
Wenn du auch einen Wandertipp für uns 
hast, schick ihn bitte an: 
 Alpenschule Tirol 
 Salvenberg 45, 6363 Westendorf 
 info@alpenschule.at 
 www.alpenschule.at 

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! 

Wandertipp: Drachensee 

Die Wanderung zum 

Drachensee in den 

Mieminger Bergen ist 

eine feine, familientaugli-

che Wanderung. Von der 

Bergstation der Ehrwal-

der Alm geht es über den 

Seebensee größtenteils 

auf einem Forstweg und zum Schluss über einen 

Steig zur Coburger Hütte. Dort liegt der Drachensee, 

ein glasklarer und tiefblauer Bergsee auf 1.917 m. 

Gehzeit: ca. 2,5 h (500 hm) 

Ausgangspunkt: Bergstation Ehrwalder Almbahn

Drachenrätsel 

Der Herbstwind hat die Drachen kräftig durcheinander 
gewirbelt. Folge der Drachenschnur und trage die zu-
gehörigen Zeichen an der richtigen Position ein: 
 
 

___   ___   ___   ___   ___ 
3       5       2       4       1  

Sage vom Wildschönauer Drachen 
Das Wappen der Wildschönau weist auf die alte Sage 

hin, wonach die Wildschönau einmal ein großer See 

gewesen sei. Ein riesiger Drache hauste an seinem 

Ufer und richtete großen Schaden an. Ein mutiger 

Bauer tötete das Ungetüm durch eine List. Im Veren-

den schlug der Drache unter 

furchtbarem Gebrüll mit 

Schweif und biss in den Fel-

sen, dass er barst. Nun er-

gossen sich die Wasser in 

das Inntal und die Wild-

schönau wurde urbar. Die 

gestürzte Spitze versinnbild-

licht den durch den Drachen 

geborstenen Felsen.

Das wilde Treiben des Drachen und die Überschwem-

mungen des Sees, überlebten nur ein Mann aus der 

Wildschönau und eine Bäurin aus dem Brixental! 

Diese beiden trafen sich bei der Hollerstiege und fielen 

sich am dortigen Weidegatter um den Hals und sie 

gründeten die Nachkommenschaft der heutigen Wild-

schönau. Die Hollerstiegelkapelle und das Halsgatterl 

daneben künden noch heute von dieser Zeit. 

Drachensteigen 
Drachensteigen zählt zu den belieb-

testen Freizeitaktivitäten vor allem 

im Herbst. Ein Drachen ist ein Spiel- 

und Sportgerät, das mit Wind betrie-

ben wird. Er besteht in der einfachs-

ten Ausführung aus einem auf Holz-

gestänge aufgespannten Segel und 

einer am Gestänge befestigten Lei-

ne, die jemand in der Hand hält. Der Drachen wird so 

in den Wind gestellt, dass durch die Anströmung der 

Luft gegen das Drachensegel dynamischer Auftrieb 

entsteht und der Drachen nach oben steigt. 

Der Ursprung der Drachen ist heute nur noch sehr 

schwer feststellbar. Es gibt Hinweise, dass die Dra-

chen bereits im 6. Jahrhundert v. Chr. erfunden wur-

den, und zwar in China. Drachen als Flugobjekt könn-

ten jedoch noch wesentlich älter sein. 


