
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!

Ferien-ABC von Sophia

Fliegenwitz
Zwei Fliegen sitzen auf einer Kuhflade. Fragt die eine: 
„Darf ich dir einen Witz erzählen?“ Darauf die andere: 
„Ja, aber bitte keinen unappetitlichen, ich esse gerade!“

Spiel „Tunnel“
Du brauchst dazu zwei Teams mit je ein paar Mitspieler. 
Diese stellen sich mit gegrätschten Beinen hintereinander 
in einer Reihe auf, so dass die Beine einen Tunnel bilden.
Auf „LOS“ dreht sich das erste Kind in jeder Reihe um 
und krabbelt so schnell es geht durch den Tunnel nach 
hinten. Hinten angekommen muss es sich sofort wieder 
mit gegrätschten Beinen in die Reihe stellen. Sobald es 
steht, klopft es seinem Vordermann auf die Schulter, die-
ser gibt den Klopfer nach vorne weiter. Wenn der Klopfer 
bei dem Kind ankommt, das jetzt ganz vorne steht, muss 
dieses durch den Tunnel kriechen, bis alle einmal durch-
gekrochen sind.
Es gewinnt die Mannschaft, deren Start-Kriecher am 
schnellsten wieder am Anfang der Reihe steht.

Lustiges Kindergedicht von früher

Eine Kuh, die saß im Schwalbennest 
mit sieben jungen Ziegen. 
Die feierten ein Jubelfest 
und fingen an zu fliegen. 

Der Esel zog Pantoffeln an, 
ist übers Haus geflogen, 

und wenn das nicht die Wahrheit ist, 
dann ist es halt gelogen!

Rätsel: Punkt für Punkt

Magst du uns dein Ferien-ABC schicken?
Schick es einfach an:
 Alpenschule Tirol 
     Salvenberg 45, 6363 Westendorf
  info@alpenschule.at 
     www.alpenschule.at

A - Alm
B - Bächental
C - Cousine
D - Drache
E - Entenfischen
G - Gamskogelhütte 
H - Hexenwasser 
I - Igel 
J - Jakobskreuz 
K - Kalb 
L - Lamas 
M - mähen 
N - nass 
O - Obertauern 
P - Picknick  
Q - Qualle 
R - Roller 
S - schwimmen 
T - tauchen 
U - Urlaub 
V - Vögel 
W - Wolken 
X - Xaver 
Y - Yakari 
Z - Zaunen


