Österreich. Gemessen wird
er in Hektar, denn er gibt die
Fläche an Wald an, die es
braucht, um unseren Müll
und unsere Abgase wieder
auszugleichen.
mein-fussabdruck.at

Der durchschnittliche
Fußabdruck in
Österreich beträgt
5,31 Hektar.

Sam & Rita geben dir Tipps, damit dein
ökologischer Fußabdruck kleiner wird:
• Trinke mehr Leitungswasser und weniger süße Limonaden aus
Plastikflaschen. So reduzierst du Plastikmüll. Zudem ist Leitungswasser viel gesünder!

• Bevor du etwas ausdrucken
möchtest, überlege dir, ob es
wirklich nötig ist. Denn Papier,
das ja aus Bäumen gewonnen
wird, ist wertvoll.

• Gehe sparsam mit Shampoo,
Zahnpasta und Co. um. Der
letzte Rest reicht oft länger, als
du denkst. So wirfst du weniger
Kunststoffverpackungen weg.

• Nimm bei kurzen Strecken die öffentlichen Verkehrsmittel,
geh zu Fuß oder fahre mit dem Rad. Deine Eltern sind sicher
auch gerne bereit, gemeinsam mit dir etwas für die Umwelt
zu tun.

Erkennst du
die Fußabdrücke?

1. _____________

5. _____________
3. _____________

2. _____________

4. _____________

Nachhaltig durch den Alltag

mit

Kleidung, Spielzeug und Bücher
gehören nicht in den Müll!
Sam & Rita sind weiter auf
der Suche nach Ideen, wie
sie unsere Umwelt und das
Klima noch besser schützen
können. Und vielleicht hast
auch du dir schon einmal
überlegt, was du dazu beitragen kannst, damit unser
Planet so schön bleibt, wie
er ist.
Sam & Rita haben hier ihre
besten Tipps und Tricks für
dich gesammelt:

• Tausch im Freundeskreis: Vielen
deiner Freundinnen und Freunde geht
es sicher ähnlich. Also auf die Plätze,
fertig, los getauscht. Besonders viel
Spaß macht das, wenn ihr euch trefft
und Sachen untereinander tauscht.

• Spenden hilft armen Menschen:
Viele Organisationen und Vereine
sind immer wieder auf der Suche
nach gut erhaltener Kleidung und
Spielwaren, die sie armen Kindern
zur Verfügung stellen können.

• Spezielle Geschäfte suchen: Viele Geschäfte haben sich auf
sogenannte „Second Hand“ Ware, also Sachen aus zweiter Hand,
spezialisiert. Kinderkleidung ist dort immer gerne gesehen.

Der Samariterbund hat Läden, in denen Ware aus zweiter Hand angeboten wird. Diese findest du
auch auf unserer Kinder-Website www.samariterbund/sam-rita in der Rubrik „Welt des
Samariterbundes“ unter Sozialmärkte.

Sam & Rita haben jede Menge Spielsachen
und Bücher. Manches davon liegt schon
länger vergessen und gut verstaut im Kasten.
Regelmäßig treffen sich die beiden zur
kleinen „Tausch-Party“. Um noch mehr PartyStimmung bei dir und deinen Freunden aufkommen zu lassen, verraten dir Sam & Rita
ihr Lieblingsrezept für die kalte Jahreszeit.

Punschrezept
Das brauchst du für 4 Tassen:
• 1 Liter Wasser
• 3 Beutel Früchtetee
• ½ Liter Apfelsaft
• 2 Zimtstangen
• 6-7 Gewürznelken
• 50g Zucker
• 1-2 Packungen Vanillezucker
• Saft von 1 Zitrone
• 1 Bio-Orange, gewaschen und
in Scheiben geschnitten

So wird es gemacht:
Das Wasser in einem Topf aufkochen (lass dir dabei von
einem Erwachsenen helfen!) und Teebeutel darin ziehen
lassen. Nach ca. 10 Minuten Teebeutel aus dem Topf
entfernen und restliche Zutaten hinzufügen.
Alles gut umrühren und noch einmal kurz aufkochen
(bitte hier noch einmal einen Erwachsenen um Hilfe!).
Danach den Punsch vom Herd nehmen und für 10 Minuten bei geschlossenem Deckel ziehen lassen – fertig.
Tipp: Garniere das heiße Getränk vor dem Servieren mit
Orangenscheiben oder einer Zimtstange!

Dieses Heft gehört:
Dein Steckbrief:
Meine Hobbies im Winter: ________

_________________________
Das möchte ich mal werden: _______

_________________________
Meine beiden größten Wünsche: _____

_________________________
Das mag ich gar nicht: ___________

_________________________
Bitte deine Eltern, dich für den Sam & Rita Newsletter
anzumelden. Einmal im Monat erfährst du so Neues von
den beiden Rettungshunden. Und es gibt auch immer
Spiele und Bücher zu gewinnen.
www.samariterbund.net/sam-rita
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