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Es wird für weiße 
Schokolade, für Cremes 
und Kosmetika verwendet.

Für Schokolade gibt man 
zum Kakaopulver Zucker, 
Kakaobutter und Milch. 

Für helle Schokolade muss 
man mehr Milch und mehr 
Zucker dazu geben. 

Kakaobohne. Die Bohnen 
können unterschiedliche 
Farben haben. Grün, Gelb 
oder Rot. 

Um Schokolade zu machen, 
braucht man Kakaobohnen. 
Die Kakaobohnen wachsen 
auf dem Kakaobaum. 

Kakaobäume brauchen 
ein warmes, feuchtes 
Klima. Deshalb wachsen 
sie hauptsächlich in 
Regenwaldgebieten. 

Die Bäume werden ca. 12m 
hoch. Die Kakaobauern 
schneiden sie aber in einer 
Höhe von ca. 6 Meter ab, 
um die Ernte zu erleichtern. 

Die Bäume mögen es, 
wenn sie im Schatten 
stehen, denn sie vertragen 
keine direkte Sonne. 

Der Kakaobaum ist das 
ganze Jahr über grün und 
blüht oft 2x im Jahr. 

Blüten und fertige Früchte 
zu finden sind. 

Der Baum braucht 5-6 
Jahre bis er das erste Mal 
blüht. 
Nach 12 Jahren trägt er die 
meisten Früchte. 
Die Bauern können 2x im 
Jahr Kakaobohnen ernten.

Die Früchte sind ungefähr 
30cm lang und wiegen ein 
halbes Kilo. 
Es gibt 4 verschiedene 
Hauptsorten der 

In der Kiste bleiben sie 
dann 2-7 Tage. Dabei 
entsteht eine Gärung, die 
Fermentation heißt. 
In dieser Zeit werden die 
Kakaobohnen braun und 
das Aroma entsteht. 

Danach werden die Bohnen 
meistens in der Sonne 
getrocknet. 
Nach dem Trocknen 
kommen sie in Jutesäcke. 

Dann werden sie in die 
Länder gebracht, die aus 
den Bohnen Schokolade 
und anderes machen. 

Die Kakaobohnen werden 
dazu geröstet, zerkleinert 
und gemahlen. Dadurch 
entsteht Kakaopulver und 
Kakaobutter. 
Die Kakaobutter ist das 
Fett, das in den Kakao-
bohnen enthalten ist. 
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Das Besondere ist, dass auf 
einem Baum gleichzeitig 

Nachdem die Früchte 
geerntet sind, werden die 
kleinen weißen Bohnen 
aus der Frucht geholt.

Diese werden dann in eine 
große Holzkiste gegeben 
und fest zugedeckt. 

Je nach Sorte werden 
auch noch Nüsse, Beeren, 
Gewürze und vieles mehr 
dazu gemischt. Die fertige 
Masse wird danach in 
verschiedene Formen 
gegossen. 

Nach dem Abkühlen ist die 
Schokolade fertig. Dann 
wird sie verpackt oder 
gleich gegessen.

Ernten

Fermentieren
Trocknen Rösten

Mahlen

Schmelzen
In Form gießen

Kakaobohnen hin und her schieben ist ganz schön schweißtreibend

Ich hab dich zum Essen gern...
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Geschichtliches: 
Schon um 1500 vor 
Christus hat man die 
Kakaobohne in Mexiko 
entdeckt. 

Die Azteken haben schon 
Kakaopulver mit Wasser 
vermischt getrunken. 
Sie nannten dieses Getränk 
„Xocolatl“.

Dieses Kakaogetränk war 
sehr bitter und nur die 
obere Schicht (Könige, 
Priester, Krieger) durfte es 
trinken. 

Durch Christoph 
Kolumbus kamen die 
ersten Kakaobohnen nach 
Europa. 

Ein Spanier hat Jahre 
später das Kakaorezept aus 
Südamerika mitgebracht. 

Es wurde dann Honig oder 
Rohrzucker dazu gemischt, 
da der Kakao sonst für die 
Europäer zu bitter war. 

Früher war Schokolade 
sehr teuer. Nur reiche 
Leute konnten sich 
das leisten. Sie wurde 
in Apotheken als 
Kräftigungsmittel verkauft.

Heute wird Schokolade 
massenweise produziert 
und ist daher billiger.

Es gibt sie in den 
verschiedensten 
Formen und 
Geschmacksrichtungen. 

Beim Kauf von Schokolade 
sollte man darauf achten, 
dass der Kakao nicht durch 
Kinderarbeit hergestellt 
wurde. 
Der Kakaobauer muss auch 
einen fairen Preis für seine 
Arbeit erhalten.

Dies kann man durch 
bestimmte Zeichen auf der 
Schokolade erkennen.

Daraus wurde vermutlich 
das Wort Schokolade. 

Schokolade verwendet 
man auch für Torten, Eis, 
viele Süßigkeiten und 
Trinkschokolade. 

Nur bei Erdöl und Kaffee 
ist es noch mehr.

Der meiste Kakao wird in 
Afrika, Indonesien und 
Südamerika angebaut. 
Es gibt unterschiedliche 
Sorten, die sich im 
Geschmack unterscheiden.

Schokolade macht 
glücklich, weil im Körper 
Glückshormone, die 
Endorphine, ausgeschüttet 
werden. 

Darum essen so viele 
Leute sie sooo gerne. 
Die Österreicher essen im 
Durchschnitt 90 Tafeln, die 
Deutschen ca. 120 Tafeln 
und die Ungarn rund 30 
Tafeln Schokolade im Jahr. 
1 Tafel hat 100g.

Gesundheit und Schokolade

Dunkle Schokolade ist gesünder als helle oder weiße Schokolade. Das liegt daran, 
dass in der dunklen Schokolade mehr Kakao und weniger Zucker enthalten ist. 

In einer Tafel Milchschokolade sind fast nur Zucker (55%) und Fett (33%) enthalten.

In einer Tafel Bitterschokolade sind weniger Zucker (7-14%) und gleich viel Fett als in 
einer Milchschokolade.

Gesund an der Schokolade ist nur der Kakao. Meistens ist aber nur wenig Kakao in 
der Schokolade drinnen. 

Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man 1-2 Stück Bitterschokolade am Tag 
mit ruhigem Gewissen genießen kann.

Man wusste damals aber 
noch nicht so recht, was 
man damit machen kann. 

Beim Erarbeiten dieses 
Artikels hatten wir viel 
Spaß. Besonders beim 
Verkosten der Schokolade! 

Es wird im Jahr sehr, 
sehr viel Kakaopulver 
hergestellt (4,5 Millionen 
Tonnen). 

Zeichnungen von David Bammer, 
Erwin Haslauer, Lukas Krutzler, 
Dragan Mihailovic, Michael Schmidt,  
Magdalena Weiss

Zeichen für faire Schokolade

Ein besonders Süßer - der Schokotiger

Diesen Kakao dürfen nur wir trinken, schade, dass er nicht besser schmeckt

Das göttliche Getränk Xocolatl
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Außerdem gab es auch 
„Karamellisierte Fischköpfe 
mit Kokos“, „Gegrillte 
Grillen mit Nüssen“ oder 
„Schweinehaut-Nougat“.

Die vier Mutigen waren 
sich nicht einig, was 
am besten und was am 
schlimmsten geschmeckt 
hat. Auch geröstete 
Mehlwürmer wurden 
verkostet.

Auf unserer Urlaubsaktion 
im Mai 2018 haben wir die 
Schokoladen Manufaktur 
Zotter besucht. 
Wir haben vieles gesehen 
und gekostet. Dieser 
Betrieb ist sehr gut für 
einen Familienausflug 
geeignet.

Schon in der Eingangshalle 
wird man mit einer 
Überraschung begrüsst. 
Hier kann man an 
mehreren Spendersäulen 
die neuesten Schoko-
Kreationen verkosten.

Die Mutigsten in der 
Gruppe waren Brigitte, 
David, Kurt und Christian. 
Sie haben alle neuen 
Geschmacksrichtungen 
verkostet. 

Wie zum Beispiel 
„Mehlwürmer in 
Safranreis“, 
„Heuschrecke in Heu“ oder 
„Blutrausch“ (Schokolade 
mit Schweineblut). 

Danach wurden wir mit 
einem Videofilm über 
die Herstellung der 
Schokolade sehr genau 
informiert. 

In der Werkstatt haben 
wir vieles davon schon im 
Internet herausgefunden.

Die Kakaobohnen des 
Herrn Zotter kommen 
aus Peru. Er arbeitet 
dort mit den Bauern eng 
zusammen.

Auch die ältere Tochter 
hat man auf dem Video 
gesehen. Sie arbeitet in 
der Firma mit und ist für 
neue geschmackliche 
Ideen zuständig. 

Im Moment wird in Peru, 
das ist in Südamerika, 
mit den Kakaobohnen 
experimentiert. 

Man gibt bei der Gärung 
Ananas, Orangen oder 
Zitronengras dazu, 

Nur etwas für Mutige...

um schon den Kakao-
bohnen einen fruchtigen 
Geschmack zu geben. 

Danach werden die 
Bohnen getrocknet, 
verpackt und gleich 
danach in die Steiermark 
geliefert. 

Dort werden sie geröstet, 
gemahlen und zu 
Schokolade verarbeitet.

Die Kakaobauern werden 
fair bezahlt – das ist dem 
Herrn Zotter und seiner 
Familie sehr wichtig.

Das Besondere an dem 
Betrieb der Familie 
Zotter ist, dass man beim 
Durchgehen ganz vieles 
kosten kann.

Bis einem vom Probieren 
der Bauch wehtut.

Auf dem Firmengelände 
der Zotters, gibt es auch 
einen Tiergarten. 
Durch diesen kann man 
einen schönen Spaziergang 
machen. 

Hier werden die Tiere und 
Pflanzen auf Schildern 
benannt, dass man genau 
weiß, welches Tier oder 
welche Pflanze man vor 
sich hat. 

Es gibt Hochlandrinder, 
Wollschweine, Ziegen, 
Lamas, Esel, Kängurus, 
Enten, Gänse, Perlhühner, 
Hasen, Schafe… 

Im Tiergarten gibt es auch 
ein kleines Restaurant, wo 
man etwas Gutes essen 
und trinken kann.

Die Familie möchte gerne 
so viel wie möglich selbst 
herstellen. Das kann man 
dann als Mahlzeit oder als 
Getränk in der ÖKO-Essbar  
bestellen.

Wer sich beim Rundgang 
noch nicht satt gegessen 
hat oder seinen Lieben 
etwas mitnehmen möchte, 
kann im großen Schoko-
Shop einkaufen.

Es gibt ganz viele 
verschiedene Schokoladen 
in ganz, ganz vielen 
Geschmacksrichtungen.

Uns hat der Ausflug in die 
Schokoladen Manufaktur 
sehr gut gefallen. 

Im nächsten Urlaub 
wird die Schokoladen 
Manufaktur sicher wieder 
ein Fixpunkt sein.

Ausflug zur Schokoladen Manufaktur Zotter

Hhmmmmm ... viel Schokolade zum Verkosten

Flüssige Schokolade ... „SCHMATZ“

Beim Streunen durch den „Essbaren Tiergarten“ sieht man das große Firmengebäude

Wem das zu ekelig war, hat 
Popcorn in verschiedenen 
Geschmacksrichtungen 
probiert. 
Zum Beispiel Himbeere, 
Kaffee oder Karamel.

Von der rohen, bitteren 
Kakaobohne bis zur 
fertigen Schokolade.
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Im Anschluss sind wir in 
den „Dschungel“ gegangen 
und haben erfahren, 
wieviel Kakaobohnen in 
den unterschiedlichen 
Ländern angebaut werden. 

Die Museumsführerin 
hat uns gefragt, wer die 
Kakaopflanzen bestäubt. 
Wir dachten die Bienen. 
Aber wir wurden eines 
besseren belehrt, denn es 
sind Gelsen und andere 
Mücken.

Weiters haben wir 
gehört, wie hoch der 
Schokoladekonsum in 
einzelnen Ländern ist. 
Die Schweizer essen 
extrem viel Schokolade. 

Nach dem Dschungel 
folgte wieder eine 
Verkostung. Wir konnten 
weiße, helle und dunkle 
Schokolade probieren.

Im Wiener Prater gibt es 
ein Schokolade Museum, 
das Chocolate Museum 
Vienna. 
Dieses haben wir uns 
angeschaut und eine tolle 
Führung bekommen.

Bereits im Eingangsbereich 
sieht man die Nachbildung  
des Sonnensteins der 
Azteken. Er ist ungefähr 
500 Jahre alt. 

Auf dem Stein soll 
bereits eine Kakaobohne 
abgebildet sein. 
Man ist sich aber nicht 
ganz sicher.

Danach folgt ein 
Aztekengrab. Den Königen 
hat man Kakaobohnen mit 
ins Grab gelegt, weil diese 
als sehr wertvoll galten.

Die Kakaobohne zählte bei 
den Azteken als Geschenk 
der Götter und wurde als 
Opfergabe verwendet.

Die Museumsführerin 
erzählte uns weiter, dass 
die Kakaobohne früher 
auch als Zahlungsmittel 
verwendet wurde. 

Für 1 Bohne konnte man 
sich eine große Tomate 
kaufen. Für 200 Bohnen 
bekam man einen 
Truthahn.

Durch die spanischen 
Eroberer kam die 
Kakaobohne schließlich 
nach Europa. 

Die nächste Station bei 
der Führung war eine 
Verkostung von gerösteten 
Kakaobohnen. 

Die Bohnen waren sehr 
bitter und der Geschmack 
hielt lange an. Wir 
würden den Geschmack 
mit schwarzem und 
ungezuckerten Kaffee 
vergleichen.

Chocolate Museum Vienna
Man sieht an dieser Stelle 
auch wie viel Zucker in 
der jeweiligen Schokolade 
enthalten ist. 
Viele von uns hätten nicht 
gedacht, wie groß die 
Menge an Zucker ist ... es 
ist unglaublich viel.

Gegen Ende der Führung 
waren große Schokolade-
figuren ausgestellt. Unter 
anderem ein Weißer Hai, 
die Sphinx oder der David 
von Michelangelo. 
Leider hieß es bei jeder 
Figur: Nichts angreifen, 
nichts abschlecken und 
nichts abbeißen!

Zuletzt konnte sich jeder 
der wollte als Königin oder 
König verkleiden und sich 
auf den Thron setzen.

Zum Schluss waren wir 
noch im Museumsshop, 
wo es verschiedene 
Schokoladen und andere 
Dinge, wie Tassen oder 
Stoff-Kakaobohnen zu 
kaufen gibt.

Die Führung war sehr 
informativ und hat uns gut 
gefallen.

Unser Tipp: Geht selbst hin 
und probiert es aus!

Der Sonnenstein der Azteken

Wir sind schon sehr auf die Führung im Museum gespannt

Als nächstes folgte ein  
Quiz über Schokolade. 
Wir haben uns dabei ganz 
gut geschlagen.

Brrr ...sind die bitter!

Ein Krokodil ist uns auch begegnet!

Sooo groß ... 3m lang

Seine Majestät Lukas und Ihre Majestät Bianca!
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Die Eier werden meist im 
Wasser abgelegt. Manche 
Frösche kleben die Eier 
auch an Wasserpflanzen.

Es gibt auch Frösche, die 
Kaulquappen gebären oder 
kleine Frösche zur Welt 
bringen. 

Nachdem die Eier gelegt 
sind, schlüpfen daraus 
kleine Kaulquappen. 

Wenn der Frosch aktiver 
ist, braucht er mehr Luft. 
Er benützt dann zusätzlich 
seine Lunge zum Atmen.

Die meisten Frösche haben 
keine sichtbaren Ohren. 
Sie haben ein Mittelohr 
und ein Innenohr. 

Es gibt auch Frösche, die 
durch das Maul hören 
können, in dem sie 
Schallwellen wahrnehmen.

Kaulquappen haben ein 
kleines, dunkles Köpfchen 
und ein langes dünnes 
Schwänzchen. 
Mit der Zeit wachsen die 
Hinterbeine, dann die 
Vorderbeine. 

In Europa gibt es 50 
verschiedene Froscharten. 
Insgesamt gibt es 6.000 
verschiedene Frösche. Die 
meisten davon leben in 
den Regenwäldern. 

Es gibt unterschiedlich 
große Frösche. 
Der kleinste Frosch ist 
7 Millimeter groß. 

Der größte Frosch wird 
bis zu 40 cm groß. Es gibt 
Frösche in allen Farben. 

Über Frösche gibt es sooo 
viel zu erzählen, deshalb ist 
das „Tierwelt“ diesmal sehr 
lange geworden. 
Wir wollten nichts davon 
weglassen, denn die Welt 
der Frösche ist unglaublich 
spannend.

Kaulquappen sind 
Pflanzenfresser. 

Der Frosch muss immer 
feucht bleiben, da er eine 
Hautatmung hat. 
Zu viel Sonne trocknet die 
Haut aus und macht sie 
luftundurchlässig. 

Mit der Zunge fängt er 
verschiedene Insekten. 
Kleinere Frösche fressen 
auch Maden und 
Regenwürmer. 

sehr gut und sehr weit 
springen.

Die großen Augen 
befinden sich seitlich 
am Kopf. Das Maul des 
Frosches ist besonders 
groß. Die Zunge des Tieres 
ist lang und klebrig. 

Sogar in der Wüste gibt es 
Frösche. Diese leben unter 
der Erde.

Der Frosch

Der Frosch hat an den 
Füßen Schwimmhäute und 
Saugnäpfe, mit denen er 
sich festhalten kann. Aber es gibt auch Frösche, 

die in sehr kalten Gebieten 
leben. 
Diese heißen Eisfrösche. 

Zum Beispiel den 
Tomatenfrosch, der ganz 
rot ist.

Sie können Temperaturen 
bis -5 Grad aushalten. Bei 
Minusgraden frieren sie 
ein. Wenn es wärmer wird, 
tauen sie wieder auf.

Die Haut des Frosches 
fühlt sich sehr glatt und 
feucht an. 

Größere Frösche fressen 
kleine Säugetiere, 
Heuschrecken, Eidechsen 
oder auch kleinere 
Frösche.

Von April bis Sommer ist 
Paarungszeit. 
In dieser Zeit quaken die 
Männchen sehr laut, um 
den Weibchen zu gefallen. 

Der Kopf und der Körper 
werden größer und der 
Schwanz bildet sich zurück. 

Die Entwicklung vom Ei 
zum Frosch dauert zirka 3 
Monate. 
Dieser Vorgang wird 
Metamorphose genannt.

Tierwelt

Frösche können 1000 bis 
10 000 Eier legen. 
Die Eier bezeichnet man 
als Froschlaich. 
Der Eihaufen wird 
Laichballen genannt. 

Mit den kräftigen 
Hinterbeinen kann er 
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ihn zugeflogen, packt ihn ganz fest mit dem 
Schnabel und fliegt mit ihm auf und davon.

Es gibt Frösche, die ganz 
giftig sind. Der giftigste 
Frosch heißt „Schrecklicher 
Pfeilgiftfrosch“.  

Gerne werden Frösche 
vom Fuchs, der Krähe, dem 
Graureiher, dem Storch, 
dem Iltis und von der
Schlange gefressen. 

Frösche und Kröten sehen 
sehr ähnlich aus, aber 
trotzdem sind sie 
unterschiedlich. 

Frösche sind schlank und 
haben starke Hinterbeine, 
die sie zum Springen 
brauchen. Außerdem 
haben sie Schwimmhäute. 

Kröten hüpfen eher und 
haben deshalb gleich 
große Vorder- und 
Hinterbeine. Sie sind eher 
rundlich und größer als 
Frösche.

Ganz außergewöhnliche 
Frösche: der Glasfrosch, 
der Magenbrüterfrosch, 
der Schmuckhornfrosch, 
der Pinocchiofrosch,
der Flugfrosch,...

Berühmte Frösche: 
der Froschkönig, Kermit, 
der Wetterfrosch Quaxi, 
und Sancho und Pancho.

Wenn du einem Frosch 
begegnest, dann küss ihn! 
Vielleicht verwandelt er 
sich in eine Prinzessin oder 
einen Prinzen. Viel Glück!

Der Pfeilgiftfrosch lebt 
im Regenwald und frisst 
giftige Insekten, Termiten 
und Käfer. 

Der Frosch nimmt das Gift 
in seinem Körper auf und 
lagert es in der Haut ab. 

Frösche, die in 
Gefangenschaft leben, 
verlieren ihr Gift. 
Sie können dieses nicht 
mehr durch die Nahrung 
aufnehmen.

 Einmal in meinem Schnabel gibt es kein Entkommen...

Bilder Tierwelt: David Bammer, Erwin Haslauer, Eva Kovacs, Marlene Mondl, 
Brigitte Schiestl, Michael Schmidt

Äußerlich starr, innerlich aber sehr unstet, 
beobachtet Fritz, ein kleiner Wiesenfrosch, 
den sich vor ihm ausbreitenden Teich. 
Wie oft hat er schon seinen Freunden beim 
Fliegenfangen zugesehen und dabei gedacht: 
„Das sieht aber einfach aus. Das kann ich 
sicher auch.“ Doch jetzt, ganz allein in der 
weitläufigen Blumenwiese harrend, scheint 
ihn sein Mut kurz verlassen zu haben. 

„Wenn ich zum Schluss ins Wasser falle, 
bevor ich eine Fliege zu fassen bekomme, 
bin ich völlig umsonst nass geworden“, 
sagt er zu sich selbst, als plötzlich eine 
fette Fliege vor seinen Augen hin und 
her fliegt und ihn über alle Maßen ärgert. 
Wild schlägt seine Zunge nach allen 
Richtungen aus, doch es gelingt ihm 
einfach nicht, die Fliege zu fangen. 

Da verfällt er auf eine List. Er stellt sich tot, 
und wenn die Fliege sich auf seine Haut 
setzt, schnappt er blitzschnell zu und sie 
ist gefangen. Gesagt, getan; und als er 
völlig reglos am Boden liegt, kommt 
wie aus heiterm Himmel ein Storch auf 

Fritz, der kleine Frosch, möchte eine 
Fliege fangen

von unserem Praktikanten und Gastautor Robert Nemes aus Graz

Fritz, der kleine Frosch, ist nun selbst 
gefangen und er weiß, jetzt ist es um ihn 
geschehen. Auf einmal taucht die fette 
Fliege von vorhin vor dem Storch auf und 
fliegt ihm direkt in die Augen. Der Storch 
gerät in Panik, öffnet seinen Schnabel, der 
Frosch fällt heraus und landet völlig 
unverletzt in der Wiese, fast genau an der 
Stelle, an der ihn der Storch erwischte.

Für Fritz, den kleinen Frosch, stand aber 
von da an fest: „Die Fliege hat mir mein 
Leben gerettet, also werde ich nie mehr in 
meinem Leben eine Fliege fangen, ganz egal, 
ob ich es kann oder nicht. Von nun an werde 
ich Vegetarier - auf Lebenszeit.“ 
Und so wurde aus Fritz der erste, Pflanzen 
fressende und Fliegen liebende Frosch der 
Welt. Eine wahrlich einzigartige, im Himmel 
geschlossene Liebe.
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Das Naturhistorische 
Museum befindet sich im 
1. Wiener Gemeindebezirk. 
Kaiser Franz Joseph I. hat 
das Museum vor über 100 
Jahren erbauen lassen. Die 
Bauarbeiten dauerten 10 
Jahre. Am 10. August 1889 
wurde es feierlich eröffnet. 

Im Museum sieht man 
unter anderem viele 
ausgestopfte Tiere. Zum 
Beispiel Haie, Löwen oder 
Vögel. Am besten hat mir 
das Modell des Weißen 
Haies gefallen. 

Viele Ausstellungsstücke 
wurden auf verschiedenen  
Forschungsreisen gefunden 
und danach ins Museum 
gebracht. 

Ein sehr beeindruckendes  
Ausstellungsstück ist die 
Stellersche Seekuh. Dieses 
Tier ist vor rund 200 Jahren 
ausgestorben.

Das Naturhistorische 
Museum verteilt sich auf 2 
Stockwerke mit insgesamt 
39 Schauräumen.

Zu Besuch im Naturhistorischen Museum

Sehenswert ist auch das 
Modell des Allosaurus, das 
sich bewegt und Geräusche 
macht. Es befindet sich im 
Saal der Dinosaurier.

Beim Rundgang durch das 
Museum kann man die 
Ausstellungstücke auch 
manchmal angreifen. Zum 
Beispiel Mineralien oder 
einen echten Dinosaurier-
knochen.

Der Eintrittspreis beträgt 
10 Euro, ermäßigt 8 Euro. 
Wer einen gültigen Mobil-
pass besitzt, kommt gratis 
ins Museum.

Viel Spaß bei Eurem 
nächsten Museums-
besuch!

Der Allosaurus... zum Glück nur ein Modell

Die Stellersche Seekuh ist leider schon ausgestorben.

Matthias Reim ist am 
26.11.1957 in Deutschland 
geboren. Er hat 3 Brüder. 
Sein Vater war Direktor 
eines Gymnasiums. 

Er besuchte ein Gymna-
sium, wollte aber immer 
lieber Musik machen als 
in die Schule gehen. Zur 
Firmung hat er seine erste 
E-Gitarre bekommen. 

Sein Vater wollte, dass 
Matthias Lehrer 
wird. Um seinem 
Vater einen Gefallen 
zu tun, hat er Deutsch 
und Englisch studiert. 

Er machte neben dem 
Studium immer Musik. 
Später hat er mit einem 
Kollegen gemeinsam ein 
Tonstudio gekauft. 

Von jetzt an war das 
Studium Nebensache. 
Die Musik war ihm
wichtiger. Er brach das 
Studium ab. 

Matthias Reim hat 
seinen ersten Song 
„Verdammt ich lieb Dich“ 
1990 geschrieben. 

Die Single wurde 
2,5  Millionen Mal 
verkauft. Er wurde über 
Nacht zum Superstar und 
Millionär.

Weitere berühmte Lieder 
sind: „Einsamer Stern“, 
„Träumer“, „Hallelujah“, 
„L’amour s’en va“.

Später nahm sein Erfolg 
aber ab und er wurde 
ziemlich verdammt pleite. 

Er hatte viele Schulden, 
nämlich 13 Millionen Euro. 
Sein Bruder hat ihm aus 
dem Schlamassel heraus-
geholfen und er konnte 
wieder Musik machen. 

Sein neues Album 
„Unendlich“ war nach 
dessen Erscheinung 2015 
schon wieder am ersten 
Platz in den deutschen 
Charts. 

2015 war auch das 25. 
Jubiläumsjahr für seinen 

ersten Hit „Verdammt 
ich lieb Dich“.
 

Matthias Reim hat 
sechs Kinder von fünf 

verschiedenen Frauen. 
Er ist zum dritten Mal 
verheiratet. Er lebt derzeit 
mit seinem Sohn Julian 
und seiner Freundin 
Christin in Stockach. 

Ich finde die Musik von 
Matthias Reim ur cool. 
Besonders sein neues 
Album mit dem Titel 
„METEOR“.

Matthias Reim Musik Report
Ein Bericht von David Bammer

Ein Bericht von Erwin Haslauer

Gezeichnet von Erwin Haslauer

Musik macht mich happy
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Vor einiger Zeit war eine 
Integrationsbegleiterin 
bei uns zu Besuch. Sie 
hat uns erzählt, was die 
Integrationsbegleiter 
der Lebenshilfe tun. Das 
war sehr interessant und 
deshalb wollen wir euch 
davon berichten:

Die Aufgabe der 
Integrationsbegleiter ist, 
Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen bei Arbeiten 
außerhalb der Werkstatt 
zu unterstützen. Sie 
organisieren Schnupper-
tage,  Exkursionen oder 
ein Praktikum.

Um diese Dinge zu 
besprechen, kommen die 
Integrationsbegleiter in die 
Tagesstruktur. 

An den Schnuppertagen 
kann man die Betriebe 
kennen lernen. 
Während dieser Zeit gibt 
es viele Gespräche mit 
dem Klienten, um das 
Richtige zu finden. 
Die Integrationsbegleitung 
spricht dann mit der 
Firma, ob man dort 

mitarbeiten kann. Manche 
Klienten wollen einmal im 
Monat mithelfen, andere 
einmal oder zweimal in der 
Woche. 

Jeder entscheidet selbst. 

Von Anfang an besteht 
kein Zeitdruck. Jeder 
kann in seinem Tempo 
Erfahrungen sammeln 
und lernen. Wenn 
notwendig bleibt der 
Integrationsbegleiter 
während der Arbeit in 
einer Firma die ganze Zeit 
dabei.

Wichtig ist: 
der Arbeitsplatz in der 
Tagesstruktur geht nicht 
verloren! 

Die Integrationsbegleitung 
fragt in der Firma und 
beim Klienten immer 
wieder nach, ob alles 
passt oder ob es irgendwo 

Schwierigkeiten gibt. 
Diese werden dann 
besprochen und es wird 
nach einer Lösung gesucht. 
Während der Zeit, in 
der Klienten auswärts 
arbeiten, werden sie 
IMMER unterstützt. 

Es ist eine Chance, andere 
Firmen und Arbeiten 
kennen zu lernen. Man 
kann Kontakte knüpfen 
und Neues ausprobieren. 
Außerdem kann man 
selbständiger werden. 

Wir finden es gut, dass es 
die Integrationsbegleitung 
gibt. Man kann sie 
als Brücke zwischen 
der Tagesstruktur der 
Lebenshilfe Wien und 
anderen Bereichen der 
Arbeitswelt sehen.

Wenn ein Klient der 
Lebenshilfe Interesse 
hat, etwas Neues 
auszuprobieren, kann 
er das seinen Betreuern 
sagen. Diese helfen bei 
den nächsten Schritten.

Dong Ling Gao
„Die Reinigung des Kühlschranks macht mir Spaß! Ich muss das 
Datum der Lebensmittel kontrollieren. Dabei muss man genau 
sein. Mein Integrationsbegleiter unterstützt mich dabei. 
Mir ist wichtig mit meinem Kollegen aus der Werkstätte gut 
zusammen zu arbeiten.“ 

Dominik Beschlagener
„Mir macht die Arbeit Spaß! Besonders die Küche zu reinigen 
find ich super!“

Agatha Kasumovic:
„Ich arbeite in der Kochgruppe. Ich mag aber auch 
immer wieder mal was Neues! Ab und zu Kuverts 
bepicken. In dieser Firma für ein Paar Stunden macht 
Spaß, ist eine gute Abwechslung!“

Brigitte Schiestl
„Einmal in der Woche arbeite ich in einem Büro. 
Die Arbeit hier tue ich sehr gerne. Das Schreddern 
gefällt mir gut! Ich bin aber auch gerne in der 
Werkstatt bei meinen Freunden.“

Antonio Jozic
„Ich mag vieles probieren und neue Arbeiten kennen 
lernen. Habe schon ein Praktikum im Büro gemacht. 
Gartenarbeit war eine tolle neue Erfahrung! Daumen 
hoch für die Arbeit in Firmen! Mein nächstes 
Praktikum soll etwas mit Kochen zu tun haben.“

Peter Fölkel 
„Zweimal im Monat arbeite ich im Lager 
mit. Am besten gefällt mir die Zusammen-
arbeit mit den Mitarbeitern.“

Integrationsbegleitung der Lebenshilfe Wien

Um den Bericht leichter lesen zu können, haben wir nur die männliche Schreibweise 
verwendet. Gemeint sind aber immer Frauen und Männer. 



20In unserer letzten Ausgabe „Auf der Suche nach dem Weihnachtsmann -  Eine abenteuerliche 
Reise“ haben wir unsere Leserinnen und Leser gebeten, uns zu Schreiben, wenn ihnen unsere 
Arbeit gefallen hat. Wir haben uns sehr über die zahlreichen und tollen Rückmeldungen gefreut!

Wir sagen „DANKE!“

Und natürlich freuen wir uns auch in Zukunft über viele Rückmeldungen!

„Wie interessant ist
 eure Geschichte! 

Man bekommt die Lust sofort d
en Koffer 

zu packen und wegfahren! ... 

Gratulation! Und die Illu
stra

tionen, 

die haben mir auch 

sehr gefallen!“

„Vielen Dank für diese großartige Weihnachtsgeschichte. 

Sie hat mich nicht nur auf eine wunderbare Reise 

mitgenommen, sondern auch sehr eindrucksvoll 

Andersartigkeit, Toleranz, Hilfsbereitschaft, Menschlichkeit 

(auch wenn es um Tiere geht) und 

Herzlichkeit widergespiegelt. 

Sehr, sehr schön. 

Auch die Zeichnungen

 sind grandios.“

„Vielen Dank für diese wunderschöne phantasievolle abenteuerliche Reise....Die Geschichte hat mir super gefallen und auch die grandiosen Zeichnungen !!!“

„...Ganz besonders hab ich 

mich ja in die Zeichnungen 

dazu verliebt! Das sind 

richtige Kunstwerke!“
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„Nicht nur die Geschichte, 

sondern auch die Bilder 

dazu sind ein Genuss!!!“

„Die Suche nach dem Weihnachtsmann 

ist witzig und lehrreich....ich hab gleich 

Lust auf eine Reise, einen Punsch (mit 

und ohne Alkohol)... und Weihnachten 
bekommen! Danke, ihr konntet 

mich erheitern!“

„Wunderschön! Sehr gut 
gefallen! Gut! Sehr kreativ 

und fantastisch!“

„Die Geschichte ist lustig und spannend und man kann viel dabei lernen...Ihr macht das ganz wunderbar!“
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