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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0003 – 31.12.2016 / 01.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

31. Dezember/1. Januar

Wa rum wer fen  
Ita li e ner am Sil ves ter
abend oft Ge schirr  
aus dem Fens ter?

Sil ves ter Neujahr

00_Maus-2017_Buch_CC14.indb   3 12.01.2016   08:03:15



0004 – 31.12.2016 / 01.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Ant wort

Das ist ein ur al ter Brauch. Vie le Ita li e ner 

glau ben, dass es Glück bringt, zum Jah res

wech sel Ge schirr aus dem Fens ter zu wer fen 

und so Platz für neue Sa chen zu schaf fen. 

Auch Platz für neue gute Vor sät ze. Als Fuß

gän ger soll te man in Ita li en am Sil ves ter

abend im mer be son ders vor sich tig sein 

und auf he run ter fal len de Tel ler, Tas sen und 

Glä ser ach ten.

Namenstag:

Kolumba, Melanie, Silvester (31. 12.);

Wilhelm (1. 1.)
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0005 – 02.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

2. Januar

Wie nennt man das Bett 
auf ei nem Schiff?

a) Koje
b) Mole
c) Lie ge
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0006 – 02.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Namenstag:

Adalhard, Dietmar, Gregor

Ant wort a)

Die Bet ten auf ei nem Schiff wer den als 

Ko jen be zeich net. Auf gro ßen Schif fen sind 

sie als Ein zel oder Dop pel ko jen in klei nen 

Zim mern, den Ka bi nen, un ter ge bracht. Auf 

klei nen Boo ten sind die Ko jen auch oft im 

kom bi nier ten Schlaf und Wohn raum des 

Boo tes zu fin den, der Ka jü te ge nannt wird.

00_Maus-2017_Buch_CC14.indb   6 12.01.2016   08:03:16



       
 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0007 – 03.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

3. Januar

Kön nen Wale wirk lich sin gen?
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0008 – 03.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Ant wort

Ja. Die männ li chen Wale kön nen be son ders 

lan ge und lau te Töne von sich ge ben, die 

als Ge sang be zeich net wer den. Da die Wal

kü he, so nennt man die weib li chen Wale, 

nicht sin gen, ge hen Wis sen schaft ler da von 

aus, dass die Männ chen mit ih rem Ge sang 

um die Weib chen wer ben und sie da mit 

 be ein dru cken wol len.

Namenstag:

Genovefa, Irmina, Odilo
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0009 – 04.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

4. Januar

Wel ches ist  
die äl tes te In sel 
der Welt?

a) Mal lor ca
b) Ma da gas kar
c) Rü gen
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0010 – 04.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Ant wort b)

Ma da gas kar ist wahr schein lich die äl tes te 

In sel der Welt. Sie liegt vor der Süd ost küste 

Af ri kas und wur de vor fast 150 Mil li o nen 

 Jah ren von Af ri ka ab ge spal ten. Durch die 

 frü he Tren nung vom Kon ti nent  ent wi ckelte 

sich hier eine ganz an de re Tier und Pflanzen 

 welt als auf dem Fest land. Le mu ren, die zu 

den Feucht na sen af fen ge hö ren, und Fos sas 

gibt es zum Bei spiel nur auf Ma da gas kar. 

Auch der Bao bab baum wächst welt weit nur 

dort. Ma da gas kar ist üb ri gens die viert

größte In sel der Welt.

Namenstag:

Angela, Maro, Roger
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0011 – 05.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

5. Januar

Wel ches war 
der kleins te 
 Di no sau ri er?
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0012 – 05.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Ant wort

Lan ge dach ten die Wis sen schaft ler, der un

ge fähr 60 Zentimeter gro ße Comp so gnat hus 

wäre der kleins te Di no sau ri er der Welt. Aber 

dann wur de Mei long in Chi na ent deckt,  

ein Sau ri er, der ge ra de mal 53 Zentimeter 

lang war. Vor ein paar Jahren ha ben die 

Wis sen schaft ler mit dem Fruit adens 

 haag aro rum eine noch klei ne re Art ge fun den. 

Er ist so groß wie ein Chi hu a hua und hat 

wahrschein lich vor 150 Mil li o nen Jah ren 

ge lebt und sich von Pflan zen und In sek ten 

er nährt.

Namenstag:

Emilie, Johann Nepomuk
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0013 – 06.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

6. Januar

Wie macht man ein 
Scho ko la den fon due?

Heilige Drei Könige
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0014 – 06.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Ant wort

Schmel ze eine Ta fel Voll milch scho ko la de 

in ei nem hei ßen Was ser bad. Rüh re ein oder 

zwei Ess löf fel Milch un ter die ge schmol ze ne 

Scho ko la de, da mit sie et was dünn flüs si ger 

wird. Schä le Äp fel, Bir nen und Ba na nen und 

schnei de sie in klei ne Stü cke. Auch Wein

t rau ben eig nen sich gut. Spie ße die Obst

stück chen mit ei nem Zahn sto cher auf und 

tau che sie in die war me Scho ko la de. Lass 

die Scho ko la de kurz hart wer den, be vor du 

das le cke re Scho koObst isst.

Namenstag:

Balthasar, Kaspar, Melchior, Pia
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0015 – 07./08.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

7./8. Januar

a) Speed Boat
b) Dra chen schiff
c) Ka ta ma ran

Wel che Schif fe  
hat ten  
die Wi kin ger?
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0016 – 07./08.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Ant wort b)

Die Wi kin ger wa ren he raus ra gen de See

fahrer und hat ten ver schie de ne Schiffs typen. 

 Dra chen köp fe tru gen nur die Kriegs schif fe, 

die man da her auch Dra chen schif fe nennt. 

In den 45 Meter lan gen Schif fen hat ten über 

80 Mann Platz. Da ne ben hat ten die Wi kinger 

auch noch Han dels und Trans port schif fe 

für Ent de ckungs rei sen und lan ge Hoch see

fahr ten.

Namenstag:

Raimund, Reinold, Sigrid, Valentin (7. 1.);

Erhard,  Heinrich, Severin (8. 1.)
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

9. Januar

0017 – 09.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Wie wer den Wild schwei ne 
auch ge nannt?

a) Wild wutze
b) Schwarz wild
c) Dreck schwein chen
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0018 – 09.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Namenstag:

Alice, Eberhard, Julian

Ant wort b)

Wild schwei ne wer den –  wahr schein lich 

 we gen ih res dunk len Fells – auch als 

Schwarz wild be zeich net. Der Be griff kommt 

ur sprüng lich aus der Jä ger spra che. Eine 

 Grup pe von Wild schwei nen heißt üb ri gens 

Rot te, das männ li che Wild schwein Kei ler 

und die Sau Ba che. Die Jung tie re wer den 

Frisch lin ge ge nannt.
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0019 – 10.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

10. Januar

Wie lässt  
man eine  
Pa pier  
schlan ge 
 tan zen?
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0020 – 10.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Ant wort

Für die ses Ex pe ri ment brauchst du ein run des, 

bun tes Blatt Pa pier, bun te Stif te, eine Sche re 

und ei nen Fa den. Zeich ne eine Spi ra le auf  

das Blatt und schnei de sie an schlie ßend aus.  

Lege die Pa pier spi ra le oder Pa pier schlange 

vor dir auf den Tisch und male ihr Au gen und 

ein Mus ter auf. Pi kse ein klei nes Loch in das 

in ne re Ende der Spi ra le und fä de le einen 

 Fa den durch. Häng die Schlan ge jetzt an dem 

Fa den über eine war me Hei zung und schau, 

was pas siert. In ner halb von Se kun den wird 

sie sich be we gen und dre hen, da war me  

Hei zungs luft nach oben steigt  

und die Pa pier schlan ge be wegt.

Namenstag:

Gregor, Paulus, Wilhelm
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0021 – 11.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

11. Januar

Wel cher 

 Na del baum 

ist im Win ter 

kahl?

a) die Tan ne
b) die Kie fer
c) die Lär che
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0022 – 11.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Ant wort c)

Tan nen und Kie fern ge hö ren zu den immer

grü nen Na del bäu men und be hal ten im 

Win ter ihre Na deln. Die Lär che ist zwar ein 

Kie fern ge wächs und ge hört auch zu den 

Na del bäu men, sie ist aber nur im Som mer 

grün. Ihre grü nen Na deln kön nen bis zu 

3 Zentimeter lang wer den. Im Herbst wer den 

sie gelb und fal len wie Blät ter ab. Da durch 

ver dun stet we ni ger Was ser über den Baum 

und er trock net im Win ter nicht aus.

Namenstag:

Paulin 

00_Maus-2017_Buch_CC14.indb   22 12.01.2016   08:03:24



       
 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0023 – 12.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

12. Januar

Was ist eine 
 Ge ruchs sper re?
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0024 – 12.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Ant wort

Das ist ein Ge ruchs ver schluss bei Ab

wasser leitungen, der auch Si phon ge nannt 

wird. Der Aus lauf des Wasch be ckens und 

der Aus lauf der Toi let te sind di rekt mit 

der  Ka na li sa ti on ver bun den. Da müss te 

also  ei gent lich ein ganz schö ner Mief raus

kommen. Da mit das nicht pas siert, wer den 

uförm ige Roh re ver wen det, in de nen un ten 

in der Bie gung im mer ein biss chen Was ser 

ste hen bleibt. Das ist die Ge ruchs sper re, 

die ver hin dert, dass der Ge stank aus den 

 Roh ren in die Woh nung ge langt.

Namenstag:

Hilda, Tatiana
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0025 – 13.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

13. Januar

Was ist der Un ter schied 
zwi schen Man da ri nen 
und  Cle men ti nen?
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0026 – 13.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Ant wort

Man da ri nen und Cle men ti nen ge hö ren zu 

den Zit rus früch ten und sind bei uns ein 

sehr be lieb tes Win ter obst. Die Man da ri ne 

kommt ur sprüng lich aus Chi na und wächst 

an  im mer grü nen Bäu men. Seit meh re ren 

 Tau send Jah ren wird sie in vie len asi a ti schen 

Län dern auf Fel dern, Gär ten und  Plan ta gen 

an ge baut. Die Cle men ti ne äh nelt der 

 Man da ri ne sehr, ist aber eine Züch tung aus 

Man da ri ne und Oran ge. Cle men ti nen ha ben 

im Ge gen satz zu Man da ri nen kei ne oder nur 

sehr we nige Ker ne.

Namenstag:

Gottfried,  Jutta
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0027 – 14./15.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

14./15. Januar

Wie wur de man frü her 
Burg fräu lein?
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0028 – 14./15.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Ant wort

Nur Mäd chen, die auf ei ner Burg ge bo ren 

wur den, konn ten Burg fräu lein wer den. In den 

ers ten Jah ren wur den sie mit ih ren Brü dern 

ge mein sam von Kin der frau en er zo gen. Wenn 

dann die Jun gen mit sie ben Jah ren zu an de

ren Rit ter bur gen ge schickt wur den, be gann 

die ei gent li che Aus bil dung der Mäd chen. Sie 

lern ten Nä hen und Sti cken und manch mal 

auch Le sen und Schrei ben. Au ßer dem wur den 

ih nen gute Ma nie ren und Haus halts füh rung 

bei ge bracht, um sie auf ihre spä te ren Auf

gaben vor zu be rei ten. Denn als Ehe frau ei nes 

Rit ters muss ten sie das Per so nal und  

den komp let ten Haus halt der  

Burg or ga ni sie ren.

Namenstag: Berno, Reiner (14. 1.);

Gabriel, Maurus (15. 1.)
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0029 – 16.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

16. Januar

a) in sump fi gen,  
feuch ten Ge bie ten

b) auf Schafs wei den
c) auf Strand dü nen

Wo wächst 

Woll gras?
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0030 – 16.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Ant wort a) 

Woll grä ser wach sen über wie gend in feuch

ten Ge bie ten. Sie sind häu fig in Moo ren zu 

fin den. Ihr auf fäl li ges, wei ßes, wol li ges 

obe res Ende ist kei ne Blü te, son dern ein Teil 

ih rer Frucht. Das lus ti ge Gras mit dem Wat te

bausch auf dem Kopf ge hört mitt ler wei le in 

Deutsch land zu den sel te ne ren Pflan zen, weil 

es im mer we ni ger Moo re bei uns gibt.

Namenstag:

Marzellus, Theobald, Tillo
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0031 – 17.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

17. Januar

Was ha ben  
Au to rei fen und  
Schuh soh len  
ge mein sam?
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0032 – 17.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Ant wort

Das Pro fil, das durch ein be stimm tes Ril len

mus ter da für sorgt, dass man ei nen gu ten 

Halt auf dem Un ter grund hat, ist für Schu he 

und Au tos glei cher ma ßen wich tig. Je rut

schi ger der Bo den, umso grif fi ger soll te das 

Pro fil sein. Des we gen ha ben Win ter rei fen 

und Wan der schu he auch ein be son ders aus

ge präg tes Pro fil.

Namenstag:

 Antonius, Beatrix
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0033 – 18.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

18. Januar

Wa rum ist Schnee 
weich und Eis hart?
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0034 – 18.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Ant wort

So wohl Schnee als auch Eis be ste hen aus 

Was ser. Der we sent li che Un ter schied ist 

aber, dass Schnee aus vie len un ter schied

lichen, klei nen Kris tal len be steht, zwi schen 

de nen jede Men ge Luft ist, da die Schnee

flo cken als ein zel ne Kris tal le auf dem  Bo den 

lan den. Bei Eis, zum Bei spiel bei ei nem 

Eis zap fen, ge friert das Was ser am Stück 

und lässt kaum Luft teil chen zwi schen die 

 ge fro re nen Was ser teil chen. Da durch ist  

Eis so viel här ter.

Namenstag:

Odilo, Priska, Regina 
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0035 – 19.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

19. Januar

Was sind 
Tier kreis 
 zei chen  
oder Stern
zei chen?
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0036 – 19.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Ant wort

Schon vor Tau sen den von Jah ren ori en tier

ten sich die Men schen am Stand der Ster ne. 

Sie teil ten den Jah res lauf der Son ne in zwölf 

gleich gro ße Ab schnit te ein und be zeich ne ten  

sie als Tier kreis zei chen oder um gangs sprach

lich als Stern zei chen. Im Lau fe ei nes Jah res 

durch wan dert die Son ne alle Stern bilder, 

de nen Tier kreis zei chen zu ge ord net sind. Die 

Leh re, die sich hier mit be schäf tigt, heißt 

Ast ro lo gie. Oft wer den den Stern zei chen 

be stimm te Ei gen schaf ten zu ge ord net und 

Er eig nis se in Ho ros ko pen vor her ge sagt.

Namenstag:

Heinrich, Marius, Ratmund
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0037 – 20.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

20. Januar

Wo raus ist Erd öl 
 ent stan den?
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0038 – 20.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Namenstag:

Fabian, Sebastian

Ant wort

Koh le und Erd öl sind wich ti ge E ner gie lie

fe ran ten. Wäh rend die Stein koh le vor über 

300 Mil li o nen Jah ren aus den Bäu men von 

rie si gen Sumpf wäl dern ent stan den ist, 

hat sich das Erd öl aus den Über res ten von 

 Mee res kleinst le be we sen, wie dem Plank

ton, ge bil det. Das Öl ist schwarz, et was 

kleb rig und sehr schmie rig. Es sam melt 

sich in klei ne ren und grö ße ren Ge stein s

poren.
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 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

0039 – 21./22.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

21./22. Januar

Was ist  
ei gent lich ein 
Was ser mann?
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0040 – 21./22.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

Namenstag:

Agnes, Meinrad, Patroklus (21. 1.);

Dietlinde, Vinzenz, Walter (22. 1.)

Ant wort

Am 21. Ja nu ar be ginnt das Tier kreis zei chen 

Was ser mann. Frü her war es für die 

Men schen et was ganz Be son de res, wenn 

die Son ne durch das Stern bild Was ser mann 

wan der te. Sie sa hen hie rin den Be ginn der 

Re gen zeit. Ei gent lich ist »Was ser mann« ein 

Ober be griff für eine Fan ta sie fi gur, näm lich 

für alle männ li chen Was ser geis ter, die in 

Mär chen, Sa gen und My then in Quel len, 

Flüs sen,  Tei chen und Mee ren le ben.
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0041 – 23.01.2017 – 17313-8 – Maus-Abreißkalender 2017

23. Januar

Wel ches ist  
die längs te 
Brü cke  
der Welt?

a) der BangnaEx press way 
in Thailand

b) das Ge rüst der Wup per
ta ler Schwe be bahn

c) die Europ ab rü cke
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