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Das Kätzchen sucht den Weg zu sei-
ner Milchschale. Kannst du ihm helfen? 

 
Viel Spaß beim  

Knobeln!

Menschen kaufen weniger in 
Kaufhäusern ein. Stattdessen 
bestellen sie im Internet oder 
gehen in die großen Einkaufs-
zentren. Das ist ein echtes Pro-
blem, denn die beiden machen 
dadurch so viel weniger Um-

satz, dass sie schon seit länge-
rer Zeit nach einer Lösung ge-
sucht haben. Nun steht fest, 
was viele schon länger vermu-
tet haben: Sie fusionieren, wie 
Fachleute sagen. Die Unter-
nehmen hoffen, dass sie so 
Geld sparen können, etwa bei 
der Verwaltung. 

Doch nicht alle finden diese 
Idee super. Manche machen 
sich Sorgen, dass einige Waren-
häuser geschlossen und Mitar-
beiter entlassen werden. „Die 
Fusion darf nicht zu Lasten der 
Arbeitnehmer gehen“, ver-
langte ein Mann, der die Mitar-
beiter vertritt.

In Deutschland stehen 
sie in vielen Fußgänger-
zonen: die Warenhäuser 
Karstadt und Kaufhof. 
Beide Firmen haben 
Geldprobleme. Gestern 
wurde bekannt: Die 
Kaufhäuser tun sich da-
her nun zusammen.

KAUFHOF UND KARSTADT fusionieren

Zwei werden eins
Finnische Namen sind oftmals 
schwer auszusprechen. Doch 
diesen Namen kennt wohl auf 
der ganzen Welt jeder:   Kimi 
Räikkönen. Der 38-Jährige Pro-
fi-Rennfahrer ist 14 Jahre mit 
einer mehrjährigen Pause für 
die Formel 1 gefahren. Seit ges-
tern steht fest: Räikkönens Ver-
trag bei Ferrari ist ausgelaufen. 
Doch an Aufhören ist nicht zu 
denken. Der Finne tauscht 
stattdessen das Cockpit mit 
dem 20-jährigen Charles Lec-
lerc. Das heißt: Charles Leclerc 
ist vorher für den Rennstall 
Sauber gefahren und fängt nun 
bei Ferrari an. Damit fährt er 
übrigens an der Seite von  
dem Deutschen Sebastian Vet-
tel. Und Kimi Räikkönen fährt 
nun für Sauber – bei dem hat 
der Weltmeister von 2007 
nämlich einen Vertrag für zwei 
Jahre unterschrieben. Wir dür-
fen gespannt sein, ob der 
Wechsel bei beiden Rennfah-
rern für einen neuen Adrena-
linkick sorgt.

Räikkönen 
hört bei  
Ferrari auf
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Was glaubt ihr, wie viele Nägel benötigt werden, um ein Hufeisen an Tessas Huf zu befesti-
gen? Die Kinder der Kindertagesstätte St. Paulus haben mitgezählt. Es sind sechs Stück.

Dann wird er schön sauber 
gemacht.

Damit nichts drückt, wird 
das heiße Eisen eingepasst. 

Ist das alte Eisen runter, wird 
der Huf beschnitten.

Nur noch ein paar Schläge, 
und das Hufeisen ist fest.

Tessa bekommt die Nägel gefeilt. Diese Feile ist allerdings 
deutlich größer als die von deiner Mama.  Fotos: Nadine Buß

Einer, der sich darauf speziali-
siert hat, ist Jochen Gumpert 
aus Hilders – er ist Hufschmied. 
Und weil er sein Wissen gerne 
weitergibt, durften ihm ges-
tern die 68 Kinder der Kinder-
tagesstätte St. Paulus in 
Ziehers-Nord über die 
Schulter schauen. 
Dazu haben Clara (4) 
und Mama Carolin 
Hahn (39) ihr Pferd 

Tessa mitgebracht. Ein Pferd in 
einer Kindertagesstätte? Na, 
das ist aber auch ein seltener 
Anblick!  

Bevor es mit der Fußpflege 
losgeht, erklärt der Huf-
schmied, was er alles benötigt: 
Etwa einen Ofen, einen Eimer 
mit kaltem Wasser und lauter 
Zangen und Feilen. Tessa 
nimmt das alles übrigens ganz 
gelassen! In diesem Fall stimmt 
das Sprichwort „Wer schön 
sein will, muss leiden“ näm-
lich nicht. Für die 18 Jahre alte 
Haflingerdame ist das Hufe be-
schlagen nicht schmerzhaft. 

Da Tessa noch Hufeisen 
drauf hat, müssen die erst ein-
mal herunter. Dafür werden 

die alten Nägel lo-
cker gemacht. 

Das Eisen wird abgemacht, 
und dann heißt es: Hufe sauber 
machen. Denn dreckige Nägel 
findet niemand gut. Außerdem 
könnte es ziemlich unbequem 
für Tessa werden, wenn ein 
Steinchen oder Dreck unter 
dem neu eingepassten Hufei-
sen wäre.  

Das Hufeisen erhitzt Jochen 
Gumpert währenddessen in ei-
nem Ofen. Das macht er, damit 
er das Eisen bei Tessa einpassen 
kann. Als er es aus dem Ofen 
holt, ist es so heiß, dass es rot 
glüht. Er nimmt es mit der  
Greifzange und legt es an Tes-
sas Huf an. Und das dampft 
und stinkt ganz schön! „Wer ist 
mutig?“, fragt der Hufschmied 
die Kinder. Ein Mädchen mel-
det sich und darf das Eisen mit 
einer Zange in einen kalten Ei-
mer halten. Ziiiiisch – das Eisen 
wird so schnell abgekühlt, dass 
Wasserdampf aufsteigt.  

Nun kann man das Eisen an-
fassen, ohne sich zu verbren-
nen. Das macht Jochen Gum-
pert auch und nagelt es auf. Al-
lerdings so, dass die Nagelspit-
zen an der Seite wieder heraus-
kommen. Dann noch der Fein-
schliff. Die Spitzen werden ab-
gezwackt und das Hufeisen 
wird richtig gut befestigt. Eben 
so, dass Tessa ungestört laufen 
und galoppieren kann. Dafür 

benutzt der Huf-
schmied ein lustiges 
Werkzeug. Es heißt Kroko-
dilzange. Das liegt an der 
Form der Zange. Sie sieht 
nämlich aus wie ein Kroko-
dilsmaul. Hufeisen bekom-
men Pferde übrigens, weil sie 
heutzutage auf hartem Boden 
wie Asphalt laufen und noch 
dazu extra Gewicht – den 
Reiter – tragen 
müssen.  
nab

Jeder muss sich hin und 
wieder die Fußnägel 
schneiden. So wie bei 
uns Menschen ist das 
auch bei Pferden. Nur 
dass deren Nägel deut-
lich dicker sind. Sie ha-
ben – wie du weißt –    
Hufe. Weil sie sich diese 
nicht selbst schneiden 
können, müssen sie re-
gelmäßig zur Fußpflege.

Fußpflege bei Tessa
HUFSCHMIED zeigt Kindern seine Arbeit

Lecker! Zur Belohnung 
gibt es eine Möhre. Da 
darf der Hufschmied 
gerne öfter kommen.

Diana (6 Jahre) aus Schlüchtern fragt: 
 
Warum verwenden Bergsteiger im Hoch-
gebirge Sauerstoffflaschen? 
 
Der höchste Berg unserer Erde ist fast neun 
Kilometer hoch, ganz genau 8848 Meter. Es 
ist der Mount Everest im Gebirge Himalaya 
in Asien. Noch nicht viele Bergsteiger sind 
ohne Sauerstoffgeräte dort hinaufgestie-
gen. Das liegt daran, dass das sehr gefähr-
lich ist. Denn in so großen Höhen ist nicht 
mehr viel Sauerstoff in der Atemluft enthal-
ten. Den braucht unser Körper aber, um zu 
überleben. Schon ab etwa 2500 Metern 
wird die Luft „dünn“. Menschen beginnen 
dann, an der sogenannten Höhenkrankheit 

zu leiden. Das heißt, ihnen wird schwin-
delig und schlecht, sie bekommen 
Kopfschmerzen oder Atemnot. Sauer-

stoff aus Atemgeräten hilft, diese 
Höhenkrankheit zu verhindern. 

Hast auch du eine Frage? 
Dann schicke sie an:  
kinderleicht@fuldaerzeitung.de 

Kinderleicht 
erklärt

Zum 
Knobeln

Das ist Clara mit  
ihrem Pferd  Tessa.

Der Karstadt am Uniplatz in 
Fulda.  Foto: Volker Nies


