
Du kannst uns gerne auch ein Foto von 
dir und deiner Laterne 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! 

Heiliger MartinHeiliger MartinHeiliger MartinHeiliger Martin    
Am 11. November wird Martinstag gefeiert. 

Der Heilige Martin wurde um das Jahr 316 
in dem von den Römern besetzten Sabaria 
(heutiges Ungarn) geboren. Er wurde, wie sein Vater, 
Offizier im römischen Legionsheer. Im Jahre 334 reite-
te er durch die römische Provinz Gallien. Er begegnete 
einem Bettler, der frierend und in Lumpen gekleidet 
am Wegrand saß. Martin teilte mit dem Schwert seinen 
Mantel und gab die Hälfte dem Bettler. 

In vielen Regionen Österreichs sind Umzüge zum Mar-
tinstag üblich. Bei den Martini-Umzügen ziehen Kinder 
zum Gedenken mit selbstgebastelten Laternen sin-
gend durch die Straßen der Dörfer. 

Ich geh mit meiner Laterne 

Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. 
Ein Lichtermeer, zu Martin´s Ehr´. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 

Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. 
Laternenlicht, verlösch mir nicht. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 

Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. 
Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir. 
Mein Licht ist aus, ich geh nach Haus. 
Rabimmel, rabammel, rabumm. 

Martini im BauernjahrMartini im BauernjahrMartini im BauernjahrMartini im Bauernjahr 
An Martini (11. November) endete früher 
das bäuerliche Arbeitsjahr. Knechte und 
Mägde konnten ihre Stelle wechseln. Der Pachtzins 
war fällig, neues Vieh wurde gekauft, man hatte den 
Ertrag aus dem Verkauf der Ernte. Ein Schlachtfest 
wurde gefeiert. An den „Martinsschmaus" erinnert 
noch die Martinsgans. 

Kolki, der schlaue RabeKolki, der schlaue RabeKolki, der schlaue RabeKolki, der schlaue Rabe    
Einen Vogel, den ihr sicher schon oft g esehen oder 
gehört habt, ist der Kolkrabe. Er ist unser größter Sing-
vogel und gehört zur Familie der Rabenv ögel. Für den 
Kolkraben typisch sind die „krrok-krrok“-Rufe, die man 
sehr weit hört. Raben und Krähen zählen zu den intelli-
gentesten Vögeln und können ganze Sätze, Kuhglo-
ckengeläut und Bussardrufe nachahmen. 

Material: schwarzes und weißes Tonpapier, Klebstoff, 
kleiner Ast, Teller (∅ ca. 8 cm) 

Anleitung: Mit dem Teller einen Kreis aufs Papier 
zeichnen, ausschneiden und zur Hälfte falten. 
Schwanz, Schnabel und Augen auf Tonpapier übertra-
gen und ausschneiden. Den Schwanz an den weißen 
Linien einschneiden und zusammen mit dem Ast und 
dem Schnabel bis zur Linie in den gefalteten Rumpf 
kleben. 

Und fertig ist Kolki, der schlaue Rabe, den ihr als lusti-
ge Dekoration in einen Blumenstock stecken oder an 
ein Fenster kleben könnt. 

Vorlagen: (bitte entsprechend vergrößern) 

Der Rabe und der FuchsDer Rabe und der FuchsDer Rabe und der FuchsDer Rabe und der Fuchs 
An einem Morgen saß ein Rabe mit einem gestohle-
nen Stück Käse im Schnabel auf einem Ast, wo er in 

Ruhe seine Beute verzehren wollte. Zufrieden 
krächzte der Rabe über seinen Käse. Dies 

hörte ein vorbeiziehender Fuchs. Dieser 
dachte nach, wie er an den Käse kommen 

könnte. Endlich hatte er eine hinterlistige Idee. Freundlich be-
gann der Fuchs den Raben zu loben: „Oh Rabe, was bist du für 
ein wunderbarer Vogel! Wenn dein Gesang ebenso schön ist 
wie dein Gefieder, dann sollte man dich zum König aller Vögel 
krönen!“ Das schmeichelte dem Raben und das Herz schlug 
ihm vor Freude höher. Stolz riss er seinen Schnabel auf und 
begann zu krächzen. Dabei entfiel ihm das köstliche Stück Kä-
se. Darauf hatte der Fuchs nur gewartet. Schnell schnappte er 
sich die Beute und machte sich gleich ans Fressen. 
Da rief der Rabe empört: „He, das war gemein!“ Doch der 
Fuchs lachte nur über den törichten Raben und sagt: „Lass dich 
nicht von den Schmeichlern täuschen!“ 
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