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Melonen –
fruchtige
Durstlöscher!
5
Der König
der Tiere

26
Vulkane –
wenn Berge
Feuer speien

Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso!

«hey» zäme
Für diese Ausgabe haben wir den
Löwen nicht zufällig als Tier ausgewählt, das wir dir näher vorstellen
möchten. Einerseits gibt es viel
Spannendes über den König der Tiere
zu erzählen, wie du ab Seite 4 nachlesen kannst. Andererseits ist er das
Sternzeichen für alle, die zwischen
dem 23. Juli und 23. August Geburtstag haben. Wusstest du, dass
Geburtstagskinder – natürlich alle und
nicht nur die «Löwen» – in ihrem
Volg eine Geburtstagsüberraschung
erhalten? Erfahre mehr dazu auf
Seite 37. Dazu findest du in diesem

«hey» mit den Banana Ice Pops ein
eiskaltes Rezept für warme Sommertage, coole Witze, Rätsel und Bastelideen sowie Interessantes über
feuerspeiende Vulkane. Ich wünsche
dir viel Lesespass und einen super
Sommer!
Eure

Christina Sedens
«hey»-Verantwortliche
Volg

32
Wildbienenhotel

23

B a na na Ice-Pops

12
Bühnenstar
Amaya Keller

forschen, fragen,
wissen
spielen, machen,
basteln
lachen, raten,
tüfteln
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DER KÖNIG
DER TIERE

elen Sagen,
Der Löwe kommt in vi
r. Schon immer
Märchen und Filmen vo
majestätischen
wurde er wegen seines
ist ein wichtiges
Aussehens verehrt. Er
Könige haben
Wappentier und viele
So wie zum
sich nach ihm benannt.
herz. Über
Beispiel Richard Löwen
erstaunliche
den Löwen gibt es ganz
ss...
Fakten. Wusstest du, da
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hiebe, die sie bei Revierkämpfen gerne
austeilen – und auch einstecken
müssen. Das Haar soll aber auch den
Weibchen imponieren.

... Löwen im Erwachsenenalter bis zu
30 Kilogramm Fleisch pro Mahlzeit
fressen? Das entspricht 30 000
Cervelas aus dem Volg oder einer
kleineren Ziege. Nur etwa jede fünfte
Jagd ist übrigens erfolgreich. Ihre
Beutetiere wie Zebras oder Gazellen
sind auf langen Strecken ein wenig
schneller als ein Löwe.
... der Löwe der grösste Feind von
sich selber ist? Weil die Tiere ganz
zuoberst auf der Nahrungskette
stehen, haben sie keine natürlichen
Feinde – ausser ihre Artgenossen.
... die Mähne der Löwenmännchen sie
bei Kämpfen schützt? Die haarige
Pracht dämpft nämlich die Pranken-

... der Löwe besonders gerne ganz
früh morgens und abends brüllt?
Damit verteidigt er sein Revier. Und
das macht er ganz schön laut – die
Schreie sind bis zu acht Kilometer weit
zu hören. Zum Vergleich: Für acht
Kilometer bist du etwa zwei Stunden
zu Fuss unterwegs!
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Der Löwe ist ein Säugetier und eine eigene Tierart. Er
gehört wie der Tiger zur Familie der Katzen und ist somit ein Raubtier.
Früher lebte der Löwe in fast ganz Afrika und im Gebiet zwischen Griechenland und Indien. Heute lebt er in freier Natur nur noch im mittleren
und südlichen Afrika. In Indien kommt der wilde Löwe noch in einem
Nationalpark vor. In freier Wildbahn leben derzeit noch höchstens 30 000
Tiere. Bei uns kannst du Löwen in Zoos antreffen.
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MACH MIT !
Diese Seite ist nur für euch reserviert.
Wir freuen uns riesig über
Zeichnungen, Fotos, Briefe und
E-Mails. Schreib an hey@volg.ch oder
Sofia (7 ) aus Freid

or f

«hey»
KünzlerBachmann Verlag AG
Postfach 345, 9015 St. Gallen
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SCHREIB UNS
Was sagt wohl
dieser Löwe gerade?

MACH MIT !
Sende uns deinen Spruch mit deinem
Namen, deiner Adresse und deinem Alter
an hey@volg.ch oder
«hey»
KünzlerBachmann Verlag AG
Postfach 345, 9015 St. Gallen
Für jeden abgedruckten Spruch gibt
es eine kleine Überraschung.
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nk für die
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ihr uns
ie
d
,
Sprüche
h ickt!
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Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Über den
Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt; der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.
Die Gewinne werden nicht in bar ausbezahlt.
Verwendung der Personendaten Ihre persönlichen Daten werden
von uns mit der grösstmöglichen Sorgfalt behandelt.

Finde den Feh
ler
Hier sie
!
aufgep hst du zwei D

haben asst: Auf der osen – aber
sich 5 Fe
r
hler einechten Seite
geschlic
Finde sie
hen.
einen M und gewinn
e
S SPORT
GUTSCH S* CAMP
EIN!

SEIT 1886

R
B
E
E
W
T
B
WET

*Hero ist stolzer Sponsor der MS Sports Camps.
Ob Tanzen, Fussball oder Biken – bei MS Sports erwartet
jedes Kind ein tolles, aktives Lagererlebnis.
Finde die 5 Fehler und
sende uns diese Heft-Seite bis zum
31. August 2021 an: Jana Mönkemeyer,
Hero AG, Karl Roth-Strasse 8, 5600
Lenzburg oder an klassiker@hero.ch
Es wird keine Korrespondenz geführt,
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Alle Kinder zwischen 5 – 15 Jahren
sind an den Camps willkommen.

Name / Vorname: ………………………………………………
Alter: ………………………………………………………………
Adresse:

…………………………………………………………

PLZ:

……………………………………………

Ort:

……………………………………………

hero.ch

«DIE STIMME KOMMT
MIR BEKANNT VOR ...»
Sie kann singen, schauspielern un
d tanzen –
Amaya Keller darf man getrost «M
ulti-Talent»
nennen. Die Sängerin, Tänzerin un
d
Schauspielerin verrät uns im Interv
iew, wie
es ist, sich selber im Radio zu hören
.
Du bist Schweizerin, bist dann aber
weitergezogen und warst bereits in
Frankreich oder Wien wohnhaft.
Was an dir ist nach wie vor typisch
«schweizerisch»?
Ganz klischeehaft: Ich liebe Käse, die
Berge, das Wandern und Schweizer
Schokolade (lacht).

würde ich eher als freudige Aufregung
bezeichnen. Dafür bin ich vor Castings
umso nervöser.

Welche Schauspieler sind deine
Vorbilder?
Vorbilder habe ich keine, aber ich bin
von vielen Schauspielerinnen und
Schauspielern fasziniert. Und freue
mich gerade sehr, durch das Internet
so viele neue zu entdecken!

Du hast bereits vielen Produkten
deine Stimme für die Werbung
«geliehen». Was ist das für ein
Gefühl, wenn du dich beispielsweise
selber im Radio hörst?
Da ich auch häufig im Tonstudio stehe,
kommt es immer wieder mal vor, dass
ich meine Stimme im Fernseher oder
Radio höre. Das ist witzig, weil ich mir
manchmal eine Millisekunde denke:
«Die Stimme kommt mir bekannt vor…»
Bevor’s bei mir klick macht (lacht).

Wie nervös bist du vor deinen
Auftritten?
Vor Auftritten in laufenden Shows bin
ich eigentlich so gut wie nie nervös,
ausser vor einer Premiere. Aber das

Was machst du, wenn etwas schief
läuft – du also beispielsweise den
Text vergisst oder stolperst?
Ich tue so, als sei es Teil der Vorstellung. Und weiter geht’s!
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Foto: Jan Frankl

© KEYSTONE / Alessandro della Valle

Nam e: Amaya Keller
Woh nor t: Ham burg
Geb urts dat um: 17. März 198 4
Zie le: weiterhin viele span nen de Pro
jekte
auf der Büh ne, im Tonstudio und vor
der Kam era und dass ich die Lieb e zu
mein em Beruf nie verl iere .
Was ich mag: unko ntro llierbare Lac
hanfälle,
Käse, Berge, Apfelstücke mit Erdnuss
butter
13

100 %
recyceltes
PET
Unser Wasser schenkt uns
die Natur. Jetzt kannst du es
noch nachhaltiger geniessen.

Diese Flaschen bestehen aus 100% recyceltem PET, Deckel und Etikett ausgenommen.

Schon gewusst?

HAI

Das Gebiss eines Hais
ist
wirklich beeindrucken
d.
Denn: Sie können fortla
ufend
neue Zähne «produzier
en».
Aber wie machen sie da
s wohl?

Haie haben ein so genanntes Revolvergebiss. Das bedeutet, dass mehrere Zahnreihen hintereinanderliegen.
Die Zähne, die gerade genutzt
werden, stehen in der vordersten
Reihe. Dahinter hat der Hai aber
noch mehrere Zahnreihen. Wenn
der Hai nun einen Zahn aus
der ersten Reihe verliert,
rutscht aus der zweiten
einer nach. Man kann
also sagen, dass
dem Hai die Zähne
niemals ausgehen. Und das ein
Leben lang.

Auch wenn die Zähne beeindruckend
und furchteinflössend aussehen, sind
nicht sie es, die einem Menschen die
meisten Verletzungen zufügen. Es ist
nämlich die Haut eines Hais. Die sieht
zwar glatt aus, ist aber in Wirklichkeit ganz schön rau. Man
schneidet sich ganz leicht
dabei, wenn wir die Haie
berühren.
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Hast du das «hey» genau gelesen
Dann beantworte die Fragen
und löse das Quiz.

Was ist Magma?
Was hat Kasimir
kaputt gemacht?
Was macht der Löwe gerne
morgens und abends?
Wovor ist Amaya Keller
besonders nervös?
Welches Tier kommt in vielen
Sagen, Märchen und Filmen vor?
Wo wird aus den Kernen der
Melone Brot hergestellt?
Welches Tier hat ein
sogenanntes Revolvergebiss?
Wie heisst der bekannte
aktive Vulkan auf Hawaii?
Wieviel Gramm Kochschokolade braucht man für
acht Banana-Ice-Pops?

16

Wessen Energie brauchst
du für das Experiment
von Seite 35?

Schau genau hin.
Findest du die 10 Unterschiede
im unteren Bild?

Auflösungen Seite 37
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Volgi & Volgine wissen, Früchte und Gemüse sind gesund und fein! Auch für dich!

Rüebli – und du
hast den vollen
Durchblick!
Wer Rüebli knabbert, sieht mehr von
der Welt. Denn Rüebli versorgen deinen
Körper mit Vitamin A. Das trägt den
Spitznamen Sehvitamin – dank dem
siehst du voll durch.

WET TBEWERB

Wenn ihr die
Frucht- und
Gemüsesorten
richtig erkannt habt
und die Lösung in
die Kreise schreibt,
nennen euch die
dunklen Kreise
das gesuchte
Lösungswort.

MACH MIT UND GEWINNE!
Schicke das Lösungswort bis zum 15. August 2021 mit
dem Stichwort «Wettbewerb» per Mail an hey@volg.ch oder
an die Leserpostadresse auf Seite 37. Wir verlosen 50 x ein
Ravensburger-Labyrinth Swiss Edition im Wert von
je CHF 29.90. WICHTIG: Vergiss bitte nicht, deine Adresse
(Strasse, Hausnummer, Wohnort) anzugeben.

ensburger
50 x ei n Rav
s Edition.
is
w
Labyri nth S
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* in kleineren Verkaufsstellen eventuell nicht erhältlich.

Rezept

BANANAICE-POPS
 chäle die Bananen und schneide jede in vier
1 S
etwa gleich grosse Stücke. Stecke in jedes
Stück einen Stiel.
2 Lege die Bananen auf einen Plastikteller oder
ein Holzbrett und stelle sie ca. 1 Stunde in den
Gefrierer.
3 Fülle das Dekor in eine Schale. Schmelze die
Schokolade und giesse sie ebenfalls in ein tiefes
Schälchen.
4 Tauche die gefrorenen Bananen kopfüber zuerst
in Schokolade und danach in das Dekor. Lass
die Schokolade antrocknen. Das geht wegen
der gefrorenen Bananen sehr schnell. Du kannst
sie dafür kurz in ein Stück Styropor stecken
oder legst sie rasch zurück in den Gefrierer.
5 Lasse die fertigen Banana-Ice-Pops 5 bis
10 Minuten antauen, bevor du sie lutschst wie
ein Glacé.

Das brauchst du
für 8 Stück:
2 Bananen
8 Glacéstängel, Holz
stäbchen oder ca. 4 in
ca. 0 cm lange Stücke
geschnittene dicke, robuste
Trinkröhrli für den Stiel
 Handvoll gehackte
Nüsse, Kokosraspel oder
Zuckerdekor
00 g Kochschokolade

Eine Banane als
Glacé? Probiere a
us,
wie super cremig
das schmeckt!
«Schleckstä
ngel» he iss
t auf
Englisch «L
ollipop». Der
B
a
na naIce-Pop ist
som it e infa
c
h
e in
Bananeng
lace am Sti
el.
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Mmmh. ..

MELONEN
Perfek te Erfrischung
für den Sommer!

Die Melone g
ehört zum So
m mer
wie die Mand
arine zum W
inter.
Und wahrsch
einlich dachte
st d u ,
die Melone s
ei eine Fruch
t.
Sie ist aber e
in Kürbisgew
ächs und
gehört desha
lb zum Gemü
se.
Am bekannte
sten ist die
Wassermelon
e. Es gibt
jedoch auch
orange und
grüne Melon
en .
d Sorten
Herkunft un
ten in
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Neben der ro
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24

Melone
en wir die
s
s
e
r
n
te
s
dam it abe
Am lieb
u kannst
D
.
h
ro
ie
o
w
n
e infach s
zu bere ite
e Gerichte
e kalte
in
e
r
e
auch fe in
d
w len o
o
tb
h
c
ru
F
d aus den
Sorbets,
Indien wir
In
.
e
.
p
p
u
s
hergestellt
Melonen
lone Brot
e
M
r
e
d
n
e
Kernen
den Sa m
wird aus
In Ch ina
ika isst
und in Afr
t,
s
s
re
p
e
e
Öl g
elone gern
man die M
gekocht.

Wassermelonen-Pizza
Perfekt an heissen Tagen ist eine
fruchtig-frische WassermelonenPizza. Dafür schneidest du einfach
eine im Kühlschrank gekühlte Melone
in Scheiben, bestreichst sie mit
Vanille-Creme und belegst sie mit
verschiedenen Beeren. Das Rezept
findest Du auch auf volg.ch

Es gibt zwei Arten von
Melonen: Die Zucker
melonen und die Wassermelonen. Wassermelonen
enthalten einen hohen
Wasseranteil. Das macht
sie – schön gekühlt genossen –
besonders erfrischend. Sie
können richtig riesig werden.
Es gibt sie aber auch im MiniFormat. Die Zuckermelone enthält
mehr Fruchtzucker und hat ein
festeres Fruchtfleisch. Sie ist
deutlich kleiner als die grosse
Wassermelone und anders als bei
der Wassermelone liegen bei Ihr
die Kerne alle in der Mitte, was
das Entfernen einfacher macht.

Wissen

VULKANE
Wenn Berge
Feuer speien.

Der Name Vulkan kommt
von dem römischen Gott des
Feuers, Vulcanus. Ein Vulkan ist
ein Berg, dem die Spitze fehlt.
Stattdessen hat der Vulkan an
dieser Stelle eine Vertiefung,
einen sogenannten Krater. Im
Inneren des Vulkans ist es bis zu
3000 Grad heiss. Durch diese
Temperatur schmilzt
das Gestein im Vulkan.
26

Die verschiedene
n
Erdschichten
Die Erde besteht
aus unter
schiedlichen Schi
chten. Im Innerste
n
ist der Erdkern, um
diesen herum ist
der Erdmantel, be
stehend aus dem
flüssigen Magma.
Dieses bewegt sic
h
hin und her. Die äu
sserste Erdschicht
ist feste Erdkrust
e, die sich
aus riesigen Erdp
latten
zusammensetzt.

Im Moment gibt es auf der Erde etwa
1500 aktive Vulkane. Aktiv bedeutet,
dass es im Vulkan rumort und dieser
ausbrechen könnte. Bekannte aktive
Vulkane sind der Ätna in Italien oder
der Kilauea auf Hawaii. Aber wie
entstehen diese Vulkane genau?
Im Innern der Erde ist es so heiss,
dass selbst Gestein schmilzt. Das
geschmolzene Gestein nennt man
Magma. Auf diesem Magma schwimmen unsere riesigen Kontinentalplatten. Diese haben an manchen Stellen
aber Risse und Löcher, und durch
diese kann das flüssige Magma an der
Erdoberfläche entweichen. In dem
Moment, wo das Magma heraustritt,

nennt man es Lava. Das geschieht oft
unter enormen Druck. So schiesst
Lava in hohem Bogen aus dem
Vulkan. Kommt Lava an die Luft, kühlt
sich dieses ab und wird wieder fest.
Vulkane spucken aber nicht ständig
Asche oder Lava aus. Es können
hunderte oder auch tausende Jahre
vergehen zwischen den einzelnen
Ausbrüchen.

Es gibt verschiedene
Vulkan-Arten
Die grössten dabei sind die
Schildvulkane. Sie sind
breit, flach und mehrere
Kilometer gross. Die
grössten Schildvulkane
gibt es auf Hawaii. Die
Schichtvulkane sind am
meisten verbreitet und
kommen weltweit etwa
600 Mal vor. Sie sind recht steil.
Sie wachsen über zehn- bis hundert
tausende von Jahren. Die bekanntesten
Schichtvulkane sind der Stromboli und
der Ätna. Dieser ist zugleich der höchste aktive Vulkan in Europa. Schlackenund Aschenkegel sind viel kleiner und
werden meist nur etwa zehn bis wenige
hundert Meter gross. Als Flanken
vulkane sind sie oft vor grossen
Vulkanen zu finden, wie beispielsweise
vor dem Ätna.

Vulkan Stromboli auf
der gleichnachmigen
Insel in Italien.

EXPERIMENT
Flaschen-Wirbel
Eine Art Tornado in der Flasche? So
geht’s: Fülle eine Flasche mit Wasser.
Halte sie nun mit der Öffnung nach
unten über ein Becken oder eine
grosse Schüssel. Während das
Wasser ausläuft, drehst du die
Flasche einige Male schnell in eine
Richtung, wie du das beim Rühren mit
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dem Kochlöffel machen würdest.
Stoppe nun das Drehen und Staune,
wie das Wasser in einem grossen
Wirbel ähnlich einem Tornado aus der
Flasche läuft. Übrigens: Das ist wohl
die schnellste Art eine Flasche zu
leeren! Du könntest ja die Zeit stoppen.

Im Technorama Winterthur hat es viele weitere spannende
Experimente. Komm doch mal vorbei! www.technorama.ch

!
Rezepttipp

Anzeige
«Für alle, denen
normale Spaghetti
zu langweilig sind!»
Spaghetti durch geschnittene Wienerli
stechen. Alles zusammen kochen
und mit einer Tomatensauce servieren.
Zum Rezept:

* In kleineren Verkaufsstellen evtl. nicht erhältlich.

agrinatura.ch

Seit 1989 für das Tierwohl
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Hilf der wohl stärksten
Milch den Weg in die neue
Flasche zu finden.
Damit unsere köstliche und nachhaltige Schwyzer Agri Natura
Wiesenmilch weiterhin für dich erhältlich ist, brauchen wir
deine Hilfe. Welcher ist der richtige Weg in die neue Flasche?
A
B

C

D E
F

Die Lösung sowie weitere spannende Informationen zum Schwyzer Milchhuus findest du unter: www.milchhuus.ch

Basteltipp

WILDBIENENHOTEL

Wildbienen sind
wichtig für unsere
Umwelt. Bastle für
sie ein Zuhause.
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Das brauchst du:
 leere, saubere
Konservendose
Gelbe und
schwarze Wolle
Schere
Holzperlen
Weisser und
schwarzer Moosgummi

Bastelleim
Hammer
Nagel
Draht
Füllmaterial (z. B. dünne
Zweige, Holzwolle, Tannen
zapfen, Stroh, Bambusstäbe)

Knote sechs gleich
lange Fäden an die
Dose – das werden
die Insek tenbeinch
en.

1

2

ngsweise mit
ose abwechslu
D
e
di
e
kl
ic
w
Um
. Möchtest du
hwarzer Wolle
sc
d
un
er
lb
ge
den Faden ab
hseln, schneide
Ende.
die Farbe wec
ren an das lose
de
an
n
ne
ei
e
und knot
das Ende.
verknotest du
Zum Schluss

3
Fädele je eine Holzperle an den Enden der
Fäden. Mit einem dicken Knoten sorgst du
dafür, dass die Perlen dort auch bleiben.

4

Schneide je zwei gros
se und zwei
kleinere schwarze Kr
eise aus dem
Moosgummi aus. Die
fer tigen Augen
klebst du auf der linke
n und rechten
Seite der Dose fest.

6
Loche den Dosenbod
en
wie auf dem Bild
vorsichtig mit Hamm
er
und Nagel. Lass dir da
bei
von einem Er wachse
nen
helfen.

7

5
Ziehe ein Stück Draht
zum Aufhängen durch
das Loch der Dose
hindurch. Verdrehe die
Drahtenden miteinander.

Stecke das Füllmaterial in
die Dose. Suche ein
geschütztes Plätzchen im
Garten oder auf dem
Balkon und hänge das
Wildbienenhotel auf.
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Welche zwei Papageien sehen
genau gleich aus?

Ausprobieren

SO BAUST DU
EINE SONNENMÜHLE

Das brauchst du:
Alufolie
Faden
 Schwarzer Stift
Zündholz
Heissleim
Schere
Leeres Konfitürenglas
Holzspiess

Die Sonne scheint – und
wie wäre es, deren Energie
für ein Experiment zu nutzen.
Die Sonnenmühle bringt
Flügel aus Alufolie zum
Drehen. Staune selbst!

Falte die Alufolie. So wird deine
Sonnenmühle etwas stabiler. Schneide aus der Alufolie vier gleich grosse
Rechtecke. Sie sollten etwa 3 Zentimeter hoch und 3.5 Zentimeter lang
sein. Zwei davon bemalst du mit dem
schwarzen Stift vorne und hinten. Die
vier Rechtecke klebst du an die Seiten
des Streichholzes. Wechsle immer ab
zwischen einem schwarzen und einem
alufarbenen Rechteck. Lasse das
Ganze trocknen.
Oben an das Streichholz klebst du
den Faden. Das andere Fadenende
wickelst du um einen Holzspiess.
welches etwas länger sein muss als
die Öffnung des Konfitürenglases.

Es sollte nun aussehen wie eine Art
Propeller, der im Glas steckt.
Nun muss nur noch die Sonne scheinen. Dann kannst du deine Mühle ins
Sonnenlicht stellen – sie beginnt sich
zu drehen. Aber warum? Die schwarzen Flügel erwärmen sich durch das
Licht, während die alufarbenen die
Sonnenstrahlen zurückwerfen. Der
Wärmeunterschied macht also, dass
sich die Mühle dreht.
Achtung: Der Heissleim ist wirklich
heiss. Pass gut auf, dass du dich nicht
verbrennst oder lass dir bei diesem
Schritt von einem Erwachsenen
helfen.
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WITZE
Mit Lachen geht
alles einfacher!

Ein Ameisensta m
m überfä llt einen
Elefanten. Der Elef
ant schüttelt die
kleinen Tiere m it
Le ichtigke it ab. N
ur
eine Ameise klam
mert sich tapfer an
se inem Hals fest
. Die anderen rufe
n:
«Bravo Erwin, wür
g ihn!!!»
Von Gabriella au

s Tuggen

Lina fragt die Lehrerin: «Dürfen wir
jetzt in die Pause gehen?»
Die Lehrerin ist erstaunt: «Aber Lina,
bis zur Pause sind es doch noch
fünf Minuten!» Darauf Lina:
«Stim mt, aber gestern haben sie
gesagt, wir sollen nicht immer alles in
letzter Minute erledigen»
Von Max aus Witterswil

studio
t im Fitness
Ein Ma nn is
iner.
ad-Hometra
rr
h
a
F
m
e
in
auf e
eten
u: «Wieso tr
Sagt e ine Fra
Der Ma n n:
sie nicht?»
a b.»
ich nu r berg
«Heute fa hre
en

s Konolfing

au
Von Daria

MACH MIT !
Hast du einen lustigen Witz gehört
oder gelesen? Oder hast du sogar
selber einen erfunden? Dann schick
ihn uns, damit wir alle darüber lachen
können an hey@volg.ch oder
«hey»
KünzlerBachmann Verlag AG,
Postfach 345, 9015 St. Gallen
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Der Lehrer fragt: «C
laudia, du hast
3 Eier und legst no
ch eines dazu,
wie viele hast du da
nn?»
Da rauf antwortet Cl
audia: «Das geht
nicht, ich ka nn doch
ke ine Eier legen!»
Von Jael Eline au

s Seftigen

Was ist braun und
sitzt hinter Gitter?
Eine Knastanie!
Von Lotta aus Brugg

Ein kleiner Junge
beobachtet
einen Bauern be im
Melken.
Am nächsten Mor
gen tobt der
Bauer: «Meine Kuh
ist weg!»
Der Junge sagt: «W
eit ka nn sie
ja nicht se in. Sie ha
ben ihr ja
gestern den Ta nk
leer gepu m pt.»
Von Elina aus Ri

ckenbach Sulz

... und das ist
kein Witz!
Geburtstagskinder
erhalten im Volg eine Überraschung!
Komm an deinem Geburtstag oder bis zu
einer Woche später in deinen Volg. Zeig
einem Mitarbeitenden ein Foto oder eine
Zeichnung von deinem Geburifest, die
Einladungskarte, die du an deine Freunde
geschickt hast, oder etwas anderes von
deinem grossen Tag – und such
dir ein Geschenk aus.
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20% RABATT
Aktion gültig vom 29.06. – 04.07.2021, solange Vorrat.

begleitet Dich täglich mit hochwertigem
Käse für kleine und grosse Feinschmecker!

DABeI sETzEN WIr AuF eINfAChE REZePTe
füR FRiSChEN UNd CrEMiGEn GeNUsS!
*
Anzeige
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Zutaten
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Nur

E REZEPT

*In kleineren Volg-Verkaufsstellen eventuell nicht erhältlich

WIE mAChT dER hAhN,
wENn Er EtWAs FeINeS
GEgESsEN HAt ?

ÄHH …?

kIcKEriKIrI !

