
Du kannst uns gerne ein Foto von deiner 
Wanderung oder deinem Gipfel 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! 

Erde, Wasser, LuftErde, Wasser, LuftErde, Wasser, LuftErde, Wasser, Luft    ---- ein  ein  ein  ein WanderspielWanderspielWanderspielWanderspiel 
Gerade beim Wandern kann es oft langweilig werden. 
Dieses Spiel kann auch sehr gut beim Gehen gespielt 
werden und schon wird der Weg ganz kurzweilig. 

Die 3 Elemente Erde, Wasser, Luft 
Für dieses Spiel braucht man nur einen Zapfen, der 
einem Mitspieler zugeworfen oder gegeben wird. 
Der Mitspieler, der den Zapfen geworfen hat, sagt zum 
Beispiel: „Luft!“ Derjenige, der den Zapfen bekommen 
hat, sagt sogleich ein Tier, das in diesem Element lebt. 
Die Antwort könnte zum Beispiel „Schwalbe“ sein. Da-
nach wird der Zapfen weitergeworfen - mit einem neu-
en Element. „Erde“. Der nächste Mitspieler überlegt 
sich schnell ein Tier, das auf der Erde lebt, und, wenn 
er dieses hat, auch ein Element zum Weiterwerfen: 
zum Beispiel „Kuh“ und „Wasser“. Damit wird der Zap-
fen weitergegeben und der Nächste ist dran mit einem 
Tier aus dem Element Wasser: „Bachforelle“. Und 
gleich sagt er wieder ein Element für den nächsten 
Mitspieler: „Erde“. Und so weiter ... 

Die Kinderseiten-Künstlerinnen Annalena (8 J.) und Raphaela (7 J.) mit 
Schwester Elisa (15 J.), Mama und Goti auf der Hohen Kinigat (2689m). 

Mein RucksackMein RucksackMein RucksackMein Rucksack    
Auch die kleinen Rucksackwanderer sol-
len ihren eigenen Rucksack auf einen 
Wanderausflug mitnehmen. Das Gesamt-
gewicht des Rucksacks soll max. 10 % 
des Körpergewichts betragen. 
Neben festen Schuhen und Kleidung, die der Jahres-
zeit entspricht, wird folgende Packliste empfohlen: 

� Saft in einer Trinkflasche 

� kleine Jause (Apfel, Brot, Schnitten, ...) 

� Regenjacke 

� Taschentücher 

� Sonnenschutz (Hut, Kopftuch, Brille, Creme) 

� Taschenmesser für Kinder 

� kleines Erste-Hilfe-Set 

� kleines Stofftier 

Why does a brown cow give white Why does a brown cow give white Why does a brown cow give white Why does a brown cow give white 
milk when it only eats green grass?milk when it only eats green grass?milk when it only eats green grass?milk when it only eats green grass?    
Diese Frage haben wir uns im 
Alpenschule English Camp gestellt: 
Warum ist die Milch weiß, wenn die 
braune Kuh grünes Gras frisst? 

Antwort: Obwohl Kühe so viel Gras fressen, grün kann 
die Milch davon nicht werden. Milch entsteht nämlich 
nicht, wenn die Kuh das Gras verdaut, sondern sie 
wird in den Milchdrüsen im Kuheuter gebildet. Beim 
Verdauungsprozess wird die Nahrung total umgewan-
delt! Im Organismus der Kuh werden aus den angelie-
ferten Stoffen jene gemacht, die der Organismus 
braucht, etwa weiße Milch, rotes Blut, braunes Fell. 

BauernhofwitzeBauernhofwitzeBauernhofwitzeBauernhofwitze    
„Der Ochs und die Kuh ist auf der Wiese. Was ist 
falsch an diesem Satz?“ fragt die Lehrerin. 
Paul in der hintersten Reihe meldet sich: „Die Kuh 
muss zuerst genannt werden, weil sie eine Dame ist.“ 
 
Häschen trifft auf dem Bauernhof eine Gans. Neugie-
rig, wie es nun mal ist, fragt es: „Haddu Gänsehaut?“ 
„Ja, natürlich!“ schnattert die Gans. Rät ihr das Häs-
chen: „Muddu Pullover anziehen!“ 


