
Winterwitz und WinterfrageWinterwitz und WinterfrageWinterwitz und WinterfrageWinterwitz und Winterfrage    
Der Lehrer sagt: „Also merkt euch das: Hitze dehnt 
aus und Kälte zieht zusammen. Wer kann mir ein Bei-
spiel geben? Andrea meldet sich: „Die Ferien im Som-
mer dauern sechs Wochen, die im Winter nur zwei!“ 
 
Was ist das: Es wächst auf dem Dach. 
 Fällt es herunter, macht es Krach. 
 Wenn die Sonne richtig scheint, 
 Es sich schnell zu Tode weint! 

Du kannst uns gerne auch eine Winter-
spielidee 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! 

Das Märchen vom SchneeDas Märchen vom SchneeDas Märchen vom SchneeDas Märchen vom Schnee    
Vor vielen, vielen Jahren hatte der 
Schnee keine Farbe. Darüber war er 
sehr unglücklich, und so machte er sich 
auf, eine Farbe zu suchen. Alsbald kam 
er auf eine Wiese und bat das Gras um 
seine grüne Farbe. Aber das Gras lachte 
den Schnee aus und schickte ihn davon. 
Da ging der Schnee zum Veilchen und 

bat es, ihm seine veilchenblaue Farbe zu geben. Aber 
auch das Veilchen erhörte seine Bitte nicht. So ging 
der arme Schnee von Blume zu Blume, aber alle 
schickten ihn weg, keine wollte ihm ihre Farbe geben. 
Als er schon aufgeben wollte, traf der 
Schnee auf das Schneeglöckchen. Die-
ses hatte Mitleid mit ihm und fragte, wo-
zu er die Farbe denn wolle. „Damit alle mich 
endlich sehen und vom Regen unterschei-
den können“, antwortete der Schnee. Da 
hatte das Schneeglöckchen ein Einsehen und gab 
dem Schnee von seiner weißen Farbe. 
Seit dieser Zeit macht der Schnee im Winter alles 
weiß. Die Blumen aber, die ihn verspotteten und ab-
wiesen, lässt er erfrieren, nur das Schneeglöckchen, 
das verschont er - bis heute. 

Warum frieren Wildtiere nicht?Warum frieren Wildtiere nicht?Warum frieren Wildtiere nicht?Warum frieren Wildtiere nicht?    
Zweimal im Jahr wechseln die Tiere ihr Fell. Beim 
Winterfell sind die Haare länger, dichter und mehr-
schichtig. Der Luftpolster zwischen Körperhaut und 
Außenluft schützt vor Kälte. Genau so ist es bei Vö-
geln, die sich aufplustern. Und bei den heimischen 
Vögeln kann man auch die ungefähre Temperatur 
ablesen: bei -5° plustert sich der Vogel auf, um die 
warme Luft gut im Gefieder zu speichern. Bei -10° 
senkt sich der kleine Vogel, damit das aufgeplusterte 
Gefieder auch die Füße bedeckt. Bei -15° dreht der 
Vogel den Kopf nach hinten und steckt den Schnabel 
unter das Gefieder. Und bei -20° sieht der Vogel über-
haupt nur mehr aus wie ein Federball am Ast! 

Lösung zur Winterfrage? Lösung zur Winterfrage? Lösung zur Winterfrage? Lösung zur Winterfrage?    
Das ist ein Eiszapfen. 

Spieletipp „Mäusejagd“Spieletipp „Mäusejagd“Spieletipp „Mäusejagd“Spieletipp „Mäusejagd“    
für mehrere Kinder (ab 4 Jahren); Material: Bänder 
Speziell im Winter müssen sich die Mäuse vor einem 
Tier ganz besonders in Acht nehmen: dem Fuchs! 
In einem kleinen Waldstück (ca. 10 x 10 m) werden meh-
rere Bäume mit einem Band markiert. Dies sind die Mäu-
selöcher. Es sollten etwa halb so viele Mäuselöcher wie 
Kinder sein. Ein Kind ist der Fuchs, die anderen sind die 
Mäuse. 
Alle Kinder verteilen sich auf dem Gelände. Der Fuchs 
geht nun auf Mäusejagd! Die Mäuse sind nur sicher, 
wenn sie schnell genug ein Mäuseloch erreichen. Kommt 
jedoch eine zweite Maus dazu, muss die erste das Loch 
verlassen, weil nicht genug Platz für beide ist. Wird eine 
Maus gefangen, werden die Rollen getauscht. 

Das Winterbild vom Spiel „Fuchs und Maus“ hat Janine aus der 
Volksschule Franz-Fischer-Straße in Innsbruck gemalt. 


