
Lied: „Der Kuckuck und der Esel“Lied: „Der Kuckuck und der Esel“Lied: „Der Kuckuck und der Esel“Lied: „Der Kuckuck und der Esel“    
1. 
Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit: 
|: wer wohl am besten sänge, :| - |: zur schönen Maienzeit. :| 
2. 
Der Kuckuck sprach „das kann ich“ und fing gleich an zu 
schrei´n. 
|: "Ich aber kann es besser", :| - |: fiel gleich der Esel ein. :| 
3. 
Das klang so schön und lieblich, so schön von fern und nah. 
|: Sie sangen alle beide: :| - |: Kuckuck, Kuckuck, I-a! I-a! :| 

Unsere Alpenschule-Pädagogin Romi 
gestaltet ab Juni die Kinderseite mit 
den Schulklassen der Alpenschule. 
 
� 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! 

Der Brauch des MaibaumsDer Brauch des MaibaumsDer Brauch des MaibaumsDer Brauch des Maibaums 

Ein Maibaum ist ein geschmückter Baum oder Baum-
stamm, der in der Regel am 1. Mai aufgerichtet wird. 
Um den Maibaum spielen sich verschiedenste Bräu-
che ab. Dazu gehören die Maibaumbeschaffung aus 
dem Wald, seine Entrindung, das Schmücken, Aufstel-
len und Bewachen, aber auch die sportlich-
spielerische Entwendung des Maibaums einer Nach-
bargemeinde und die Feier seiner Auslösung. Mitte der 
70er-Jahre wurde der alte Brauch des Maibaums wie-
der aufgenommen und wird seitdem regelmäßig ge-
pflegt. Belebt wurde der Brauch in vielen Orten durch 
die Jungbauern. 

Basteltipp: BlumenbildBasteltipp: BlumenbildBasteltipp: BlumenbildBasteltipp: Blumenbild    
Wenn im Mai die Blumenwiesen ganz bunt sind und 
viele Bienen und andere Insekten anlocken, kann man 
sich auch ein schönes Blumenbild mit nach Hause 
nehmen: man nimmt einfach ein Stück Karton, gibt ein 
beidseitiges Klebeband darauf und schon kann man 
vom Wiesenrand aus Löwenzahn, Sauerampfer, Ku-
ckucksblume oder Vergissmeinnicht pflücken und auf 
die Karte kleben. Damit das Bild nicht gleich verwelkt, 
kann man es pressen und als schöne Karte zB für den 
Muttertag verwenden. Aber bitte dabei nicht in die Wie-
sen der Bauern hineinlaufen, aber das wisst ihr ja eh! 

Blumenbilder von der 1B-Klasse 
vom BRG Wörgl 

Kräutertipp: LöwenzahnKräutertipp: LöwenzahnKräutertipp: LöwenzahnKräutertipp: Löwenzahn    
Lous, die Kräuterfrau der Alpenschule, hat folgenden 
guten Tipp für euch vorbereitet, wie ihr wildes Grün-
zeug essen und in der Küche verwenden könnt: 

Löwenzahn - so stark wie sein Name: Junge Löwen-
zahnblätter schmecken am allerbesten, denn sie sind 
dann noch nicht so bitter. Und wenn man sie mit hand-
warmem Wasser abwäscht, reduziert das auch die 
Bitterstoffe. Ein Vorschlag für daheim ist der Löwen-
zahn-Kartoffelsalat - etwas ganz Leckeres! 

Und wenn der Löwenzahn einmal verblüht ist, gibt es 
folgendes Orakel: „Wer alle Samen des Löwenzahns 
auf einmal fortblasen kann, ist ein Glückskind!“ 

Den Maibaum auf der bunten Blumenwiese  
hat uns Jungbäuerin Sophia, 5 Jahre, 

vom Alpenschule-Bergbauernhof Schwendt gemalt. 


