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Liebe KinderLiebe KinderLiebe KinderLiebe 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! 

AlpenschulesongAlpenschulesongAlpenschulesongAlpenschulesong    
[nach der Melodie von „Hexe Wackelzahn“] 

1) Am Bahnhof angekommen, ist es nun soweit - 
Die Alpenschule wartet und wir sind bereit. 
8 Uhr in der Früh´und wir sind noch müd - 
Doch jetzt geht´s gleich los und wir warten bloß! 

Refrain: Hey, hey, Alpenschule, du bist wirklich kuhle! 
Es ist schön, hier zu sein - hey, hey, Alpenschule. 

2) Und jetzt geht es weiter, mit dem Taxi rauf -  
Auf den Bauernhof, oh man, was wird das bloß! 
Am Salvenberg angekommen, die Aussicht wunderschön, 
Rundherum nur Kühe, und die Blumen blüh´n. 

3) Supergutes Essen - und noch selbst gemacht -  
Unsere Elfriede, ist ein wahrer Schatz! 
And now some words in English, to show what we have 
learned. 
Although it isn´t easy, when we hear the words. 

4) Und dann unsere Romi, sie schaut auf das Programm, 
Singen, basteln, spielen, fängt sie mit uns an. 
In der Alpenschule gibt es viel zu tun, 
Es hat uns sehr gefallen mit allem Drumherum! 

HerbstHerbstHerbstHerbstbeginnbeginnbeginnbeginn    undundundund    BlätterBlätterBlätterBlätterfallfallfallfall    
Am 22. September 2013 ist astronomischer Herbstan-
fang. Der Herbst als eine der vier Jahreszeiten ist die 
Übergangszeit zwischen Sommer und Winter. In den 
gemäßigten Zonen ist er die Zeit der Ernte und des 
Blätterfalls. In den Herbst fällt bei uns auch die Umstel-
lung der Uhrzeit von der Sommer- auf die normale 
Zeit. 
Im Herbst verfärben sich 
die Blätter an den Bäu-
men, bevor sie dann 
abfallen. Ursache ist der 
langsame Rückzug der 
Pflanzensäfte in den 
Stamm bzw. in die Wur-
zeln. Das Chlorophyll 
wird abgebaut und ande-
re Blattfarbstoffe sorgen 
für die bunte Färbung. 

RätselfragenRätselfragenRätselfragenRätselfragen    
1. Wo wird das meiste Heu gemäht? 
2. Welcher Zahn kann nicht zubeißen? 
3. Welche Leiter hat keine Sprossen? 

WeltkindertagWeltkindertagWeltkindertagWeltkindertag    
In Österreich wird der Kindertag am 20. September im 
ganzen Land gefeiert (seit 1953), obwohl der Tag um 
einiges weniger bekannt ist als der Mutter- bzw. Vater-
tag. Manche Schulen veranstalten jedoch Feste und 
Umzüge. Nach einigen aktuellen Umfragen will man 
hier nicht nur Kindern in schlechten Situationen geden-
ken, sondern auch Kinder ehren und feiern. 

Lösungen zu den Rätselfragen: Lösungen zu den Rätselfragen: Lösungen zu den Rätselfragen: Lösungen zu den Rätselfragen:    
1) Nirgends, denn es wird Gras gemäht. 2) Löwenzahn 3) Tonleiter 

Liedschreiber waren vor allem Lena, Elisa, Vicky, Vivian, Rebecca, 
Nina und Romi vom Alpenschule English Camp im August. 

RäubersackRäubersackRäubersackRäubersack    
Für die letzten Grilltage haben wir noch einen vegetari-
schen Leckerbissen für euch - es geht ganz einfach: 
Zutaten für den Räubersack: 
� geraspeltes Gemüse (Tomaten, Zucchini, Mais, Ka-

rotten, N) und klein gehackte Zwiebel 
� Lous´ Kräutersoße oder Mozarella bzw. Käse 
� Topfen, Joghurt, Gewürze 
Zubereitung: Alles zusammen in Alufolie wickeln, oben 
einen Haken drehen mit der Folie, um einen Stock wi-
ckeln und übers Feuer halten. Nach ca. 10 - 15 Minu-
ten könnt ihr euch den Räubersack schmecken lassen! 

Ausprobiert haben wir dieses Rezept im Alpenschule-Ferienlager. 
Anna und Linda zeigen vor, wie man den Räubersack „grillt“. 

Die bunte Herbstzeichnung stammt 
von Ferienlagerkind Leon, 8 Jahre, 
aus Kössen. 


