
Du kannst uns gerne eine neue Bastel-
idee oder ein Gedicht schicken: 
� 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! 

AlmrosenAlmrosenAlmrosenAlmrosen 

Almrosen sind immergrüne Gewächse, deren Vorfah-
ren aus den feuchten Bergwäldern des Himalaya 
stammen. Ihre Empfindlichkeit gegenüber Trockenheit 
haben sie gewissermaßen als Erinnerung an die alte 
Heimat mit in den Alpenraum gebracht haben. Almro-
sen wachsen sehr langsam. Stämmchen von 1-2 cm 
Durchmesser können über 100 Jahre alt sein. 
Es gibt zwei Arten: die Rostblättrige Alpenrose ist in 
den Zentralalpen häufig und im Kalkgebirge wächst an 
ihrer Stelle eine Schwesternart, die Bewimperte Alpen-
rose, die auch Almrausch genannt wird. Ihre strahlend 
roten Blüten sind im Sommer zu bewundern. 

HundstageHundstageHundstageHundstage    
„Hundstage" ist die Bezeichnung für eine Schönwetter-
periode, die nach dem Hundsstern Sirius („Großer 
Hund") benannt wurde. Dieser Stern geht Anfang Au-
gust mit der Sonne auf und unter. 
Die herangeführte Warmluft bildet über Mitteleuropa 
wiederholt meist schwache, dafür aber warme und an-
dauernde Hochdruckgebilde aus. Unter diesen Hochs 
gibt es viel Sonne, fast keinen Regen und wenig Wind. 
Bauernregel: Sind die Hundstage hell und klar, zeigen 
sie an ein gutes Jahr! 

Eine SchneckeEine SchneckeEine SchneckeEine Schnecke    
Eine Schnecke kriecht im Winter auf 
einen Kirschbaum hinauf. Da kommt 
ein Vogel vorbei und fragt: „Was machst du denn da?". 
Die Schnecke sagt: „Ich will Kirschen essen." „Aber da 
hängt doch nichts dran!" sagt der Vogel. „Wenn ich 
oben bin, schon", antwortet die Schnecke. 

Basteltipp: AhornkörbchenBasteltipp: AhornkörbchenBasteltipp: AhornkörbchenBasteltipp: Ahornkörbchen    
Mit einem großen Ahornblatt kann man ganz schnell 
ein kleines Körbchen basteln und darin Blüten, Beeren 
oder andere kleine, schöne Dinge sammeln. Laura 
vom BRG Mödling und Romi zeigen euch, wie es geht: 

(1) Laura nimmt ein frisch ge-
pflücktes Ahornblatt. 

(2) Den Stängel in den ersten 
„Finger“ des fünfblättrigen 
Ahornblatts stecken. 

(3) Nach und nach alle fünf 
„Finger“ von innen nach 
außen auffädeln. 

(4) Wenn alles aufgefädelt ist, 
entsteht ein kleines Körb-
chen, das man am Stängel 
gut festhalten kann. 

(5) Nun kann man dieses 
Körbchen mit kleinen, 
schönen Dingen füllen. 

(1) 

(4) 

(5) 

(3) (2) 

Rätsel: Tiere auf der WieseRätsel: Tiere auf der WieseRätsel: Tiere auf der WieseRätsel: Tiere auf der Wiese    
Auf der Wiese stehen eine Kuh, ein Schaf, eine Henne 
und ein Schwein. Das Schaf ist neben der Henne, aber 
nicht neben der Kuh. Die Kuh steht nicht direkt neben 
dem Schwein. Welches Tier steht neben dem Schwein? 

Lösung zum Rätsel Lösung zum Rätsel Lösung zum Rätsel Lösung zum Rätsel    
Neben dem Schwein steht das Schaf auf der Wiese. 


