
Wenn du auch einen Spieletipp 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! 

Bettys Basteltipp: Salzteigmobile 

Zuerst musst du einen Salz-
teig herstellen (die Anleitung 
zum Salzteig findest du auf 
der Kinderseite in der Sep-
temberausgabe 2018). 
Dann suchst du dir Blumen 
oder Gräser auf der Wiese -
auch im November findet 
mach noch genug - und gibst 
sie für eine Weile in eine Blu-
menpresse. Wenn du aus 
dem Salzteig flache, runde Scheiben ausgestochen 
oder ausgeschnitten hast, kannst du deine Blumen 
einfach hineindrücken. Vergiss nicht, oben gleich ein 
Loch für das Band reinzustanzen. Das Ganze muss 
jetzt nur noch trocknen 
und kann dann an ei-
nem Stück Rinde oder 
Holz befestigt werden. 
Ein hübsches Naturmo-

Notruftelefonnummern 
Feuerwehr  122 
Polizei  133 
Rettung 144 
Euro-Notruf 112 
Der europaweit einheitliche Notruf 112 kann von jedem 
Telefon aus gewählt werden – mit einem Handy auch 
ohne Netzvertrag, ohne Guthaben und meist sogar 
ohne SIM-Card. 

Heiße Sache 
Wenn im Herbst die Nacht schon am Nach-
mittag hereinbricht, dann ist die Zeit für 
Flammen gekommen: leuchtende Martins-
laternen, Kerzen in den Stuben oder knis-
terndes Feuer im Ofen. 
Das Feuer ist wie ein schönes und zugleich 
gefährliches Zauberwesen. Ganz schnell 

kann aus einem kleinen Funken ein meterhohes Feuer 
entstehen, das alles in Asche verwandelt. 
Doch gleichzeitig hat der Mensch dem Feuer viel zu 
verdanken. Die Flammen sind nämlich nicht nur ge-
fährlich, sondern auch lebensrettend. Die ältesten Feu-
erstellen von Menschen sind mehr als 1,5 Millionen 
Jahre alt. Damals änderte sich für die Urmenschen 
vieles. Sie konnten nachts plötzlich etwas sehen, 
wärmten sich an den Flammen, garten darin ihre Nah-
rung und schützen sich mit ihnen vor wilden Tieren. 
Dass wir Menschen heute die Welt beherrschen, ob-
wohl wir recht schwache Lebewesen sind, hat viel mit 
den Flammen zu tun. Feuer machen und für seine 
Zwecke nutzen, das vermag nämlich kein Tier.  
Trotzdem müssen wir beim Feuermachen immer auf-
passen, dass nichts passiert! 
 
Damit Feuer entstehen kann, braucht es: 
 Brennstoff 
 Hitze 
 Sauerstoff 
Fehlt auch nur eines, kann kein Feuer entstehen! 

Spiel: Wörterschlange 

Das ist ein nettes Spiel für drinnen und draußen: 
Ein Mitspieler schlägt irgendein Hauptwort vor, zB 
„Rucksack“. Der nächste Mitspieler bildet daraus ein 
zusammengesetztes Hauptwort: „Rucksackspiel“. Der 
Nächste nimmt den zweiten Teil des Wortes und bas-
telt weiter: „Spielebuch“. Solche Wörterschlangen las-
sen sich dann beliebig fortsetzen: Rucksackspiel - 
Spielebuch - Buchdeckel - Deckeltasche - Taschen-
lampe - ... 

Guter Tipp 

Wenn du gerne Nüsse isst (im Müsli 
oder einfach so zum Naschen), haben 

wir hier einen guten Tipp für dich: 
Gemahlene oder gehackte Nüsse 
und Mandeln werden schnell ranzig. 
Sie sollten daher kühl, am besten im 
Kühlschrank aufbewahrt werden. 


