
Du kannst uns gerne einen Bastel-
strauß Schneeglöckchen 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! 

BlümchengeschichteBlümchengeschichteBlümchengeschichteBlümchengeschichte    
Unser Blümchen möchte 
eine Geschichte erzählen. 
Rund um seine Blätter hat 
es ein paar Wörter versteckt. 
Schau sie dir gut an, dann 
kannst du die Geschichte 
der Frühlingsknotenblume 
schreiben: 

 

 

Die ersten FrühlingsbotenDie ersten FrühlingsbotenDie ersten FrühlingsbotenDie ersten Frühlingsboten    
Die Pflanzen haben verschiedene Strategien 
entwickelt, um gut über den Winter zu kom-
men und uns als erste Frühlingsboten zu er-
freuen. 
Von den früh blühenden Pflanzen überwin-
tern ein paar Teile unter der Erde: die Zwie-
beln, die Knollen oder die Wurzelstöcke. 

Zwiebel: Schneeglöckchen, Tulpe, Narzisse, 7 
Knolle: Krokus, Scharbockskraut, Lerchensporn, 7 
Wurzelstock: Veilchen, Leberblümchen, Primel, 7 
Über der Erde sind der Stängel, die Blätter und die 
Blüte mit den bunten Blütenblättern zu sehen. 
 

Die Laubbäume des Waldes haben im Feber und März 
noch keine Blätter entfaltet und so kommt das erste, 
warme Sonnenlicht bis zum Waldboden. Das nützen 
die frühen Blumen, um auf dem Waldboden austreiben  
zu können. Später können nur mehr Schattenpflanzen 
unter dem dichten Laubdach wachsen. 

Raphaela (7) und Annalena (8) haben die bunten Frühlingsblumen aus dem 
tief verschneiten Kartitsch nach Westendorf geschickt - vielen Dank auch an 
die VS-Lehrerin Claudia für die guten Frühlingsideen von der Ente! 

Basteltipp „Schneeglöckchen“Basteltipp „Schneeglöckchen“Basteltipp „Schneeglöckchen“Basteltipp „Schneeglöckchen“    
Material: 
weißes Zeichenpapier, grünes Tonpapier, Farbstifte, 
Watte, Schere, Klebstoff 

Anleitung: 
Aus dem weißen Pa-
pier werden Quadrate 
ausgeschnitten und in 
der Hälfte halbiert. 
Diese Dreiecke wer-
den zu Blütenglocken 
gefaltet und auf das 
grüne Tonpapier ge-
klebt. Stängel und Blätter können aufgeklebt oder auf-
gemalt werden. Mit der Watte können die Blumen 
auch aus dem Schnee herausschauen. 
Und so entsteht eine Wiese mit netten Frühlingsboten! 

Wen das Veilchen gar nicht magWen das Veilchen gar nicht magWen das Veilchen gar nicht magWen das Veilchen gar nicht mag    
Der Frühling zieht nun wieder ein 
und lässt auf allen Wiesen 
die ersten Frühjahrsblümelein 
mit zarten Blüten sprießen. 

Das Veilchen spitzt jetzt auch heraus, 
hat lange sich versteckt, 
im Garten, gleich bei meinem Haus, 
hat es der Lenz geweckt. 

Das Veilchen liebt den Frühjahrstag, 
es ist ein Frühlingsspäher, 
doch wen das Veilchen gar nicht mag, 
das ist mein Rasenmäher. 
(Verfasser Alfons Pillach) 
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