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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! 

„Die glückliche Kuh Lydia“, vom Emilie (6 J.) aus Linz 

Die glückliche Kuh LydiaDie glückliche Kuh LydiaDie glückliche Kuh LydiaDie glückliche Kuh Lydia    
Guten Tag liebe Alpenschule! 
Es schreibt euch Emilie aus Linz. Ich bin 6 Jahre und ich 
kann mit der Hand meine Lieblingskuh Lydia melken. Auf 
dem Bild bereite ich mich gerade zu, Lydia zu melken. Ich 
habe schwarze Gummistiefel an, ein blauer Eimer ist 
auch schon bereit und auch mein kleiner Kater wartet 
schon auf seine Milchportion. Lydia bekommt gutes Heu 
zu fressen und hat einen Partyhut auf. Lydia ist also gut 
versorgt und hat gute Laune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und am Horizont ist ein wunderschöner Sonnenunter-
gang zu sehen, so wie er nur bei uns in Uttendorf zu se-
hen ist. Ihr müsst wissen, wir sind eigentlich Stadtmen-
schen. Seit den letzten Sommerferien fahren wir immer 
wieder zu unserem Familienfreund auf den Bauernhof 
nach Uttendorf. Der Bauernhof liegt auf dem Hügel, ein 
bisschen abseits von anderen Häusern herum. Und hier 
sind die schönsten Sonnenuntergänge der Welt zu se-
hen. Ich habe hier melken gelernt und mein großer Bru-
der Raphael darf Hoftruck fahren. 
Der Bauer hat ca. 9 Kühe, aber keine ist so wie Lydia. Die 
weckt uns mit ihrem Muh aus dem Schlaf und frisst auch 
nicht egal welches Gras. Lydia ist Feinschmeckerin, nur 
das Allerbeste ist gut genug für sie. Wenn sie nicht zufrie-
den ist, äußerst sie das aber schnell mit lautem Muh oder 
sie schiebt das Gras mit ihrem Kopf einfach weg. Da-
durch bekommt sie besondere Aufmerksamkeit, auf wel-
che vor allem der Opa-Bauer gewöhnt ist. Lydia ist ein-
fach unsere besondere Kuh. Und alle lieben sie. Und ich 
kenne kein anderes Kind, das mit den Händen melken 
kann (zumindest nicht in unserer Umgebung). 
Das wollte ich euch, liebe Alpenschule in Tirol, mitteilen 
und recht herzliche Grüße aus Linz schicken, auch von 
meiner Mama Anna, Eure Emilie. 

MaikäferMaikäferMaikäferMaikäfer----GedichtGedichtGedichtGedicht    
Jeder Baum, jede Hecke ist ein  
Strauß von Blüten und man möchte  
zum Maikäfer werden, um im Meer von  
Wohlgerüchen herumschweben zu können.  

(J.W. Goethe) 

Spiel: Das WaldSpiel: Das WaldSpiel: Das WaldSpiel: Das Wald----AAAABBBBCCCC    
Ein Mitspieler sagt in Gedanken das 
Alphabet auf, bis einer STOP sagt. 
Den Buchstaben, bei dem er ange-
langt ist, muss er laut sagen, zum 
Beispiel „G“. 
Jeder Mitspieler soll nun etwas mit „G“ am Wegesrand 
finden oder in der Umgebung, dessen Namen mit die-
sem Buchstaben beginnt. Das kann ein Gänseblüm-
chen sein, ein Grashüpfer, ein Gipfel, ... 
Wer als erster den passenden Begriff gefunden hat, 
darf als nächstes das Alphabet aufsagen und mit ei-
nem neuen Buchstaben eine neue Runde beginnen. 
Auf diese Art und Weise wird man auf erstaunlich viele 
Dinge entlang des Wanderweges aufmerksam, die 
einem sonst beim Vorbeigehen gar nicht so auffallen. 
Und die Wanderung ist gleich viel lustiger! 

Der Witz vom MaulwurfDer Witz vom MaulwurfDer Witz vom MaulwurfDer Witz vom Maulwurf    
„Maulwürfe sind sehr nützlich“, 
erklärt der Lehrer. „Ein einziger 
Maulwurf frisst am Tag so viele 
Schädlinge, wie er wiegt. 
Das kann die kleine Hannah nicht 
glauben und wirft mit zweifelndem 
Ton ein: „Und woher weiß denn so 
ein Maulwurf, wie viel er wiegt?“ 


