
Du kannst uns gerne auch dein Lieblings-
rezept mit Foto 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! 

Was wird hier gefeiert?Was wird hier gefeiert?Was wird hier gefeiert?Was wird hier gefeiert?    
Zuerst musst du die richtigen Begriffe zu den 
Abbildungen finden. Dann streichst du die 
Buchstaben wie angegeben heraus (Ä = AE). 
Wenn du dann alle Buchstaben aneinanderreihst, 
weißt du, um welches Fest es sich bei diesem Rätsel 
dreht. Die Lärche im HerbstDie Lärche im HerbstDie Lärche im HerbstDie Lärche im Herbst    

Die Lärche ist ein besonderer Nadel-
baum. Weißt du warum? Es ist der einzi-
ge heimische Nadelbaum, der im Herbst 
seine Nadeln verliert. Zuerst werden die Nadeln leuch-
tend gelb und dann fallen sie langsam ab bis der 
Baum nackt dasteht. 

Doch warum tut die Lärche das? Diese Strategie ist 
ein Überlebenstrick für den Winter. Dort, wo die Lärche 

lebt – also bis hoch ins Gebirge hinauf 
– herrschen im Winter strenge Bedin-
gungen mit Frost und Schnee. Blätter 
und Nadeln benötigen ja auch im Win-
ter Wasser, denn über sie verdunstet 
der Baum viel Flüssigkeit. Bei Frost 
müsste er aber verdursten. Durch den 
Abwurf der feinen Nadeln kann der 
Baum nun nicht mehr vertrocknen und 
im Winter Temperaturen bis -40° C 
unbeschadet aushalten. 

Bauernregeln im OktoberBauernregeln im OktoberBauernregeln im OktoberBauernregeln im Oktober 
� Fällt im Oktober das Laub sehr schnell, ist der Win-

ter bald zur Stell. 
� Viele Eicheln und Bucheckern im Oktober lassen 

einen harten Winter erwarten. 
� Oktober rau - Jänner flau. 

Kokoskugeln zum GenießenKokoskugeln zum GenießenKokoskugeln zum GenießenKokoskugeln zum Genießen    
Die Alpenschule-Köchin 
Elfriede hat euch das 
Rezept für einen Le-
ckerbissen herausge-
sucht und sie meint: 
„Wer nicht genießt, wird 
ungenießbar!“ 
 
KOKOSKUGELN 
Zutaten: übriggebliebener Reis, Topfen, Zucker oder 
Honig, Rahm, Kokosflocken 
Anleitung: Rest von gekochtem Reis mit Topfen, Zu-
cker oder Honig und Kokosflocken vermischen, soviel 
Rahm unterrühren bis die Masse gut knetbar wird 
(eventuell Mixstab verwenden), dann kleine Kugeln 
formen, in Kokosflocken drehen und in Pralinenförm-
chen aus Papier legen. 
Das ist schnell gemacht und schmeckt super gut! 


