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heimat



 

Er ist flink, fleißig und klettert am liebsten 
auf dem Schlossberg von Baum zu Baum.  
Dort sammelt er Nüsse und ärgert die  
Besucher:innen.

Ivy Igel ist meine beste Freundin. Sie wohnt 
neben der buntesten Kirche der Gegend. Der 
Turm hat sogar e in goldenes Dach, in dem sich 
die Sonne spiegelt. Dann glänzt und leuchtet 
alles und Ivy und ich freuen uns und strahlen 
mit der Sonne um die Wette .

Aber weißt du was?  Du solltest meine  
Freunde und meine Familie kennenlernen. 

Los geht’s! Findest du alle? Wie viele Tiere 
kannst du noch 
auf dieser Seite  

entdecken?

Meine Eltern sind zwei berühmte Lipizzaner. 
Sie sind elegant, können wunderbar tanzen 
und sind auf der ganzen Welt berühmt. Ich 
wohne im Gestüt Piber. Die Sommerferien 
verbringe ich mit meinen Geschwistern auf 
den weiten, saf t igen Wiesen der Alm.  

Ich habe hier in der Lipizzanerheimat v ie le 
Freunde. Eckhard das Eichhörnchen kenne  
ich am längsten. 

Kunigunde kenne ich noch nicht so lange. Sie ist e ine blitzgescheite 
Stockente und ist von der Universität Graz hier her in den Badesee  
gezogen. Sie erzählt aufregende Geschichten aus der großen Stadt  
und wir hören ihr alle gespannt zu, wenn sie berichtet.

Wir machen zusammen vie le Ausflüge. Wir waren sogar schon mit dem 
Zug in Wien, gemeinsam mit meinem Cousin Dietbert dem Dachs. Der  
hat uns dort die Spanische Hofreitschule gezeigt, in der meine Eltern 
unterrichtet wurden. Dietbert ist et was älter als wir, mutig und e in  
richt iger Draufgänger. Er ist sogar schon in e in anderes Land geflogen.  
In e inem richt igen Flugzeug.

Willkommen in meiner Heimat! Ich bin Lizzi, mit Doppel-z. Wien
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Wenn ich groß bin, möchte ich tanzen. Genauso wie 
meine Eltern. Dietbert hat mit Tanzschrit ten nicht v ie l 
am Hut. Er arbeitet gerne mit Metall . In se inem Betrieb 
werden Teile für Autos und Flugzeuge erzeugt. Immer 
wenn wir e in Flugzeug über unseren Köpfen sehen,  
sagen wir, dass es dank Dietbert je tzt fliegen kann. 

Auch Kunigunde ist sehr begabt. Sie stellt Dinge aus Glas 
her. Dafür muss das Glas flüssig se in und man muss sehr 
vorsicht ig arbeiten. Habt ihr gewusst, dass Glas bei  
der Verarbeitung bis zu 1000 Grad heiß ist?

Aber es wird hier noch in v ie len an-
deren Bereichen gearbeitet. Ihr habt 
best immt schon die großen Windräder  
und Photovoltaik-Anlagen gesehen. 
Damit wird Energie erzeugt. Das ist 
gut für das Klima und wicht ig für 
unsere Umwelt. Es gibt v ie le kluge 
Köpfe in der Lipizzanerheimat, die 
sich um eine lebenswerte, erfolgreiche 
Zukunf t kümmern.

 

 
Auch Ivy‘s Opa macht v ie l für unsere 
Umwelt. Er ist Bio-Obstbauer und ver-
wendet keine gif t igen Spritzmittel. Und 
das Beste: Manchmal winkt er uns vom 
Traktor aus zu sich und packt uns für  
den Schulweg süße, knackige Äpfel oder  
Birnen frisch vom Baum ein. 

In der Lipizzanerheimat gibt  
es v ie le interessante Bereiche,  
in denen gearbeitet wird.

Schau dich um!  
Welche Betriebe und  
Berufe kennst du?



 

 

Schau dich nochmal um! 
Hast du alle Vögel gefunden, die in der  

Lipizzanerheimat wohnen?

Spatz Blaumeise Hühner

Schwan Stockente Fasan Seeadler

Buchfink Blässhuhn Taube
Aber wo ist Dietbert schon wieder? 
Der findet baden meistens langweilig. Dafür hat er schon alle Berge der Lipizzanerheimat 
bezwungen. Meistens findet man ihn auf e iner Hütte oder im Kaffeehaus in der Stadt. 
Kunigunde spaziert auch gerne durch die Stadt. Dann kauf t sie sich hübschen Schmuck 
oder verbringt v ie l Zeit im Museum. Dort erfährt sie spannende Dinge, von denen sie  
uns immer ganz genau erzählt. 

Meine Freunde und ich haben schon v ie l gesehen und erlebt. 

Schau dich um, was hast du in der  
Lipizzanerheimat schon alles unternommen?

Schön, dass du mich  
und meine Freunde  
besucht hast.

Konntest du et was entdecken, das dich neugierig gemacht hat? In der Lipizzanerheimat gibt 
es so v ie l zu erleben! Bring das nächste Mal am besten deine Familie oder deine Freunde mit, 
denn zusammen macht alles gle ich doppelt so v ie l Spaß. Und wer weiß, v ie l le icht sehen wir uns 
bei de inem nächsten Ausflug. Du hast ja gesehen: Eckhard, Ivy, Kunigunde, Dietbert und ich  
sind immer irgendwo unterwegs und hecken e inen Plan für unser nächstes Abenteuer aus.

Eckhard, Ivy und ich gehen gemeinsam zur Schule . Auf unserem 
Schulweg kaufen wir uns immer e ine köst liche Jause . Apfel-  
und Traubensaf t direkt vom Bauernhof schmecken uns am  
allerbesten. Die hast du best immt auch schon getrunken, oder? 

Wenn wir mal nicht fleißig für die Schule lernen, sind  
wir gerne auf den Bergen, Wäldern und Wiesen,  
im Schwimmbad, am See oder in der Therme. 
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