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Kennst du Tiere, die den Winter verschlafen? Sicher hast du auch schon von ihnen 
gehört. Kannst du die Texte den richtigen Tieren zuordnen?

Dieses Nagetier ist eine grosse Schlafmütze und macht einen Winterschlaf 
von 6 bis 9 Monaten. Das Clubmitglied erwacht frühestens im März wie-
der, je nach Temperatur auch erst später. Um den Schlafplatz gemütlicher 
zu machen, wird er mit Gras ausgepolstert, auf dem sich das Tier zusam-

menrollt. Für die lange Ruhezeit frisst es sich ein rechtes Fettpolster an. Norma-
lerweise schlägt das Herz dieses Winterschläfers 200 Mal pro Minute. Doch im 
Winterschlaf vermindert sich der Herzschlag auf nur 20 Herzschläge und zwei 
Atemzüge pro Minute. Während des Winterschlafes können sich der Magen und 
der Darm des Tieres um die Hälfte verkleinern, da diese Organe nicht gebraucht 
werden. 

Auch dieser Winterschläfer frisst sich einen Vorrat an, um genug Energie 
für den Winter zu haben. Normalerweise beträgt die Körpertemperatur 
dieses Clubmitgliedes ca. 40 Grad Celsius. Doch im Winter kühlt sich der 
Körper auf 0 bis 10 Grad ab. Der Herzschlag verringert sich auf ein Dut-

zend Schläge pro Minute. Das ist etwas mehr als ein Hundertstel der Anzahl Herz-
schläge im Aktivzustand. Während des Winterschlafs kann es zu Atempausen von 
mehreren Minuten kommen. Diese Tiere findet man meistens auf Bäumen oder 
in Höhlen. Falls man sie doch auf dem Boden findet, ist es ratsam, sie ja nicht ins 
warme Haus zu nehmen, sondern in einem Karton an einen kühlen Ort zu bringen. 

Der Schlafmützen-Club
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Im Oktober beginnt für unser nächstes Mitglied die Suche nach einem 
Winterschlafplatz, den es oft in einem Garten findet. Dort verschläft es 
den Winter und wacht normalerweise nach ca. 6 Monaten wieder auf. 
Durch die angefressene Speckrolle hat auch dieses Tier genug Energie, um 

mit einer reduzierten Körpertemperatur den Winter zu überstehen. So verliert 
es im Winter bis zu 30% seines Körpergewichts. Wenn die Aussentemperatur über 
6 Grad Celsius steigt, erwacht es wieder. Dies kann unter Umständen verhäng-
nisvoll werden, da die Reserven nicht mehr für den ganzen Winter ausreichen 
könnten. 

Dieses Tierchen ist laut seines Namens wohl der Gründer des Schlafmüt-
zenclubs. Schon im September gräbt sich das Tier 30 bis 100 cm unter der 
Erde ein. Dort verringert es den Herzschlag von 300 auf 5 Schläge pro Mi-
nute. Damit das Tier bei dem geringen Sauerstoffangebot im Boden über-

leben kann, wird seine Atmung auf fünf Züge pro Minute reduziert. Auch unter 
der Erde kann die Gefahr bestehen, dass durch die Kälte Zellen absterben könn-
ten. Deshalb unterbricht dieses kleine Nagetier den Winterschlaf mit kurzen Kör-
pererwärmungsphasen. Spätestens im Mai buddelt sich das Tierchen wieder aus.

Simea Lingner

Rätsel-Auflösung: Zahlen-Reihenfolge 3–2–1–4
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Der noch junge Pflaumenbaum in unserem Garten 
trug letzten Sommer kiloweise süsse Früchte. Es war 
eine richtige Freude, die saftigen Pflaumen zu genies-

sen: wir assen sie direkt vom Baum, backten 
Kuchen, kochten Konfitüre, froren 

sie ein oder verschenkten sie 
weiter.

Wunderwerk  
Knospe
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Der Herbst kam, die Blät-
ter fielen ab und der Baum sah 
kahl und nackt aus. Aber wenn 
man aufmerksam die Äste betrach-
tete, entdeckte man viele kleine, spitze 
Knospen.

Kaum hatte der Baum also die Blätter abgestos-
sen, bereitete er sich schon auf das kommende Jahr vor. 
In jeder Knospe schlummerte schon ein Blatt oder eine Blüte. Ganz 
klein noch und zusammengefaltet überdauerten sie geschützt wie in einem klei-
nen Paket die kalten Wintermonate.
Wenn die Tage jetzt länger werden und die Sonne wieder kräftiger scheint, be-
ginnen die Blätter und die Blüten in den Knospen zu wachsen – und eines Tages 
dringen sie aus der Enge der Knospe hervor und malen erst ein zartes Hellgrün 
an unseren Pflaumenbaum. Schon bald entfalten sich tausende von Blüten, die 
den Baum in blendendem Weiss erstrahlen lassen. Jede Blüte will von einer Biene 
besucht und bestäubt werden, damit im Sommer Frucht reifen kann – die wir wie-
der werden geniessen dürfen. Ich freue mich schon darauf – und danke Gott dem 
Schöpfer dafür!

Philippe Maibach
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Der Mann lag schlafend wie ein Kind in der dunklen Gefängniszelle. 
Er war gefesselt an Händen und Füssen, angebunden an zwei Solda-
ten, bewacht durch Wachen vor der Zelle, und zusätzlich war auch 
das schwere Eisentor verriegelt und bewacht. Sicher ist sicher. Man 
wusste nie bei diesem Mann. Schon vor Jahren wurde er einmal mit 
seinen Freunden hier gefangen gehalten. Mitten in der Nacht ent-
wischten sie und niemand hatte etwas bemerkt! Das durfte dieses 
Mal nicht passieren. Denn dieser Mann musste sterben, der König 
hatte es befohlen.

Der König Herodes Agrippa war ein böser Mann. Er tat, was ihm 
und seinen Anhängern gefiel. Und seine Freunde freuten sich, dass 
jetzt endlich dieser Mann, der sich so sehr für Jesus einsetzte, im 
Gefängnis auf seine Todesstrafe wartete.

Die Freunde unseres Gefangenen aber beteten und beteten, die 
ganze Nacht. Es war das Einzige und zugleich das Beste, was sie tun 
konnten.

Traum  

oder Wirklichkeit?
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In dieser Nacht – die einen schliefen, 
die anderen beteten – kam ein Engel 
ins Gefängnis, weckte den Gefange-
nen und sagte: «Schnell, steh auf! Zieh 
deine Schuhe an und binde den Gürtel 
um.» Halb im Schlaf, halb im Traum tat 
er, was der Engel befohlen hatte. Wie 
ein Schlafwandler folgte er dem Engel 
durch die Zellentür, an den Wachen vor-
bei. Diese zuckten nicht einmal. Son-
derbar, aber eben, im Traum ist alles 
möglich… Nachher, das schwere, ver-
riegelte Eisentor: es öffnete sich von 
selber! Und dann stand er draussen, 
alleine. War es ein Traum? War es Wirk-
lichkeit? War er frei? Er bewegte sich, 

Wie unser Mann hiess und wie es mit ihm  
weiterging, kannst du nachlesen in der Bibel,  
in Apostelgeschichte 12, ab Vers 13.

spürte den Nachtwind und war auf ein-
mal sicher: Es war Wirklichkeit! Er war 
wach und draussen vor dem Gefäng-
nis! Das musste ein Engel gewesen sein, 
geschickt von Gott, um ihn zu retten! 
Was sollte er nun tun? Hier in der Stadt 
konnte er nicht bleiben, bald würden 
sie im Gefängnis sein Wegbleiben be-
merken und nach ihm suchen. Er wollte 

aber schnell zu seinen 
Freunden gehen, sich von 
ihnen verabschieden und 
dann weit weg ziehen!
 

Mirjam Maibach
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Es ist Morgen. Der Wecker piepst. Ein 
neuer Tag beginnt für dich. Springst du 
voller Energie aus dem Bett oder drehst 
du dich mürrisch um und brummst ein 
paar unverständliche Wörter ins Kis-
sen? Dann gehörst du zu den 25% der 
Morgenmuffel.

Danke, Gott,  dass ich gesund  aufstehen kann!

Puh, vielleicht gibt es heute immer noch Regenwetter!

Welche interes- 
santen Begegnun-
gen erwarten mich 
wohl heute?

Wie  
herrlich, dass ich 
in einem warmen 

Bett schlafen 
durfte!

Ich bin  
ein Kind von 

Gott, denn er ist 
mein Vater.

Jesus 
hat diesen Tag 
schon für mich 

vorbereitet.

Wecker hätten 
nie erfunden  

werden sollen. Ach,  
schon wieder 

Morgen!

Wenn 
doch heute nur 

ein freier Tag 
wäre!

Wenn ich doch nur nachmittags zur Schule  
gehen müsste!

Überlege dir, welches nach dem Aufwa-
chen deine ersten Gedanken sind! Viel-
leicht müsstest du dir andere Startge-
danken aneignen. 

Zeichne bei den hilfreichen Gedan-
ken ein  in die Kreise und bei den 
belastenden ein !

Startklar für den neuen Tag?

Jesus 

Christus ist 

heute wieder 

bei mir und will 

mir helfen.

Schon 
bald gibt es 
ein leckeres 
Frühstück.

Neuer Tag - 
neue Chance!

Heute gibt es 

den Mathe-Test, 

wie hässlich!


