
Wen siehst du hier?Wen siehst du hier?Wen siehst du hier?Wen siehst du hier?    
Verbinde einfach die Punkte von 1 bis 63 in der Reihenfolge 
der Zahlen und du weißt, wer hier beim Äsen ist. 

Magst du uns auch einen gezeichneten 
Wiesengruß in die Alpenschule schi-
cken - wir freuen uns über jede Blume! 
 
� 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! 

Auf der BlumenwieseAuf der BlumenwieseAuf der BlumenwieseAuf der Blumenwiese    
Auf der Blumenwiese hinterm Haus, hinterm Haus, 
ruhn sich bunte Schmetterlinge aus, ruhn sich aus, 
und ich frag´ mich abends, wenn ich schlafen geh, 
ob ich sie am nächsten Morgen alle wiederseh. 

Auf der Blumenwiese hinterm Haus, hinterm Haus, 
krabbeln viele Käfer ein und aus, ein und aus, 
und ich frag´ mich abends, wenn ich schlafen geh, 
ob ich sie am nächsten Morgen alle wiederseh. 

Kräutertipp: BrennnesselchipsKräutertipp: BrennnesselchipsKräutertipp: BrennnesselchipsKräutertipp: Brennnesselchips    
Lous, die Kräuterfrau der Alpenschule, zeigt euch 
eine  leckere Kräuterknabberei zum Selbermachen:  
CHIPS aus frisch gepflückten Brennnesselblättern. 
Zuerst die Brennnesselblätter ungefährlich machen: 
mit dem Nudelholz über die Härchen auf der Untersei-
te rollen, dann können sie nicht mehr brennen. Auf 
einem Backblech locker ausbreiten und im Ofen bei 
200 Grad backen. Die Blätter sind nach kurzer Zeit 
knusprig. Vor dem Essen leicht salzen! Mmmmh ... 

Diese Blumenwiese hat uns Jungbäuerin Sophia, 6 Jahre,  
von unserem Alpenschule-Bergbauernhof Schwendt gemalt. 

Rehe im WaldRehe im WaldRehe im WaldRehe im Wald 

Das Reh ist unser häufigs-
tes und kleinstes geweih-
tragendes Schalenwild und 
nur der Bock trägt ein Ge-
weih. Zweimal im Jahr 
wechselt es sein Haarkleid: 

im Sommer rötlich, im Winter graubraun. Der weiße 
Fleck am Hinterteil wird Spiegel genannt und ist bei 
der Rehgeiß eher herzförmig. Von Mai bis Anfang Juni 
gibt es bei den Rehen Nachwuchs. Die Rehkitze besit-
zen von Geburt an ein rotbraunes Haarkleid mit wei-
ßen Tupfen, die ab August verschwinden. Wenn dich 
ein Jäger mitnimmt, kannst du vielleicht eine Rehgeiß 
mit ihrem Kitz oder einen Rehbock beobachten. 

Hallo, hier sprechen alle jungen Wildtiere: 
„Wir wissen, dass wir aussehen wie die kuscheligen Stoff-
tiere aus euren Kinderzimmern. Wir sind aber keine 
Haustiere und haben eigentlich Angst vor den Menschen. 
Bitte greift uns nicht an, wenn ihr uns irgendwo alleine 
findet. Unsere Mutter wartet nur in sicherer Entfernung, 
bis ihr wieder weg seid. Wenn ihr uns angreift, kann sie 
uns nicht mehr riechen und lässt uns wirklich allein. Dabei 
wollen wir doch bei unserer Familie bleiben.“ 


