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Der Polarfuchs, ein
cleveres Kerlchen

35
Lavalampe
bauen

HAUSGEMACHTES
SCHMECKT AM BESTEN.
ebrühter Kräutertee
Frisch aufg
Schweizer Minze
Mit Obstsaft gesüsst

«hey» zäme
Das letzte «hey» in diesem Jahr soll
dir die kühlen Wintertage so richtig
versüssen! Allem voran mit der
«Gschänkli-Schoggi». Aus ein paar
Tafeln Schokolade aus deinem Volg
zauberst du ganz einfach ein richtiges
Kunstwerk, zum Beispiel als
Weihnachtsgeschenk fürs Grosi oder
deinen Götti. Wie das geht erfährst
du auf Seite 23. Oder du bastelst den
«Ewigen Kalender» von Seite 33 nach,
der jedes Jahr wieder funktioniert. Du
kannst ihn natürlich bunt verzieren,
ganz wie es dir gefällt. Für gemütliche
Stunden sorgt spannender Lesestoff
über den Polarfuchs, das Wetter oder
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Eishockeyprofi Andres Ambühl.
Besonders freuen wir uns übrigens
immer über eure Tiersprüche, Witze,
Briefe und Zeichnungen. Vielen Dank
dafür! Nun wünsche ich dir viel Spass
mit diesem «hey» und eine schöne
Weihnachtszeit.
Eure

Christina Sedens
«hey»-Verantwortliche
Volg

12

Rezept:
Gschänkli-Schoggi

HCD-Spieler
Andres Ambühl
forschen, fragen,
wissen
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spielen, machen,
basteln
lachen, raten,
tüfteln
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EIN CLEVERES
KERLCHEN

n
Er ist schneeweiss, klei
n
und kann sehr gut höre
uchs.
und riechen: der Polarf
mit
Das ist auch wichtig, da
seine
der herzige Polarfuchs
en
Nahrung unter der dick
ren kann.
Schneeschicht aufspü
ns nicht
Polarfüchse sind übrige
auskatze
viel grösser als eine H
und wiegen etwa fünf
Kilogramm.
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Kaum ein anderes Tier hat so ein
dichtes Fell wie der Polarfuchs.
Selbst an den Fusssohlen hat
er Haare. Sein Fell wechselt
zusammen mit der Jahreszeit
die Farbe. Deshalb ist er stets
perfekt getarnt. Im schnee
losen Sommer ist sein Fell
braun, im Winter weiss. So ist
er im Schnee kaum zu sehen.
Während der warmen
Jahreszeit frisst er sich
«Winterspeck» an, damit er
für die kalten Temperaturen
gut gerüstet ist. Häufig ist er
dann doppelt so schwer wie
im Sommer!

Polarfüchse bleiben ein Leben lang mit
dem gleichen Partner zusammen. Für die
Aufzucht seiner Jungen baut das Paar eine
Höhle. Sie wählen dazu einen Ort, der nicht
gefroren ist. Nach etwa zwei Monaten
bringt das Weibchen drei bis
neun Junge zur Welt. Diese sind
bei der Geburt blind, taub und
zahnlos. Deshalb verbringen sie
etwa ihre ersten sechs Lebenswochen in der Höhle, bevor sie
mit ihren Eltern nach draussen
gehen. Der Polarfuchs wird in
der Wildnis durchschnittlich
etwa vier Jahre alt.
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Früh übt sich
Wenn es Herbst
wird, dann werden
die kleinen Polarfüch
se
selbstständig. Sie ha
ben
von ihren Eltern
gelernt, wie sie sich
auch im Winter
zurechtfinden.

Dem Eisbär hinterher
Polarfüchse sind ganz
schön schlau und ein schlauer Fuchs
weiss sich immer zu helfen. Er heftet sich beispielsweise
oft an die Fersen von Eisbären. Er isst davon, was diese von ihrer
erjagten Beute übrig lassen – am liebsten die fettigsten Stücke, die ihn
am besten nähren.
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Entdecke unser
Kinderparty-Booklet
mit vielen Ideen

Rezept: Weisser Winter Drink
Zubereitung für 12 Gläser
70 cl

Rimuss Party

10 cl

Zitronensaft

2

Zimtstangen

5

Nelken

25 cl

Wasser

75 cl

Apfelsaft

3 TL

Blütenhonig

Geniale Kinderpartys mit

... für Rezepte
... für Partymottos
... für Dekorationen
... für Spiele

rimuss.ch/kinder-welt/

EURE SEITE

Uns hat wiede
r viel
schöne Post
von euch erre
icht.
Vielen Dank!

Sophia (9) aus Riniken

Alexei (8) aus Sevelen

Diamante (8) aus Avers Cresta
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Ich möchte euch ein
riesiges
Kompliment geben, «h
ey» ist
echt ein gutes Reze
pt gegen
Langeweile. Am liebs
ten lese ich
den Comic «Momo &
Kasimir»,
die Witze, die Tierinfo
s und
«Eure Seite». Also fa
st alles.
Von Sophie aus Frau
enfeld
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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
«hey»
KünzlerBachmann Verlag AG
Postfach 345, 9015 St. Gallen
Letizia (9) aus Eschenz

9

SCHREIB UNS
Was sagt woh
l dieser
Polarfuchs ge
rade?

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.
10

nk für die
Vielen Da
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Sprüche
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im mer sc

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.

Woher kommt unsere feine Milch?
Eine meiner Stärken ist mein Produkt, welches ich herstelle. Es stärkt deine Knochen und
liefert dir viele wichtige Mineralien, welche dich gross und stark machen. Mich findest
du hauptsächlich im Freien auf grünen Feldern, bei weniger schönem Wetter auch mal in
einem Stall. Hast du schon eine Idee, wer ich bin? Folge den Zahlen und finde es heraus.
Viel Spass beim Zeichnen!
Lösungswort:
12
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Die Lösung sowie
weitere spannende
Informationen zum
Schwyzer Milchhuus
findest du unter:
www.milchhuus.ch

33

23 22

21

Na me : An dre s Am büh l
Wo hn ort : Davos
mb er 98 3
Gebu rts datum: 4. Se pte
Clu b: HC Davos (se it 2013)
rtitel,
Grös ste r Er folg: 6 Me iste
WM-Silbe r
Was ich mag: Ra clette
D Me iste r
Zi ele : Nochmals mit dem HC
eda ille
-M
we rde n und noc h ein e WM
gew inn en
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GAS GEBEN!»
Er wurde einige Male Schweizer Meister
und ist vom Eis nicht mehr wegzudenken:
HCD-Captain Andres Ambühl. Wie sein Leben
wohl ausgesehen hätte, wäre er nicht
Profi-Sportler geworden, verrät er im Intervie
w.
Hast du als Kind viele Sportarten
ausprobiert, bis du wusstest, dass
Eishockey dein Lieblingshobby ist?
Das war bereits früh klar. Als Kind
übte ich viele verschiedene Sport
arten aus. Als ich sieben Jahre alt war,
erlaubten mir meine Eltern, einem
Club beizutreten. Da war für mich klar,
dass es Eishockey sein wird. Von da
an gab es fast nichts anderes mehr.
Du hast es mittlerweile bis ganz
nach oben geschafft. Gab es auch
mal Zeiten, in denen es dir nicht so
gut lief?
Es gibt immer wieder Phasen, in
denen es einem nicht so läuft, wie
man sich das wünscht – in jeder
Saison, an jedem Turnier. Da hilft nur
eines: Gas geben und nochmals ein
paar Prozente mehr investieren.

Hast du ein bestimmtes Ritual,
welches du vor einem wichtigen
Spiel machst?
Nein, denn ich versuche bewusst,
solche Rituale zu vermeiden.
Wenn du nicht Eishockeyspieler
geworden wärst: Wie hätte dein
Leben wohl ausgesehen?
Ich hätte sicher einen handwerklichen
Beruf gewählt: Bauer, Zimmermann
oder Schreiner wahrscheinlich.
Gibt es neben Eishockey auch andere
Sportarten, die du verfolgst und dich
interessieren?
Eigentlich fast alle. Am meisten
interessiere ich mich neben dem
Eishockey für Schwingen und Ski
fahren.
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Volgi & Volgine wissen, Früchte und Gemüse sind gesund und fein! Auch für dich!

Gut im Schuss –
mit einem
Apfel am Tag!

Der Apfel ist ein richtiger FrüchteHeld: Er ist Wach-Macher,
Vitamin-Paket und Zahn-Putzer
zugleich. Seine Vitamine versteckt er vor allem in der Schale
oder direkt darunter. Darum:
Äpfel nicht schälen.

Schon gewusst?

SCHILDKRÖTEN

Schildkröten gehören
zu den ältesten
Kriechtieren auf der Er
de. Der Panzer
bietet ihnen einen gew
issen Schutz.
Wusstest du, dass sie
unter ihrem
dicken Panzer fühlen kö
nnen?

Der Panzer einer Schildkröte ist in
Schichten aufgebaut. Die äusserste
Schicht besteht aus Hornplatten,
darunter liegt der Knochenpanzer,
der mit Knochenhaut überzogen ist.
Das bedeutet, dass die Schildkröte
direkt auf dem Panzer nichts spürt.
Allerdings fühlt sie den Druck der
Berührung wegen der Nerven in der
Knochenhaut. Sie nimmt also

Empfindungen wie Schmerzen
durchaus wahr – auch wenn der
Panzer so dick ist. Etwa ein Drittel des
Gewichts einer Schildkröte macht der
Panzer aus. Dabei ist er sehr nützlich:
Landschildkröten haben so einen
Regenschutz und können sich gegen
Feinde behaupten. Wasserschild
kröten können dank dem Panzer
schneller schwimmen.
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Hast du das «hey» genau gelesen
Dann beantworte die Fragen
und löse das Quiz.
Wie heisst der HCD-Spieler
mit Vornamen?
Was lässt sich mit einem
Holzstab basteln?
Was hilft den Meteorologen,
das Wetter zu bestimmen?
An welcher Stelle des Ofens wird die
Gschänkli-Schoggi geschmolzen?
Was stellen wir an
Weihnachten auf?
Was bietet der Panzer
den Schildkröten?
Der Erdnussstrauch
ist eine spezielle …?
Worin können Blasen
aufsteigen?
Welche Farbe hat der Hintergrund des rennenden Löwen?
Wann werden die kleinen
Polarfüchse selbstständig?
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Schau genau hin.
Findest du die 10 Unterschiede
im unteren Bild?

Auflösungen Seite 37
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MOLKEREI-BIEDERMANN.CH

WET TBEWERB
A

Auf den ersten B
lick
sehen alle Lebk
uchenhäuser gleich au
s.
Nur zwei sind id
entisch.
Findest du sie?

B

F

D

C

E

MACH MIT UND
GEWINNE!
Schicke die beiden Lösungsbuchstaben bis
zum 15. Dezember 2021 mit dem Stichwort
«Wettbewerb» per Mail an hey@volg.ch
oder an die Leserpostadresse auf Seite 37.
Wir verlosen 50 x eine Backbox gefüllt
mit dem neuen Dr. Oetker Backbuch
«Brunch» und vielen Backzutaten im Wert
von Fr. 40.–. WICHTIG: Vergiss bitte nicht,
deine Adresse (Strasse, Hausnummer,
Wohnort) anzugeben.

ite re
ie le we
… u n d v tate n!
u
Ba c k z

box gefüllt mit
50 x eine Back
buch «Bru nch»
dem neuen Back
utaten im Wert
z

und vielen Back
von Fr. 40.–.
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Seit wann
bist Du sooo stark,
Volgi?
Volgi trinkt eben gern Choco
Drink. Vieeel Choco Drink. Da
ist feinste Schoggi drin. Und
Schweizer Milch für starke
Knochen und kräftige Muskeln. Ein Choco Drink zum
Zvieri macht müde Schulkinder wieder munter!

Volg Hausmarken.
Ist doch naheliegend.

Rezept

GSCHÄNKLISCHOGGI
 eize den Backofen auf 50 Grad Ober-/
1 H
Unterhitze vor (Wichtig: nicht höher!). Lege die
Schoggitafeln dicht aneinander, ohne Lücken,
auf einem mit Backpapier belegtem Backblech
aus.
2 Lass sie in der Mitte des Ofens schmelzen. Die
Tafeln verändern sich dabei äusserlich nicht.
Prüfe darum durch das Hineinstecken eines
Holzstabs, ob die Schoggi weich ist. Das dauert
ca. 20 – 30 Min.
3 Nimm das Blech heraus, streiche die Ober
flächen der Schoggi mit einem Teigschaber
glatt, sodass das Tafelmuster verschwindet,
ohne die beiden Schokoladen zu vermischen.
4 Ziehe nun mit dem Holzspiess Muster hinein,
indem du von der hellen in die dunkle Schoggi
fährst und umgekehrt.
5 Dekoriere die Schoggi, wie es dir gefällt. Lasse
sie im Kühlschrank oder draussen erkalten,
schneide sie in grobe Stücke und verpacke sie.

Das brauchst du
3 Tafeln weisse Schokolade
3 Tafeln schwarze Schokolade
 langer Holzspiess
Dekoration: z. B. Salzbretzeli,
Smarties, Kokosraspel,
Streu- und Zuckerdekor,
Guetzli (z. B. Butterherzli),
Zuckeraugen, kleingeschnittene Marshmellows und
Dörrfrüchte, Nüsse
Kle ide für
e ine Tafel
e inen Guetz
lidosen
deckel (ca.
0 x 5 cm)
m it Hausha
ltsfolie aus
,
g iesse gesc
hmolzene
Schogg i h in
e in und
dekoriere s
ie.
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ERDNÜSSE
Mmmh. ..

Die Nuss ,
die keine Nuss ist

Erdnüsse gehören in
d er
Vorweihnachtszeit e
infach dazu –
das weiss nicht nur d
er Samichlaus.
Die Erdnuss hat noch
weitere
Geheimnisse.

Idealer Snack
Erdnüsse bestehen fast
zur Hälfte aus Fett. Weil
diese Fettsäuren ungesättigt
sind, sind es wertvolle Fette
für unseren Körper. Als
Zwischenmahlzeit sind auch die
gerösteten und gesalzenen
Erdnüsse beliebt.

24

Der Erdnussstrauch ist eine
sehr spezielle Pflanze, weil
die Stengel mit den Früchten nicht zum Himmel
wachsen, sondern in die
Erde hinein. Dort, unter der
Erde, reifen die Früchte zur
fertigen Nuss.
Dabei ist die Erdnuss genau
genommen keine Nuss, sondern gehört
zu den Hülsenfrüchten. Sie ist also
verwandt mit der Erbse und der Bohne.
Wegen ihrer Ähnlichkeit zur richtigen
Nuss ging sie aber als Nuss in unseren
Sprachgebrauch ein. Noch deutlicher
wird ihre Herkunft bei ihrem englischen
Namen «peanut», was übersetzt etwa
so viel bedeutet wie «Erbsennuss».
Eine Sonnenanbeterin
Die Erdnuss stammt ursprünglich aus
Südamerika. Von Spaniern und Portugiesen wurde sie nach Europa gebracht.
Sie wächst bis heute nur in warmen
und trockenen Gebieten, in Europa
beispielsweise oder Ägypten.
Hierzulande nennen wir sie oft «spanische Nüssli». Zwar haben sie die spanischen Entdecker nach Europa gebracht – sie werden aber wahrscheinlich
nicht deshalb so genannt. Eine von verschiedenen Erklärungen für die
«Spanisch Nüssli» ist die Verbindung zur Redewendung «Das chunnt eus
Spanisch vor», was bedeutet, dass wir etwas nicht kennen, uns etwas anders
vorkommt. Und genau so wurden die damals neuartigen «Nüssli» früher
auch angesehen: als «anders».
25

Wissen

DAS WET TER
VORHERSAGEN

, ob es in ein paar
Wie wissen Exper ten
en oder
Tagen regnen , schnei
sonnig sein wird?
Wetterfachleute, auch
Meteorologen genann
t,
sagen uns das Wetter
voraus. Nur, wie schaff
en
sie es, wettertechnisch
in die Zukunft
zu blicken? Wir erzähl
en dir, was ihnen
dabei hilft.

e
Die Vorhersag
en
ag
T
von ganzen
das
en
n
n
kö
Meteorologen
genau
e
g
Ta
rere
Wetter für meh ist eine VorherHeute
vorhersagen.
Tage
ächsten sechs
sage für die n
eine
n
re
vor 40 Jah
so exakt, wie
Tag.
en
r den nächst
Vorhersage fü
che
o
W
r die nächste
Das Wetter fü
s
g
, ist allerdin
vorherzusagen
die Prognose
schwierig und
.
öfters ungenau
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tellit
Wettersa
ll.
im Welta

Wetterboje
im Wasser.

Wetterstation
an Land.

Können wir am Wochenende
schlitteln gehen, bei Sonnenschein
draussen spielen oder müssen wir
den Regenschirm einpacken?
Wettervorhersagen sind nicht nur für
uns praktisch, sondern für gewisse
Menschen, die zum Beispiel draussen
arbeiten, auch ganz wichtig. Bauern
planen je nach Wettervorhersage die
Ernte ihrer Felder oder auch Seeleute
möchten wissen, ob auf dem See oder
dem Meer ein Sturm aufkommt.
Damit Meteorologen das Wetter
vorhersagen können, müssen sie sehr
viel messen und rechnen. Dabei

helfen ihnen Wetterstationen und
Messstellen. Dort wird rund um
die Uhr gemessen, wie viel Regen
fällt, wie häufig die Sonne scheint
und wie warm oder kalt es ist.
Daneben werden Daten von
Wettersatelliten im Weltall oder
auch von mobilen Messstationen
genutzt. Diese fliegen zum Beispiel in
Flugzeugen mit oder sind auf Schiffen
installiert. Im Wasser messen Bojen
das Wetter mit. So erhalten unsere
Wetterexperten von unterschiedlichen
Punkten der Erde Informationen.
Weiter tauschen sich Meteorologen
von überall her über ihre Daten aus.
Diese Daten werden dann in speziellen
Computerprogrammen ausgewertet.
Sie können berechnen, wie das Wetter
in einem bestimmten Gebiet zum
Beispiel übermorgen sein wird.
27

Je genauer, desto besser
Meteorologen müssen
immer genauere Wetter
vorhersagen liefern –
weil Naturkatas trophen
wie beispielsweise
Lawinenabgänge in den
meisten Fällen durch das
Wetter oder Wasser ausgelöst wer
den.
Damit Menschenleben geschützt
werden können,
ist es wichtig, dass man vorher übe
r die Lawinenoder Sturmgefahr aufmerksam mac
hen kann.

tationen
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EXPERIMENT
Silvester-Knaller
Achtung, nichts für empfindliche
Ohren! Schäle eine Mandarine oder
Clementine und iss die Schnitze.
Bewahre für das Experiment die
Schale auf. Blase nun einen Ballon
recht prall auf und verschliesse ihn
mit einem Knoten. Spritze nun die

28

Flüssigkeit der Fruchtschale auf den
Ballon und lass es knallen. Du kannst
den Ballon auch hinlegen und etwas
weiter weg stehen, bis es knallt.

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

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

Bananen
machen stark
& schnell!

Ist dein Energie-Tank leer?
Dann muss eine Banane
her. Sie liefert deinem
Körper ruckzuck ganz viel
Power – und das Rennen
kann beginnen!

D
L
I
B
L
A
M
S
U
A
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!
Rezepttipp

«Einfach kreativ
gekocht!»
Deckel der Peperoni abschneiden,
gewünschtes Gesicht schnitzen,
mit Reismasse füllen und backen.
Zum Rezept:

* In kleineren Verkaufsstellen evtl. nicht erhältlich.

agrinatura.ch

Seit 1989 für das Tierwohl

Basteltipp

EWIGER
KALENDER

Ein Kalender für
jedes Jahr – so geht’s
Das brauchst du:
Ein Holzstab in der Länge von ca. 35 cm
Packschnur, Locher
Schere, Lineal, Radiergummi, Bleistift
Filzstifte
Etwas stärkeres weisses Papier
32

1

en
Schneide aus dem weiss
s:
au
ke
tec
Papier die Rech
6 x 16 cm
Wochentag 7 Stück in
6 x 11, 5 cm
in
ck
Zahlen		 4 Stü
in
10 Stück 6 x 11, 5 cm
Zahlen
12 Stück in 6 x 16 cm
Monat

3

Mit den Filzstif ten kannst du
nun die einzelnen Rechtecke
beschriften und verzieren.

2

Vom oberen Rand m
isst du etwa
1 cm nach unten. Da
nn markierst
du die Mitte mit Hilfe
des Lineals
und des Bleistif ts. Mi
t dem Locher
kannst du an der ge
kennzeichneten Linie jeweils ein
Loch stanzen

4

tecke
n und verzierten Rech
Fädle nun die bemalte
der Reihe nach auf und
auf die Packschnur in
lz
etwas Abstand zum Ho
knote diese locker mit
ur
hn
Sc
die
de
Schluss bin
am Holzstab fest. Zum
mit
da
,
an
s
ht
rec
n links und
mit einem festen Knote
ngen kannst.
du den Kalender aufhä
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...macht glücklich!

*

*

UND FÜR DIE PAUSEN ZWISCHENDURCH GIBT ES DIE
LECKEREN SNACKS VON VITAKRAFT®
BEEF STICK® – wird wie eine echte Salami im Kaltrauchverfahren
geräuchert – für herzhaften Geschmack und köstlichen Geruch.
CAT STICK® – beste Qualität: 95 % meaty bzw. 95 % meaty + fish. Leckerer
Geruch, unwiderstehlicher Geschmack

WWW.VITAKRAFT.CH

*in kleineren Verkaufsstellen eventuell nicht erhältlich

IN FREMDE WELTEN
EINTAUCHEN

*

Ausprobieren

LAVALAMPE
BAUEN

Um selbst eine solche Lampe herzustellen, füllst du eine Glasflasche zu
etwa einem Viertel mit Wasser.
Anschliessend gibst du grüne oder
blaue Lebensmittelfarbe dazu. Die
Mischung sollte nun schön dunkel
sein. Falls sich die Farbe nicht richtig
verteilt, schwenkst du
die Flasche ein wenig hin und her.
Jetzt füllst du die Flasche vorsichtig
mit Öl auf. Das gefärbte Wasser und
das Öl vermischen sich nicht.
Weshalb? Das Öl ist leichter als das

Das brauchst du:
Eine durchsichtige Glasflasche
 Wasser
Lebensmittelfarbe
Pflanzenöl, z. B. Sonnenblumenöl
Spülmaschinentabs

Lavalampen sind
faszinierend. Die farbig
en
Blasen steigen langsa
m
in der Flüssigkeit auf –
und haben eine
beruhigende Wirkung
auf uns.

Wasser. Deshalb bleibt es immer an
der Oberfläche. Dann brichst du zwei
bis drei Spülmaschinentabs in jeweils
vier Stücke. Wirf die Stücke nachein
ander in die Flasche. So fallen die
Stücke langsam durch die Ölschicht.
In der Wasserschicht sprudeln sie dann.
Danach steigen die farbigen Wasser
blasen nach oben, bevor sie wieder
absinken. Die Lavalampe kannst du
übrigens immer wieder verwenden –
indem du einfach neue Spülma
schinentabs hineingibst.
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WITZE
Weil Lachen
gesund ist!

Annika beschwer
t sich be i ihrer
Freundin Anina: «I
m mer m uss ich
die Kle ider von m
einen Geschwister
n
nachtragen!» Ani
na sagt:
«Das ist doch nich
t schlim m!»
Darauf Annika: «K
la r ist
das schlim m! Ich
bin das
einzige Mädchen
!»
Von Julia aus Ha

uptwil

Die kle ine Lisa ist be
im Spielen
hingefa llen. Da fragt
die Grossm utter ga nz
aufgeregt: «Lisa – ist
de ine Nase noch
he ile?» Lisa antworte
t: «Ja Grosi, mach
dir ke ine Sorgen. Die
zwei Löcher wa ren
vorher auch schon dr
in!»
Von Diego aus Buttis

holz

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 Freund fragt ganz gespannt
seine Freundin: «Hast du die
Autoprüfung bestanden?» «Ne in.»
«Aber warum nicht?»
«Im Kre isel stand ein Schild mit der
Num mer 30.» «Und dann?»
«Ich bin halt 30 mal im Kre is gefa hren
und das wars; durchgefallen.»
«Oh nein, hast du dich verzählt?»
Von Levin aus Lütisburg

Was entste
ht, wenn
sich zwe i T
ausendfüss
ler
u ma rmen?
Ein Re issve
rschluss
Von Corin
n

e aus Kaist
en

Anna steht auf der Brücke und
weint: «Patrick hat mein Brötchen
in den Fluss geworfen.»
Die Passantin fragt: «Mit Absicht?»
Anna: «Nein, mit Nutella drauf!»
Von Florian aus Rütschelen

Lehrer:
ht fragt der
Im Unterric
asser?»
ssiger a ls W
«Was ist flü
n,
ausaufga be
H
«
t:
g
a
s
n
Fritzche
äm lich
r, die sind n
Herr Lehre
überflüssig.»
s Altnau

au
Von Loris

... 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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50% LÄNGERE LEISTUNG
GARANTIERT** OHNE AUSLAUFEN

* In Digitalkameras im Vergleich zu Standard Alkali-Batterien; nur AA ** Auslaufschutz in Ihrem Gerät für bis zu 2 Jahre nach vollständiger Entleerung
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