Liebe Kinder!

Wolkenwettspiel

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!

Material:
bunte Kreide, Farbwürfel, Papier, Stift, ein paar Mitspieler

Wenn Rudi heimkehrt
Rudi wird schon ungeduldig, seine innere Uhr sagt ihm,
dass es Zeit ist, Zeit für seine Heimreise. Er hat eine lange
Wegstrecke von mehreren tausend Kilometern vor sich,
denn im Moment befindet er sich hinter dem Äquator. Er
freut sich schon auf die Reise nach Hause, das ist nämlich im Brixental. Dort wird er wieder all seine Freunde
treffen und er freut sich schon riesig.
Rudi ist ein Kuckuck, ein Zugvogel. Er ist ein Langstreckenzieher, das heißt, er fliegt über 10.000 km. Das ist
wirklich sehr viel. Jedes Jahr, bevor der Winter kommt,
macht er sich mit seiner Familie auf den Weg hinter den
Äquator, aber jetzt, Mitte April bis Anfang Mai, ist es Zeit
wieder heimzukehren. Rudi weiß genau, wo er hinfliegen
muss. Irgendwie hat er das immer schon gewusst. Zugvögel haben das so an sich, dass sie sich nie verfliegen, so
als hätten sie einen kleinen Kompass in sich drinnen, der
ihnen immer sagt, wo es lang geht.
Heute ist es soweit. Rudi ist schon ganz aufgeregt und
endlich geht es auch los. Der Flug ist sehr anstrengend,
aber die Vorfreude auf zu Hause lässt Rudi weiterfliegen.
Rudi braucht auch Pausen zwischendurch, denn nach ca.
4.000 km braucht er ein bisschen Erholung. Rudi fliegt in
genau 3 Etappen und endlich, nach über 10.000 Kilometern sieht er die vertrauten Berge der Kitzbüheler Alpen
und er weiß, dass er angekommen ist.
Er findet auch sofort seine Lieblingsfichte und landet auf
seinem Lieblingsast. Er atmet einmal kurz durch und so
laut er kann ruft er ein paar Mal: „Kuckuck!“
Rudi braucht nicht lange warten, da kommt Elsa, das
Eichhörnchen, dahergesprungen, Emil, der Eichelhäher,
flattert herbei und Willi, der Waldkauz, kommt ebenso mit
einem lauten Gähnen angeflogen. Endlich sind sie wieder
zusammen! Vergnügt quatschen sie alle durcheinander
und erzählen von ihren wunderbaren Reiseerlebnissen in
diesem Winter.
Kennst du einen netten Witz?
Schick ihn einfach an:
 Alpenschule Tirol
Salvenberg 45, 6363 Westendorf
 info@alpenschule.at
www.alpenschule.at

Anleitung:
Zuerst werden in jeder Farbe des Würfels Wolken auf den
Asphalt gemalt. Immer um eine weniger als es Mitspieler
gibt und so groß, dass man sich draufstellen kann. Dann
wird festgelegt, wie viele Runden gespielt wird.
Wenn alle Wolken gemalt sind, legt man in ca. 10 m Entfernung einen Startpunkt fest, hinter dem sich die Kinder
platzieren. Abwechselnd wird nun gewürfelt und je nachdem, welche Farbe auf dem Würfel erscheint, müssen alle
Kinder schnell zu den Wolken laufen und sich auf je eine
Wolke stellen. Der Mitspieler, der keine Wolke erwischt
hat, bekommt keinen Punkt, die anderen je einen.
Der Mitspieler mit den meisten Punkten gewinnt!

Basteltipp: Salvenbergschäfchen
Material: Weißer und schwarzer Stift, Seidenpapier, Watte
oder Schafwolle, grünes und blaues Tonpapier, ein weißes oder buntes A4-Blatt für den Hintergrund, Kleber.
Anleitung: Nimm das blaue und grüne Tonpapier und reiß
Hügelformen heraus. Steck die Hügel dicht zusammen
(das blaue in den Hintergrund, da dieser Hügel weiter
weg ist) und
klebe sie auf
dein A4-Blatt.
Jetzt formst
du
Wattebällchen: die
größeren auf
den vordersten Hügel,
etwas kleinere für den
dahinterliegenden und ganz kleine für den blauen Hügel.
Jetzt malst du noch Köpfe und Beine zu den Wattekugeln
und fertig sind deine Schafe am Westendorfer Salvenberg.

Kuckuck-Witz
Der Kuckuck fliegt bei seiner Heimreise nach dem Winter
über das Meer. Dort sieht er einen Hai und ruft:“Hai!“
Da steckt der Hai seinen Kopf aus dem Wasser und erwiedert: „Kuckuck!“

