
Du kannst uns gerne auch ein Winterbild, 
das du gemalt hast, 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! 

Spieletipp: Achtung Eisbär!Spieletipp: Achtung Eisbär!Spieletipp: Achtung Eisbär!Spieletipp: Achtung Eisbär!    
Ein Spiel für viele Kinder! 
Es gibt zwei Gruppen, die gleich groß sind: die Iglus 
und die Eskimos. Die Iglus verteilen sich auf einem 
Schneefeld und bilden mit gegrätschten Beinen den 
Eingang zum Iglu. Die Eskimos laufen in ihrem Dorf 
zwischen den Iglus herum. 
Dann gibt es noch einen Wächter, der die Gegend 
nach gefährlichen Eisbären absucht. Wenn der Wäch-
ter „Achtung, Eisbär“ schreit, muss jeder Eskimo 
schnell in einem Iglu Schutz suchen, sich also unter 
die gespreizten Beine eines Iglus in den Schnee 
schmeißen. Der Wächter auch. Also bleibt einer übrig, 
der die Rolle des Wächters nun übernimmt. 
Besonders witzige Wächter rufen auch mal „Achtung 
Eis 4 mann!“ oder „Achtung Eis 4 becher!“ 

Ein HühnerwitzEin HühnerwitzEin HühnerwitzEin Hühnerwitz    
Treffen sich zwei Hühner. Macht das eine: „Kikeriki!" 
Macht das andere: „I-ah I-ah!" Fragt das eine: „Wieso 
machst du I-ah?" Sagt das andere: „Heutzutage muss 
man zwei Fremdsprachen können!" 

Das gereimte JahrDas gereimte JahrDas gereimte JahrDas gereimte Jahr    
Tritt frisch und klar ins neue Jahr. 
Nur Gutes wünsche allen, 

und rodle durch den Januar, 

Solang die Flocken fallen. 

Der Februar bringt Schnee und Matsch. 

Da ist´s daheim am besten. 
Doch gehst du aus mit pitsch und patsch, 
trag dicke Schuh und Westen. 

Beim ersten Sonnenschein im März 

schau wie die alte Erde 
mit Primelaugen sommerwärts, 
damit auch Sommer werde. 

Der Baum hat Knospen im April. 
Die darfst du niemals rupfen; 
denn Blatt und Blüte wachsen still 
aus solchen grünen Tupfen. 

 

 

Sing mit dem Mai ein Frühlingslied, 

wenn all die Knospen springen, 
denn wenn es duftet, grünt und blüht, 
dann muss man einfach singen. 

Im Juni ist der Himmel hoch, 

die Luft ist lind und labend. 
Da spielst du auf der Straße noch 
am hellen, warmen Abend. 

Im Licht des Juli-Himmelsblaus 

Kannst du wie Spatz und Meisen 
im Garten oder vor dem Haus 
stets spielen oder speisen. 

Im warmen prächtigen August, 
wenn dunkelgrün der Wald wird, 
dann bade, spiel und toll mit Lust, 
bevor es wieder kalt wird. 

 

(Gedicht von James Krüss) 

Bleib heiter, wenn der Nebel wallt 

im goldenen September. 

Noch ist es nicht so bitterkalt 
wie später im November. 

Oktober ist Kastanienzeit. 

Da kannst du viele Sachen 
zu Hause in Gemütlichkeit 
aus den Kastanien machen. 

Gib Obacht, wenn von Norden her 

Novemberwinde pusten 

sonst liegst du unter Decken schwer 
und fieberst und musst husten. 

Doch den Dezember fürchte nicht. 

Hab diesen Monat gerne: 
Da leuchtet ja das Weihnachtslicht, 
und Neujahr ist nicht ferne. 

Guten RutschGuten RutschGuten RutschGuten Rutsch    
„Einen guten Rutsch ins neue Jahr!“ ist ein bei uns 
verbreiteter Silvester- beziehungsweise Neujahrsgruß: 
Dem Angesprochenen wird gewünscht, dass er gut 
und wohlbehalten ins Neue Jahr kommen möge. Das 
„Rutschen“ soll ein müheloses Hinübergleiten „wie auf 
einem Schlitten“ andeuten. Nachweisen lässt sich der 
Gruß etwa ab dem Jahr 1900. 
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