
Wenn du auch ein nettes Rätsel für uns 
hast, schick es 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! 

Polarpuzzle 

Fülle die leeren Würfelfelder, sodass in jeder Reihe 
und jeder Spalte die Buchstaben P, O, L, A und R 
vorkommen. 

Bauernregeln im Jänner 
Wenn bis Dreikönigstag kein Winter ist, 
Kommt keiner mehr nach dieser Frist. 
 
Im Januar viel Muckentanz 
verdirbt die Futterernte ganz. 
 
Maulwurfshügel im Januar, 
Winterwetter bis weit ins Frühjahr. 

So war es früher 

Die letzte der sogenannten Raunächte zwischen dem 
24. Dezember und dem Dreikönigsfest, die Nacht vor 
dem Dreikönigstag, war mit vielerlei Brauchtum ver-
bunden. Es handelte sich gleichzeitig um die Drei-
mahlsnacht, in der ein dreifaches Mahl, das Dreikö-
nigsmahl, eingenommen wurde. Es wurde ein fröhli-
ches Fest gefeiert, mit dem offiziell die Faschingszeit 
begann.  

Spiel: Achtung Eisbär 

Ein lustiges Unterhaltungsspiel im Winter! 
Material: nix 
Anleitung: 
Es gibt zwei Gruppen, die gleich 
groß sind: die Iglus und die Eski-
mos. Die Iglus verteilen sich auf 
einem Schneefeld und bilden mit 
gegrätschten Beinen den Eingang zum Iglu. Die Eski-
mos laufen in ihrem Dorf zwischen den Iglus herum. 
Dann gibt es noch einen Wächter, der die Gegend 
nach gefährlichen Eisbären absucht. Wenn der 
Wächter „Achtung, Eisbär“ schreit, muss jeder Eskimo 
schnell in einem Iglu Schutz suchen, sich also unter 
die gespreizten Beine eines Iglus in den Schnee 

schmeißen. Der Wächter auch. Also 
bleibt einer übrig, der die Rolle des 
Wächters nun übernimmt. 
Besonders witzige Wächter rufen auch 
mal „Achtung Eis…mann!“ oder „Achtung 
Eis…becher!“ Bei diesem Kommando ist 
aber keine Gefahr in Sicht und wer 
fälschlicherweise in ein Iglu schlüpft, darf 
gleich mit dem Wächter die Rollen 
tauschen. 

Sage: Das Raunachtfeuer 

Wenn am Heiligen Abend in den Bauernhäusern der 
Bauer die Räume beräucherte, erschien auf einer klei-
nen Alm ganz hinten in der Windau ein kleines Feuer. 
Vor der Hütte blieb es stehen und wurde etwas größer. 
In der Nacht zog das Feuer den Zaun entlang um die 
Alm. Wurde es Mitternacht, wanderte das Lichtlein der 
Almhütte zu, schlüpfte durch ein Fenster in das Innere 
und blieb verschwunden bis auf den nächsten Tag, wo 
sich dieses Spiel wiederholte. 
An jedem Rauchnachtabend konnte man das gleiche 
Spiel dieses Feuerleins beobachten. 
Am Vorabend von Dreikönig wurde das Feuer noch 
größer und man konnte deutlich ein Männlein darin 
sehen. Dies dauerte kurze Zeit und dann erlosch das 
Feuer. 
(aus Sagen, Bräuche und Geschichten aus dem Brixental) 


