
Du kannst uns gerne ein Foto von 
deinem Schneemann 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! 

Hase und SchneemannHase und SchneemannHase und SchneemannHase und Schneemann    
Überfällt ein Hase einen Schneemann und sagt: 
„Karotte her oder ich föhne dich!" 

Vom Schneemann und seiner FrauVom Schneemann und seiner FrauVom Schneemann und seiner FrauVom Schneemann und seiner Frau    
Ein Schneemann klagte seiner Frau 
„Das Wetter hier ist viel zu lau! 
Sieh doch, wie ich hier tropfe, 
vom Fuße bis zum Kopfe!” 

Die Schneefrau sprach: „Mein Hintern 
kann hier nicht überwintern. 
Ich weiß nicht, wer den Frost uns klaut; 
schau´ doch, wie mein Gesäß mir taut! 

Komm`, fliegen wir zum kalten Pol, 
dann fühlen wir uns wieder wohl. 
Frau Holle, unsre gute Fee, 
beschenkt uns dort mit Eis und Schnee.” 

Sie flogen voller Freude fort, 
doch leider an den falschen Ort. 
So geht es, wenn man Reisen bucht 
und nicht zuerst im Atlas sucht: 

Sie landeten in heißer Wüste, 
wo ein Kamel die zwei begrüßte. 
Nun standen dort, im Wüstensand, 
zwei Schneeleut' vom Tiroler Land. 
Er schmolz zu Schneematschgrütze 
und sie zur warmen Pfütze. 

(mit freundlicher Genehmigung von Alfons Pillach) 

Maria LichtmessMaria LichtmessMaria LichtmessMaria Lichtmess    
Maria Lichtmess (2. Feber) gilt als das Fest des sich 
mehrenden Tageslichts und somit als Lostag, an wel-
chem die Sonne den ersten großen Sprung macht. 
Lichtmess ist auch der Beginn des sogenannten 
„Bauernjahres“, an dem die Arbeit wieder aufgenom-
men wird. Je näher es zu Lichtmess geht, wo die Kälte 
„hinaufzieht“, desto leichter wird dem Bauer ums Herz: 

„An Lichtmess fängt der Bauersmann 
neu mit des Jahres Arbeit an." 

Und es wird heller: 
„Weihnachten um an´ Muggenschritt, 

Neujahr um an´ Hahnentritt, 
Dreikönig um an´ Hirschensprung 
und Lichtmess um a ganze Stund.“ 

Schöne SemesterferienSchöne SemesterferienSchöne SemesterferienSchöne Semesterferien    
Das Alpenschule-Team wünscht 
allen Kindern im Dorf schöne  
Ferien und viele lustige Schnee-
männer und Schneefrauen! 

Den Schneemann haben Linda und Marla mit Mama und Tante in Padaun gebaut. 

Spieletipp „Weiß in weiß“Spieletipp „Weiß in weiß“Spieletipp „Weiß in weiß“Spieletipp „Weiß in weiß“    
Als Material braucht man verschiedene weiße Dinge, 
die man schon im Rucksack dabei haben sollte. Auf 
jeder schneebedeckten Wiese oder im Wald kann 
dieses Spiel gespielt werden. 
Es werden auf einer nicht allzu großen Spielfläche 
verschiedenste Gegenstände aufgelegt, ohne sie zu 
vergraben. Innerhalb einer vorgegebenen Zeit müs-
sen die Mitspieler möglichst viele 
davon finden und die Anzahl der 
gefundenen Teile angeben. 
Folgende Dinge eignen sich gut: 
weiße Kerze, Blatt Papier, weißer 
Stift, Taschentuch, Kreide, Plastik-
becher, Feder, Muschel, H 

Schneemannkünstlerin ist 
Anna, 9 Jahre (Westendorf) 


