
Der KuhhandelDer KuhhandelDer KuhhandelDer Kuhhandel    
Es war einmal ein Bauer, der hatte 17 Kühe. Als er nun zum 
Sterben kam, sprach er zu seinen drei Söhnen: „Ich verma-
che euch meine 17 Kühe. Und zwar soll der Älteste die Hälf-
te davon bekommen, der zweite Sohn ein Drittel und der 
Jüngste ein Neuntel.“ 

Nach seinem Tode überlegten sich die Söhne hin und her, 
wie sie diese seltsame Teilung ausführen sollten. Sie konn-
ten doch die Kühe nicht auseinanderschneiden! Zuletzt frag-
ten sie den klugen Nachbarn um Hilfe. Der lachte nur - und 
bald war die Teilung geschehen, genau nach dem Wunsch 
des Vaters. 

Wie ging das zu? Denkt mal fest nach oder lasst euch helfen! 

Hast du auch ein tolles Naturfoto gemacht? 
Wir freuen uns über deine Zusendung! 
 
� Alpenschule Westendorf 
 Salvenberg 45, 6363 Westendorf 
� info@alpenschule.at 
 www.alpenschule.at 

Liebe Kinder!Liebe Kinder!Liebe Kinder!Liebe Kinder!    
Auf der Kinderseite im Westendorfer Boten findet ihr 
abwechselnd spannende Geschichten, Rätsel, Bilder, 
Spiele oder Bastelideen - von Kindern für Kinder! 
Wir von der Alpenschule wünschen euch viel Spaß bei 
den Erlebnissen rund um Natur und Landwirtschaft! 

Lösung zum Kuhhandel Lösung zum Kuhhandel Lösung zum Kuhhandel Lösung zum Kuhhandel    
Der kluge Nachbar lieh den Söhnen zur Teilung eine seiner Kühe. 
Da waren es 18 Kühe. Der Älteste bekam die Hälfte, also 9 Kühe, 
der zweite Sohn ein Drittel, also 6 Kühe, der Jüngste ein Neuntel, 
also 2 Kühe. 

9+6+2=17 Kühe - und der Nachbar nahm seine entliehene Kuh wie-
der mit nach Hause! 

Spuren im WaldSpuren im WaldSpuren im WaldSpuren im Wald 

Die 1D-Klasse vom 
Sperlgymnasium in Wien 

war hier auf  
Entdeckungsreise 

im Wald 

Wer hat denn hier genascht? Richtig: das Eichhörn-
chen. Im Frühling ist für diese netten Waldbewohner 
der Tisch wieder reich gedeckt. Hinter den Schuppen 
der Fichtenzapfen verstecken sich die kleinen Samen, 
aus denen wieder große Bäume werden, wenn sie in 
der Erde zu keimen beginnen. Öfters sieht man abge-
knabberte Schuppen auf einem Haufen oder unter ei-
nem Baum liegen, weil die dahinterliegenden Samen 
die Lieblingsspeise der Eichhörnchen sind. Ihr könnt 
ruhig mal probieren - die schmecken gar nicht so übel! 

DeDeDeDer Rr Rr Rr Regegegegenenenenboboboboggggenenenen 
Die Sonne hat ihn hingemalen, 
der Regen lässt ihn so erstrahlen. 
In allen Farben - schau genau -  
rot und orange, gelb, grün und blau! 
Der Regenbogen zeigt uns dann, 
wie wunderschön die Welt sein kann. 
 

April, April, der macht, was er will!April, April, der macht, was er will!April, April, der macht, was er will!April, April, der macht, was er will! 

Wie das Aprilwetter entsteht: Im Frühjahr erwärmt sich 
die Luft über Südeuropa und Afrika aufgrund der unter-
schiedlichen Intensität der Sonnenstrahlung schneller 
als über Nordeuropa und dem Meer. Dadurch entsteht 
zwischen Nord und Süd ein großer Temperaturunter-
schied, der von der Luft ausgeglichen werden will. An 
der Grenze, die sich im April gerade über Mitteleuropa 
– also bei uns – befindet, kommt es zu diesem launi-
schen, wechselhaften Wetter. 

Die April-Zeichnung hat uns 
Raphaela, 6 Jahre, 

aus Osttirol geschickt. 


