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Viel los bei SOL Junior im Sommer
Geschlafen wird in Zelten, das macht so
richtig Spaß und ist so nebenbei auch
ein kleines Abenteuer. Frühstück und
Abendessen gibt es direkt am Zeltplatz.
Zum Mittagessen geht es jeden Tag mit
dem Fahrrad, man muss sich das Essen
auch so richtig verdienen.
Nach dem Essen und einer kleinen Mittagspause gehen wir, wenn das Wetter
passt, eine Runde schwimmen oder
spielen am Ufer des Teiches. Am Abend
gibt es jeden Tag Lagerfeuer und Gruselgeschichte. Am Ende der Woche
wartet auf dich noch eine Mutprobe, wo
du zeigen kannst, wie mutig du bist. Es
ist aber keine Schande, wenn du nicht
an der Mutprobe teilnimmst. Wir hoffen,
dich am Camp begrüßen zu können und
eine Woche Spaß mit dir zu haben.

Der Großharter Naturteich

Wie auch in den letzten Jahren gibt es
auch heuer wieder das SOL Junior- Naturentdeckercamp am Großharter Naturteich. Es ist heuer ein ganz besonderes Camp! Wir feiern unser 10-jähriges
Camp-Jubiläum am Großharter Naturteich.
Aus diesem Grund freuen sich die Betreuer ganz besonders auf das Camp.
Die Woche steht ganz unter dem Motto
„Die Natur am Teich“. Es warten wieder
spannende Workshops, lustige Spiele,
abenteuerliche Geschichten und eine
Mutprobe als Abschluss der Campwoche.
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Beim Camp am Großharter Naturteich
sind alle Kinder zwischen 8 und 14 herzlich eingeladen teilzunehmen.
Insgesamt können heuer 50 Kinder (von
8 - 14) an der Woche teilnehmen, deswegen melde dich bitte rasch an. Die
Betreuer freuen sich schon auf deine
Anmeldung.
All jene, die bereits einmal am Camp
waren, wissen, dass man nur ein Zelt
oder eine Schlafgelegenheit in einem
Zelt und viel gute Laune für die Woche
benötigt.
Für alle, die noch nie auf einem Camp
waren, gibt’s hier die wichtigsten Informationen:
Das Camp findet von 19. - 24.7.2004
statt. Die Kosten dafür betragen 130 ¤
für Nichtmitglieder und 110 ¤ für Mitglieder von SOL oder SOL Junior. Wenn
Geschwister aufs Camp fahren, gibt es
einen Nachlass.
Du kannst auch bereits am Sonntagnachmittag anreisen. Ab ca. 16 Uhr sind
Betreuer vor Ort. Während der Woche
kannst du aus verschiedenen Angeboten auswählen. Du kannst dir jeden Tag
eine neue Aktivität auswählen. Von Basteln über Experimentieren bis zum
Zeichnen ist alles möglich. Was es genau für ein Angebot gibt, erfährst du am
ersten Tag des Camps.

Für Kinder, die älter als 12 Jahre sind,
gibt es heuer wieder ein

Jugendcamp
Für Jugendliche zwischen 14 und 16
gibt es heuer wieder ein eigenes Kurzcamp. Wir werden vom 30.7. bis 1.8.
2004 in die Obersteiermark nach Oberwölz fahren! Da wir mit der Bahn anreisen und wahrscheinlich auch eine Rafting-Tour machen werden, sind die Kosten nicht viel geringer als beim Camp in
Großhart. Es lohnt sich aber auf jeden
Fall, dabei zu sein. Da wir einen Campplatz reservieren müssen, meldet euch
bitte rasch an!
Für nähere Informationen steht euch
Natalie natürlich gerne zur Verfügung.
Anmelden kannst du dich mit dem Anmeldeformular auf der letzten Seite des
Plappis, oder du schickst ein Email an
natith@yahoo.de. Die Karte sende an
Natalie Ithaler, Nestelbach 123, 8262
Nestelbach im Ilztal. Falls du dringende
Fragen hast, kannst du sie ab 17 Uhr
auch unter 0699/ 1118 0918 anrufen.

Aufgeblättert

Das muss
nicht sein!

Hallo, liebe Plappi-Leserin –
Immer öfter findet man in EinkaufsHallo, lieber Plappi-Leser!
Viele Jahre lang hat Toni regelmäßig den Plappi geschrieben. In letzter Zeit hat er allerdings gemerkt,
dass es für ihn immer schwerer
wird, Zeit für sich selbst zu finden,
und deswegen hat er sich entschlossen, den Plappi in jüngere
Hände zu geben!
Natalie möchte sich im Namen von
SOL Junior noch einmal bei Toni für
die Arbeit bedanken.
Ab sofort wird das Team von SOL
Junior für den Plappi verantwortlich
sein. Wir hoffen, dass es uns gelingt, den Plappi ähnlich spannend
zu gestalten, wie du es gewohnt
bist.

zentren Aquarien mit fremden, gro- Mitglieder von SOL Junior werden
ßen Fischen. Diese Fische leiden
regelmäßig über einen Newsletter
sehr darunter.
über Termine und Veranstaltungen
Oft werden sogar Haie in Aquarien informiert.
zur Schau gestellt. Dabei benötigen Ein weiterer großer Vorteil ist, dass
Haie sehr viel Platz, um ihrem naMitglieder von SOL Junior bei
türlichen Bewegungstrieb nachCamps immer einen ermäßigten
kommen zu können. In solchen
Preis bezahlen.
Aquarien haben Haie keine Möglichkeit, ihre natürlichen Triebe zu Dieser Ausgabe liegt auch gleich
befriedigen. Die Tiere werden oft eine Anmeldung zum SOL- Natursehr verstört und sterben viel früher entdeckercamp und zum Jugendals in ihrer natürlichen Umgebung. wochenende bei! Du kannst also
gleich zwei Dinge auf einmal erlediIn den meisten Fällen ist in den Ein- gen.
kaufszentren auch rund um die Uhr
das Licht eingeschaltet, sodass die Der Vorstand von SOL Junior hat
Tiere den natürlichen Tag-Nacht- sich dazu entschlossen, einen MitRhythmus verlieren.
gliedsbeitrag einzuheben. Wenn
sich nur eine Person anmeldet, beträgt der Mitgliedsbeitrag 7 M, Familien zahlen 10 M. Den Erlagschein
Das freut
bekommst du von uns einmal im
Jahr zugesandt.
uns sehr...

In unserer 1. Ausgabe wollen wir dir
vor allem unser Sommerprogramm
vorstellen. Auf der letzten Seite des
Plappis findest du eine Anmeldung
zum SOL-Camp und eine Beitrittserklärung für SOL Junior. Wenn du
Mitglied werden möchtet oder nur
zum Camp mitfahren möchtest, In Graz haben heuer wieder unzähschicke diese Karte bitte an Natalie. lige freiwillige Personen an der Muruferreinigung mitgeholfen! Einen
Du findest in Zukunft nun immer ein Tag lang sind sie im Grazer StadtTier des Monats und einen Text zu gebiet der Mur entlang gegangen
dem, was uns gefällt und was uns und haben eine große Menge an
nicht gefällt. Wenn du etwas weißt, Müll gesammelt und sie weggedas wir veröffentlichen können, räumt.
schicke uns bitte einen kurzen Text.
Ich freue mich darauf, den Plappi Nun kann das Murufer wieder in
für euch weiterhin informativ zu ge- voller Pracht erstrahlen. Nur leider
stalten. Einen schönen Sommer gibt es immer wieder Personen, die
ihren Müll achtlos wegwerfen!
wünscht euch euer
Aber zum Glück gibt es ja Menschen, die sich bereit erklären, den
Müll anderer wegzuräumen.

Christian

SOL juniorMitglied
werden!

Solche Aktionen freuen uns natürlich immer sehr. Wenn auch ihr eine
Uferreinigung oder etwas Ähnliches macht, teilt uns das bitte mit,
dann können wir davon berichten.

Es sei hier auch gesagt, dass alle
Betreuer von SOL-Camps und
Heimstunden kein Geld für ihre Arbeit bekommen!
Das Geld dient ausschließlich dem
Ankauf von Materialien für Camps
und Heimstunden und andere Aktionen.

Mitglied bei SOL
Junior sein ist
schon eine
tolle
Sache!
Werde auch du
Mitglied!

Hast du
gewusst, dass...








Tier des Monats: Der Storch
Jedes Jahr im Frühjahr kommen
die Störche aus ihren Winterquartieren in Afrika zurück nach Europa.
Nach Österreich kommt der Storch
meist im März.

... es Fische gibt, die fliegen? Es
gibt Fische, die große Flossen
haben und damit bis zu 30 m
weit übers Wasser springen könDie meisten Störche leben in Nienen.
derösterreich, aber auch im Bur... es in der Antarktis, das ist
genland und Teilen der Steiermark
beim Südpol, am kältesten wird? findet man Störche.
Dort hat man Temperaturen von minus 88°C gemessen. Das wäre uns
Der Weißstorch
wohl viel zu kalt!
... du ganz einfach wissen
kannst, wie weit ein Gewitter entfernt ist? Der Schall,
also Geräusche, legt in einer Sekunde 330 m zurück. Wenn du also die
Sekunden zählst, die zwischen dem Blitz und dem
Donner vergehen, und
durch 3 dividierst, weißt
du, wie weit ein Gewitter
entfernt ist. Dauert es also
6 Sekunden, bis du nach
einem Blitz den Donner
hörst, ist das Gewitter ca.
2 km entfernt!
... Fledermäuse fast blind
sind und trotzdem perfekte
„Flieger“ sind? Das Geheimnis, das dahinter
steckt, ist auch wieder der
Schall. Fledermäuse senden hohe Töne aus. Diese werden von Gegenständen (wie
etwa Bäumen, Mauern,...) zurückgeworfen. Je schneller ein
Geräusch zurückkommt, desto
näher ist die Fledermaus einem
Hindernis. Daher können sich
die kleinen Tiere so gut orientieren.

Redaktionsadresse:
Plapperstorch
Christian Groß
Hauptstr. 15
8283 Bad Blumau
c.gross@pze.at

rungsquelle für die Störche zu belassen.
In Österreich gibt es noch etwa 330
Paare, früher waren es noch viel
mehr.
Der Storch nistet entweder in Bäumen oder aber, was besser bekannt
ist, auf Schornsteinen oder auf hohen Masten.
Willst du einen Storch beobachten, musst du dich ruhig
in eine seiner Futterwiesen
setzen und warten, bis er
kommt. Wenn er dann auf
der Wiese herumstolziert,
kannst du Meister Adebar, so
nennt man den Storch auch
noch, ganz gut beobachten.
Du wirst sehen, wie schön
der große Vogel aus der
Nähe ist.
Weniger bekannt als der
Weißstorch mit dem schönen schwarz-weißen Gefieder ist sein Verwandter, der
Schwarzstorch.
Der Schwarzstorch ist seltener und lebt in heimischen
Wäldern. Er ist etwas kleiner
als der Weißstorch, ähnelt
ihm aber im Fressverhalten.

Der Storch wird fast 40 Jahre alt.
Mit einer Körpergröße von ca. einem Meter und einer Flügelspannweite bis zu 1,6 m ist er einer der
größten Vögel in seinem Lebensraum. Sein Klappern ist allen bekannt und unverwechselbar.
Der Storch benötigt zur Nahrungsaufnahme viele Wiesen. Er ernährt
sich hauptsächlich von Fröschen,
Mäusen, Insekten und Regenwürmern.
Da es immer weniger Feuchtwiesen gibt, wo der Storch seine Nahrung findet, haben einige Gemeinden und der WWF begonnen, Wiesen zu kaufen und sie als Nah-

Der Schwarzstorch baut sein
Nest meist in Wäldern auf hohen
Bäumen.
Den Winter verbringen die Störche
in Afrika. Dabei fliegen sie bis zu
10.000 km weit. Auf einem Globus
kannst du ihren Weg verfolgen. Sie
fliegen über Ungarn, die Türkei und
Israel bis nach Afrika, wo sie sich
auf dem ganzen Kontinent verteilen. Ganz schön weit, nicht wahr?

Wie war
das gleich?

Campanmeldung

Eine Schrift aus
Punkten und Strichen?
Gibt es so etwas??? Ja! Das Morsealphabet. Als es noch kein Telefon und kein Handy gab, wurde zur
Übertragung von Nachrichten das
Morsealphabet eingesetzt. Der Absender der Nachricht musste an
seinem Morsegerät nur einen
Knopf drucken, wobei langes Drücken einen Strich und kurzes Drücken einen Punkt bedeutet. Aus
diesen Punkten und Strichen ergeben sich dann Buchstaben, Wörter
und Sätze.

Ich melde mein Kind: ________________________________________
geboren am: _____________ zum
o

Naturentdecker-Camp am Großharter Naturteich

o

Jugend-Camp

an.
Adresse: ________________________________________________
________________________________________________________
Telefonnummer: _________________________
Email: _________________________________________

Hier ein Überblick für euch:

A .- B -... C -.-. D -.. E . F ..-. G - - .
H .... I .. J .- - - K -.- L .-.. M - - N -. Unterschrift: ___________________________
O - - - P . - - . Q - - . - R .-. S ... T U ..- V ...- W .- - X -..- Y -.- - Z - -..
Ich bin gespannt, wer von euch folgenden Satz übersetzen kann:
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Name: ___________________________________________________
Adresse: ________________________________________________

.-..
--

Beitrittserklärung

-.-.

....

Schreib die Lösung auf eine Postkarte und schicke sie an
Christian Groß
Hauptstraße 15
8283 Bad Blumau

________________________________________________________
Telefonnummer: ____________________ Geburtsdatum: __________
Email: _________________________________________
O Einzelmitgliedschaft bei SOL junior (7 ¤/Jahr)
O Familienmitgliedschaft bei SOL junior (10 ¤/Jahr)
Unterschrift (Wenn du unter 18 Jahren bist, müssen auch deine Eltern
unterschreiben):
___________________________

und nimm an der Verlosung der
Buchpreise teil.
Einsendeschluss: 20.6.2004

SOL (Plapperstorch) wird vom Unterrichtsministerium zum Bezug an Schulen empfohlen. (ZL. 37.888/19-14c/84)

