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Du kannst uns gerne auch ein Lieblings-
rezept von dir schicken: 
� Alpenschule Tirol 
 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! 

Sage: Der schwarze StierSage: Der schwarze StierSage: Der schwarze StierSage: Der schwarze Stier    
Aus dem Brixentale, das von der Hohen Salve überragt 
wird, zweigt sich die Windau oder das Winnachertal ab. 
An dem linken Gehänge desselben liegt die Reinkahrer-
alpe mit einem kleinen Hochsee, der von ihr den Namen 
trägt. Auf dieser Alpe war einst ein Senne, der den Bau-
ern, welchem er diente, tödlich hasste und durch Nach-
lässigkeiten und Treulosigkeiten aller Art dessen Alpen-
wirtschaft fast auf nichts herunterbrachte, doch gelang 
es ihm, sein Unwesen eine Reihe von Jahren hinterein-
ander fortzutreiben, und die Verluste anderweitigen Ur-
sachen zuzuschreiben. Ganze Ströme von Milch hatte 
dieser treulose Senne verschüttet - und endlich war er 
ohne Reue und Leid gestorben. Da traf ihn die gerechte 
Strafe. Er musste als Almputz in Gestalt eines wilden 
schwarzen Stieres büßen, und in solcher versprengte er 
die Kühe und machte die Alpe ganz verrufen, obschon 
dieselbe fett und ergiebig war. Endlich wurde dem Eigen-
tümer der Reinkahreralpe geraten, doch den bösen Geist 
bannen zu lassen, und so bewog dieser zwei fromme 
Mönche, mit ihm hinaufzusteigen. Als der Abend kam, 
hörten alle drei ein dumpfes Murren im Walde und gin-
gen mutig auf den Wald zu. Die Mönche hatten die Ab-
sicht, den Stierputz in den Reinkahrersee zu bannen, 
und der Geist merkte alsbald ihr Vorhaben und brüllte 
mit schrecklicher Stimme: Bannt ihr mich in den See, 
  Dan wehe Windau, weh!  
  Den See dann lass ich aus,  
  Und ihr seht nimmermeh  
  Die Spitz von einem Haus! 
Aber diese gefährliche Drohung schreckte nicht die bei-
den kühnen Beschwörer. Sie ließen den schwarzen Stier 
toben, brüllen und wüten, so sehr er wollte, sprachen 
ihre Bannformeln, und unter furchtbarem Gebrüll stürzte 
sich der schwarze Stier in das schwarze Gewässer. Leu-
te von Westendorf, Brixen, Kitzbühel, Sankt Johann und 
aus den Tälern wollen oft noch den Stier brüllen gehört 
haben, heraus aber kommt er nicht, nur mit den Augen 
lugt er bisweilen ganz teuflisch herauf. 

Bergtour Reinkarsee Bergtour Reinkarsee Bergtour Reinkarsee Bergtour Reinkarsee ---- Kröndlhorn Kröndlhorn Kröndlhorn Kröndlhorn    
Wenn du auf den Spuren des schwarzen Stiers eine 
tolle Bergtour machen möchtest, dann brauchst du 
eine gute Kondition und stabiles Wetter: 
Vom Steinberghaus in der Windau aus führt die 
Straße ca. 5 km weiter ins Tal bis zur Baumgar-
tenalm. Der roten Markierung Richtung Kröndlhorn 
folgen und nach ca. 2,5 Stunden hat man den Reinkar-
see auf 2.194m erreicht. Von hier aus sind es nur noch 
ca. 30 Minuten bis zum Gipfel des Kröndlhorns. 

Eis selber machenEis selber machenEis selber machenEis selber machen    
Moni, unsere Köchin, hat einen Sommertipp für euch: 
selbst gemachte Eislutscher! 
Zutaten: 100 g Erdbeeren, 50 g Milch, 
 150 ml Milch, 6 Eislutscherbehälter 
Anleitung: 
Die Erdbeeren waschen, entstielen und auseinander-
schneiden. Dann mit Zucker in einem Wasserbad auf-
kochen bis sie ganz weich sind. Den Erbeersud mit 
einem Sieb auffangen und in ein Gefäß gießen. Dann 
die Milch dazugeben und das Gemisch in fertige Eis-
lutscherbehälter füllen. Diese gehören nun senkrecht 
in den Gefrierschrank gestellt und nach ca. 4 h ist dein 
selber gemachtes Eis fertig. Lass´ es dir schmecken! 
 
Mit dem Eis wünschen wir euch einen schönen 
Ferienbeginn und erlebnisreiche Tage ohne Schule! 

GrashüpferGrashüpferGrashüpferGrashüpfer----WiesenweitsprungWiesenweitsprungWiesenweitsprungWiesenweitsprung----
MeisterschaftMeisterschaftMeisterschaftMeisterschaft    
Bei diesem Spiel werden zwei Mannschaften gebil-
det. Jede Mannschaft stellt sich auf der Wiese in einer 
Reihe hintereinander auf. Es geht darum, die Goldme-
daille im Wiesenweitsprung zu erobern, deshalb sind 
auch alle Kinder ab nun „Grashüpfer“. 

Der vorderste Grashüpfer jeder Mannschaft 
springt aus dem Stand so weit, wie er kann, Der 
nächste Grashüpfer stellt sich genau an die Stelle, 

an der der erste Grashüpfer gelandet ist, und hüpft von 
dort weg  - wieder aus dem Stand, so weit er kann. So 
geht es weiter, bis alle Grashüpfer einer Grashüpfer-
Wiesenweitsprung-Mannschaft gesprungen sind. 
Welche Grashüpfer können weiter springen und ge-
winnen die Goldmedaille? 


