
Liebe Kinder!
Auf der Kinderseite im Westendorfer Boten findet ihr ab-
wechselnd 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!

Das hast du bestimmt nicht gewusst!

Wie die Menschen überall auf der Welt zum 
Glück kommen:

Österreich: 
ein vierblättriges Kleeblatt finden
Deutschland: 
die Bürste eines Kaminkehrers berühren
Griechenland: 
Fledermausknochen in der Tasche haben
Japan:
eine Porzellankatze, die mit dem rechten Arm winkt
Peru: 
an Neujahr gelbe Unterwäsche tragen
Westafrika: 
einen Hasenfuß halten
Türkei: 
auf einem Kamel reiten
Bulgarien: 
Glas zerbrechen
Italien: 
einen Marienkäfer beobachten, der ins Schlafzimmer 
fliegt.
China: 
etwas Rotes haben oder tragen

Rätselhafter Geburtstag
Folgende Aussage ist etwas knifflig, aber wenn du ganz 
scharf überlegst, kommst du bestimmt auf die Lösung:
Das ist Thomas. Vorgestern war er 12 Jahre alt. Nächstes 
Jahr wird er 15 Jahre alt. Welcher Tag ist heute?

Der Hund im Kino
An einem regnerischen Nachmittag ging Peter ins Kino, 
um sich einen Film anzuschauen. Er kaufte sich ein Ge-
tränk und Popcorn. Dann setzte er sich in die erste Reihe 
und wartete auf den 
Fimstart. Ein paar Mi-
nuten später kam ein 
Mann in den Kinosaal 
und setzte sich neben 
ihn. Der Mann hatte 
einen großen braunen 
Hund bei sich. Der 
Hund setzte sich auf 
den Boden neben sei-
nen Besitzer.
Als der Film startete, 
sah Peter, dass der 
Hund sehr interessiert 
an der Handlung des Films war. Wenn etwas Lustiges 
passierte, amüsierte sich der Hund und kam aus dem 
Lachen gar nicht mehr heraus. Wenn etwas Trauriges 
passierte, weinte der Hund. Das ging so während des ge-
samten Films.
Am Ende des Films meinte Peter zu seinem Sitznach-
barn: „Das ist aber ein merkwürdiger Hund, dass der so 
lacht und weint.“ – „Ja, ich wundere mich auch“, flüsterte 
der Hundebesitzer zurück, „das Buch hatte ihm nämlich 
gar nicht gefallen.“

Spiel: Schneeluftballon
Vorbereitung:
Du brauchst dazu ein schneebe-
decktes Feld und ein paar Luft-
ballons, die in der Mitte von einem 
markierten Feld plaziert werden. 
(Wie im Bild)
Jede Mannschaft macht sich nun 
die gleiche Anzahl an Schnee- 
bällen und stellt sich an den beiden 
Grundlinien des Feldes auf. 
Anleitung:
Nun dürfen die Teams abwechselnd auf die Luftballons 
zielen und somit versuchen, diese über die Grundlinie der 
anderen Mannschaft zu schießen. Die Mannschaft, die es 
schaft, mehr Luftballons über die Linie seiner Gegner zu 
bringen, hat das Spiel gewonnen!

Kennst du auch ein lustiges Schneespiel?
Schick es einfach an:
 Alpenschule Tirol 
     Salvenberg 45, 6363 Westendorf
  info@alpenschule.at 
     www.alpenschule.at Lösung: Erster Jänner


