
Wenn du auch einen Basteltipp 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! 

Schneeflockenrätsel 

Jede Schneeflocke kommt hier zweimal vor. Schreibe 
die richtigen Buchstaben in die nummerierten Käst-
chen und du erhältst das Lösungswort. 

Basteltipp: Zapfenengel 
Material: ein Fichten-
zapfen, ein Zapfen 
von einer Schwarz-
kiefer, nettes Stück 
Holz, Karton für die 
Flügel, bunte Watte-
kugeln, kleine Styro-
porkugel (weiß) 
Schere, Stift, Kleber, 
Heißklebepistole 
 

 
 

Wie wird´s gemacht: Die Flügel aus Karton ausschnei-
den und auf den Fichtenzapfen kleben. Die kleine Sty-
roporkugel kommt als Kopf obendrauf und bekommt 
noch ein paar Wattehaare für den Engel. Der große 
Kiefernzapfen wird mit den bunten Kugeln verziert. 
Beide Zapfen werden dann auf ein Stück Holz geklebt. 
Das ist eine schöne Weihnachtsdekoration bzw. ein 
hübsches Geschenk! 

Schneehase 

Darf ich mich vorstellen: Ich bin der 
Schneehase und lebe hoch oben in 
den Bergen. Im Winter habe ich ein 
weißes Fell und im Sommer ist mein 
Fell grau-braun. An den Hinterpfoten 
habe ich lange Haare. Die verhin-
dern, dass ich im Schnee einsinke, 
fast so wie Schneeschuhe. 
Gerne fresse ich Gräser, Kräuter, Knospen und Rin-
den. Ich kann zum Glück ganz gut laufen, was mich 
oft vor meinen Feinden rettet. Meine natürlichen Fein-
de sind Fuchs, Luchs, Marder, Greifvögel und der Ra-
be. Du wirst es nicht glauben, aber mein Schwanz  
(= Blume) ist immer weiß und meine Ohrenspitzen 
bleiben immer schwarz, auch wenn sich mein restli-
ches Fell zur Tarnung verfärbt.  

Den Zapfenengel hat Adina, 4 Jahre,  
aus Fulpmes gebastelt. 
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Weihnachtswünsche 


