
Wenn du eine Bastelidee hast, schick 
sie uns doch einfach: 
� 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! 

Spiel: Herbstblätter würfelnSpiel: Herbstblätter würfelnSpiel: Herbstblätter würfelnSpiel: Herbstblätter würfeln    
Bei einem Herbstspaziergang kann man jetzt bunte 
Blätter sammeln und daheim trocknen oder pressen. 
Für dieses Spiel brauchen wir jeweils 10 rote, 10 grü-
ne und 10 gelbbraune Herbstblätter und 1 Farbwürfel 
Mind. 2 Spieler würfeln reihum und es gibt folgende 
Regeln: 
Rot: 1 rotes Blatt nehmen 
Gelb: 1 gelbbraunes Blatt nehmen 
Grün: 1 grünes Blatt nehmen 
Blau: 1 beliebiges Blatt nehmen 
Weiß: noch einmal würfeln 
Schwarz: 1 Runde aussetzen 
Wer die meisten Blätter einer Farbe erwürfelt hat, hat 
gewonnen! 

Eine kleine HerbstgeschichteEine kleine HerbstgeschichteEine kleine HerbstgeschichteEine kleine Herbstgeschichte    
Es war einmal ein Buchenblatt. 
Im Frühling war es wiesengrün 
aus den Knospen geschlüpft, 
den Sommer über hatte es den 
Baum mit seinem kräftigen Grün 
geschmückt und allerlei Insekten 
hatten es besucht. Auch die vielen Singvögel saßen 
auf einem Ast in der Nähe und es konnte ihrem Ge-
zwitscher zuhören. Doch nun war Herbst und das 
schöne, grüne Blatt war immer trockener und unan-
sehnlicher geworden. Als es sich schließlich rotbraun 
färbte und auf den Waldboden fiel, war sein letzter 
Gedanke: „Ach nun bin ich wohl zu gar nichts mehr zu 
gebrauchen!" 
Doch da kam ein kleines Käferchen vorbei. Es war auf 
der Suche nach einem Unterschlupf für die kalte Jah-
reszeit. Es sah das Buchenblatt und beschloss, dass 
es darunter seinen Winterschlaf halten wollte, denn 
hier war es vor Gefahren und dem nassen Wetter ge-
schützt. Und beim Einschlafen dachte das Käferchen: 
„Ein schöneres Dach hätte ich mir für den Winter nicht 
wünschen können!"  

ErntedankErntedankErntedankErntedank    
Mit dem Erntedankfest soll in 
Dankbarkeit an die Arbeit in Land-
wirtschaft und Gärten erinnert 
werden – und auch daran, dass 
es nicht allein in der Hand des 
Menschen liegt, über ausreichend 
Nahrung zu verfügen. 
Bei der Feier, die meist in einer 
Kirche, aber regional auch als 
Prozession veranstaltet wird, werden Feldfrüchte, Ge-
treide und Obst dekorativ aufgestellt. Dazu kommen 
auch andere Gaben von besonderer Naturnähe, wie 
Mehl, Honig oder Wein. 
In Österreich wird Erntedank überwiegend – je nach 
Region und vorherrschender Art der Landwirtschaft – 
im September oder Oktober gefeiert. 

Die bunten Herbstillustration stammen von Lea und Eva aus der 
2B-Klasse vom GRG1 Stubenbastei aus Wien. 
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Basteltipp: KastanienBasteltipp: KastanienBasteltipp: KastanienBasteltipp: Kastanien----FlugballFlugballFlugballFlugball    
Material: Kastanien, Krepppapier, Schere, Bohrer. 
Schneide oder reiße ein Stück Krepppapier in dünne 
Streifen bis nahe zum Rand. Nun bohrst du in die Kas-
tanie ein Loch hinein. Der unzerschnittene Rand vom 
Krepppapier wird so zusammengedreht, dass er in das 
Loch hineingesteckt werden kann (du kannst ihn auch 
ankleben) und die Kastanie einen Schweif bekommt. 
Nun kannst du Weitwurf, Zielwurf oder Fangwettbe-
werbe veranstalten. Viel Spaß beim Kastanienwerfen! 


