
Du kannst uns gerne auch ein paar lusti-
ge Witze für die Kinderseite 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! 

ZapfenwurfspielZapfenwurfspielZapfenwurfspielZapfenwurfspiel    
Material 
Zapfen, die am Waldboden herumliegen 
Vorbereitung 
Am Waldboden wird ein Kreis von etwa 1-1½ m Durch-
messer mit einem Stock eingeritzt. Es gibt zwei Partei-
en und jeder Mitspieler hat einen Zapfen in der Hand. 
Bei wenigen Mitspielern kann auch jeder mehrere Zap-
fen verwenden. 
Anleitung 
Für den Abwurf wird eine Linie markiert (jüngere Kin-
der können weiter vorne stehen). Die beiden Gruppen 
stellen sich nebeneinander in einer Reihe auf. Ab-
wechselnd wirft nun jeder Mitspieler aus der vorgege-
benen Entfernung seinen Zapfen in den Kreis. Die 
Treffer werden gezählt und die Mannschaft mit den 
meisten Zapfen im Kreis hat gewonnnen. 

Die Tanne Die Tanne Die Tanne Die Tanne ---- Baum des Jahres Baum des Jahres Baum des Jahres Baum des Jahres    
Jedes Jahr gibt es einen Baum des Jahres, der vom 
Bundesministerium dazu ernannt wird. Im Jahr 2015 
ist das die Tanne. 
Unsere Tanne 
heißt eigentlich 
Weißtanne (Abies 
alba) und kommt 
in den Wäldern 
meist zusammen 
mit Fichten und 
Buchen vor. Ihre 
Nadeln sind links 
und rechts am 
Ast angeordnet und stumpf. Sie haben auf der Unter-
seite zwei weiße Wachsstreifen. Daran kann man die 
Tanne sehr gut erkennen. Die Tanne blüht erst mit ca. 
50 Jahren. Die Zapfen der Tanne stehen aufrecht am 
Ast und sie fallen schuppenweise ab. So wird man am 
Waldboden nie einen ganzen Tannenzapfen finden. 

Sachen zum LachenSachen zum LachenSachen zum LachenSachen zum Lachen    
Eine Kuh sagt zu einem Polizisten: „Stellen Sie sich 
vor, mein Mann ist auch ein Bulle!“ 
 
„Stefan, ich habe doch gesagt, du sollst aufpassen, 
wenn die Milch überkocht!“ „Hab ich auch“, meint Ste-
fan. „Es war genau fünf nach acht!“ 
 
Sagt das Huhn zu dem Schwein: "Wir könnten eine 
Firma gründen." "Und wer liefert was?", fragt das 
Schwein. Da antwortet das Huhn: "Na ich die Eier und 
du den Speck!" 
 
Der Lehrer zeigt den Schülern zwei Eier. Das eine Ei 
ist braun, das andere weiß. Er fragt: „Was bemerkt ihr 
hier?“ Antwortet Raphaela: „Das braune Ei war gerade 
auf Schiurlaub!“ 

RätselRätselRätselRätsel    
Möchtest du wissen, wie man mit einem hilfreichen 
Merksatz die Tanne anhand der Nadeln gut von der 
Fichte unterscheiden kann? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dann wandere zweimal im Uhrzeigersinn um das Bild 
herum und übertrage dabei jedes zweite Zeichen in die 
Lösungszeile. Beginne mit dem ersten weichen D nach 
dem Punkt: 
 
_ _ _    _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _, 
 
_ _ _    _ _ _ _ _    _ _ _ _ _. 


