
Du kannst uns gerne das angemalte 
Nikolaus-Mandala 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! 

Weihnachtsfabel der TiereWeihnachtsfabel der TiereWeihnachtsfabel der TiereWeihnachtsfabel der Tiere    
Die Tiere diskutierten einst über Weihnachten ... 

Sie stritten, was wohl die Hauptsache an Weihnachten sei. 
„Na klar, Gänsebraten", sagte der Fuchs. „Was wäre Weih-
nachten ohne Gänsebraten?" „Schnee", sagte der Schnee-
hase. „Viel Schnee." Und er schwärmte verzückt von der 
weißen Weihnacht. Das Reh sagte: „Ich brauche aber einen 
Tannenbaum, sonst kann ich nicht Weihnachten feiern." 
„Aber nicht so viele Kerzen", heulte die Eule. „Schön 
schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die 
Hauptsache." „Aber mein neues Kleid muss man sehen", 
sagte der Auerhahn. „Wenn ich kein neues Kleid kriege, ist 
für mich nicht Weihnachten." „Und Schmuck!" krächzte die 
Elster. „Jede Weihnachten bekomme ich was: einen Ring, 
ein Armband. Oder eine Brosche oder eine Kette. Das ist für 
mich das Allerschönste an Weihnachten." „Na, aber bitte das 
Kletzenbrot nicht vergessen", brummte der Bär, „das ist doch 
die Hauptsache. Wenn es das 
nicht gibt und all die süßen Sa-
chen, verzichte ich auf Weih-
nachten." „Und schöne Töne 
muss man hören“, meinte die 
Drossel. „Ohne Musik ist Weih-
nachten viel zu still.“ „Macht es 
wie ich", sagte der Dachs, 
„schlafen, schlafen, schlafen. 
Das ist das einzig Wahre. Weih-
nachten heißt für mich: Endlich 
einmal laaaang schlafen." „Und 
saufen", ergänzte der Ochse. 
„Mal richtig einen saufen - und 
dann schlafen." 

Aber da schrie er „aua", denn der Esel hatte ihm einen ge-
waltigen Tritt versetzt. „Du Ochse du, denkst du denn nicht 
an das Kind?" Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und 
sagte: „Das Kind. Jaja, das Kind - das ist doch die Hauptsa-
che.“ „Übrigens", fragte er dann den Esel, „wissen das ei-
gentlich die Menschen noch?" 
 

Darüber, dass die Tiere in der Heiligen Nacht spre-
chen, gibt es unterschiedliche Legenden. Es hängt 
damit zusammen, dass ja im Stall zu Bethlehem die 
Tiere das Jesuskind besuchten und ihm Gaben über-
brachten und mit ihm sprachen. Die Tiere bringen die 
Botschaft des Friedens in die Welt. Doch nur die Men-
schen, die dafür offen sind, verstehen sie. 

Barbara und NikolausBarbara und NikolausBarbara und NikolausBarbara und Nikolaus    
Jedes Jahr am 4. Dezember steht die Hl. 
Barbara am Kalender. An diesem Tag wer-
den nach altem Brauch die Barbarazweige 
von Obstbäumen geschnitten und zuhause 
aufgestellt. Eine Bauernregel besagt: 
„Knospen an St. Barbara, sind zum Christfest Blüten 
da.“ Nach regionalem Volksglauben bringt das Aufblü-
hen der Barbarazweige Glück im kommenden Jahr. 
Am 6. Dezember ist der Tag des Heiligen Nikolaus, 
der seit seit Jahrhunderten als Wohltäter der Kinder 
verehrt wird. Meist kommt er mit den Krampussen, die 
schon am Vorabend durch die Dörfer jagen. 
Auch in unserem Gemeindewappen ist als Patron der 
Hl. Nikolaus mit seinem Bischofsstab zu sehen. 

Wir wünschen allen eine feine Weihnachtszeit mit 
vielen guten Keksen, großen Schneemännern, 
sinnvollen Geschenken und sonnigen Schitagen! 

Der Weihnachtsbaum stammt von 
Magdalena aus Söll (4,5 Jahre). 


