
Du kannst uns gerne ein paar Schmetter-
linge in die Alpenschule flattern lassen: 
� 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! 

Bauernregel zum Hl. GeorgBauernregel zum Hl. GeorgBauernregel zum Hl. GeorgBauernregel zum Hl. Georg    
Am 23. April ist der Tag des Heiligen Georg: 
„Georgi bringt grüne Schuh.“ Früher mussten die Kin-
der ab diesem Tag auf ihre Winterschuhe verzichten. 

Der KuckuckDer KuckuckDer KuckuckDer Kuckuck    
Mitte April kommt der Kuckuck aus Afrika nach Öster-
reich zurück. Dabei ist er so pünktlich, dass der 14. 
und 15. April im Volksmund auch „Kuckuckstage“ ge-
nannt werden. Doch neuerdings hat der Kuckuck we-
gen seiner Pünktlichkeit ein Problem: 
Alle Vögel sind schon da 
Durch den Klimawandel kommen fast alle Zugvögel 
früher aus ihren Winterquartieren zurück. Der Ku-
ckuck ist einer der wenigen, dem das egal ist. Er reist 
wie immer erst Mitte April an - und das stellt ihn jetzt 
vor folgende Frage: 
Wohin mit dem Kuckucksei? 
Der Kuckuck legt nämlich seine Eier heimlich in frem-
de Nester. So muss er sich weder um den Nestbau, 
noch um die Kinderaufzucht kümmern. Da aber die 
anderen Vögel oft schon 
seit Mitte April mit dem 
Brüten beschäftigt sind, 
kann das Kuckucksweib-
chen deshalb seine Eier 
nicht mehr unbemerkt in 
irgendein fremdes Nest 
schmuggeln. So werden 
bei uns immer weniger 
Kuckuckskinder aufge-
zogen. 
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Basteltipp: SchmetterlingeBasteltipp: SchmetterlingeBasteltipp: SchmetterlingeBasteltipp: Schmetterlinge    
Material: Kaffeefilter, Stifte, bun-
tes Papier, Schere, Kleber 
Anleitung:  
Aus den beiden 
Kaffeefiltern entste-
hen die Flügel, die 
bunt angemalt wer-
den - wenn möglich, 
sollte der linke und der 
rechte Flügel in etwa 
gleich ausschauen. Den 
Schmetterlingskörper in  
der Mitte aus einem bun-
ten Papier ausschneiden 
und ein Gesicht draufma-
len. Jetzt müssen nur mehr die Fühler angeklebt wer-
den. Und fertig ist ein bunter Schmetterling! 

Diesen bunten Schmetterling hat Linda  
(4,5 Jahre) aus Innsbruck gebastelt. 

Schöne OsterferienSchöne OsterferienSchöne OsterferienSchöne Osterferien    
Das Alpenschule-Team wünscht allen Kindern im Dorf 
schöne Osterferien, viele bunte Osternester und 
schokoladige Osterhasen! 

OsterwitzeOsterwitzeOsterwitzeOsterwitze    
Zwei Hennen machen einen Schaufensterbummel und 
sehen Eierbecher im Fenster. Sagt die eine zur ande-
ren: „Die haben aber hübsche Kinderwagen!“ 
 
Das Häschen will einen Freund anrufen, wählt aber die 
falsche Telefonnummer. Meldet sich der Teilnehmer 
am anderen Ende der Leitung: „Hier Zietz“. Meint das 
Häschen: „Muddu Fenster zumachen!“ 

Volksglaube im FrühlingVolksglaube im FrühlingVolksglaube im FrühlingVolksglaube im Frühling    
Wenn du im Jahr das erste Mal den Kuckuck hörst 
(meist so rund um den Kuckuckstag), dann solltest du 
immer ein paar Münzen eingesteckt haben. Beim Ku-
ckucksruf soll man die Geldtasche ordentlich schüt-
teln, sodass es klimpert. Dann wird sie das ganze 
Jahr über nicht leer! 
Die Wahrheit hinter der Legende ist, dass es in der 
bäuerlichen Gesellschaft im Winter kaum Verdienst-
möglichkeiten gab. Aber im Frühjahr musste neues 
Saatgut gekauft werden! Wer da beim ersten Ku-
ckucksruf noch Münzen im Beutel hatte, hatte gut ge-
wirtschaftet - und deshalb wohl das ganze Jahr über 
Geld im Haus. 


