
Wenn du auch ein nettes Winterbild 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! 

Eishockey, der coolste Sport 

Eishockey ist eine Mannschaftssportart, die mit fünf 
Feldspielern und einem Torwart auf einer etwa 60 m 
langen und 30 m breiten Eisfläche gespielt wird. Ziel 
des Spiels ist es, das Spielgerät, den Puck (eine klei-
ne Hartgummischeibe) in das gegnerische Tor zu be-
fördern. Beim Kinder-Eishockey ist der Körperkontakt 
nicht erlaubt und dank der Schutzausrüstung sind 
Sportverletzungen äußerst selten. 
Am Eislaufplatz im Dorfzentrum von Westendorf kann 
man gemütlich dahinlaufen, mit Freunden Spaß ha-
ben oder auch einmal ein kleines Eishockey-Match 
spielen. 

Was Lustiges 

Laufen zwei Eisbären durch die Wüste. Nach einer 
Weile sagt der eine zum anderen: „Hier müssen sie 
aber viel Schnee gehabt haben!“ „Wieso“ fragt der an-
dere. „Na, weil sie hier so viel gestreut haben!" 

Geschichte: Die Reise des 

kleinen Astes 

Es lebte einmal ein kleiner Baum und 
er lebte in einem Wald voll von schö-
nen, braunen Bäumen. Aber der klei-
ne Baum war grau. „Du bist so häss-
lich”, sagten die schönen, braunen 
Bäume und der kleine Baum weinte 
sich oft in den Schlaf deswegen. 
Eines Tages kam eine Lawine und der kleine Baum 
wurde weggerissen. Nach und nach zerbrach er in 
kleine Teile. Aber ein kleiner Ast blieb an einem Fels-
brocken hängen. Dort kam eine Familie mit ihrem 
Hund beim Winterwandern vorbei. Das Mädchen sah 
den grauen Ast und dachte sich: „Der Ast ist perfekt für 
unseren Hund zum Spielen.” Bald war die Familie wie-
der unterwegs nach Hause, wo sie alles aus dem Auto 
wieder verräumten. Papa wusste nicht, wozu der Ast 
gut sein könnte und warf ihn weg. 
Der kleine Ast begann zu weinen: „Ich bin so hässlich 
und so weit weg von zu Hause.” „Nein, du bist ein 
ganz ein Hübscher!” Der kleine Ast sah nach oben und 
er war mitten in einem Wald von grauen Bäumen. So 
lebte der kleine Ast hier für immer und ewig. Und 
nachdem der kleine Ast zu Humus geworden war, 
konnte ein neuer kleiner grauer Baum aus ihm heraus-
sprießen! 
(eine Geschichte von Lilli Perriere-Ellis, 10 Jahre) 
 

Die Moral von der Geschichte ist, dass man nieman-

den aufgrund seines Aussehens beurteilen soll. 
Es ist viel wichtiger, was „drinnen” steckt! 

Spiellied: Vom Schneemann 

(Das folgende Winterlied wird nach der Melodie von 
„Ein Männlein steht im Walde“ gesungen.) 

1.) 
Im Garten steht ein Schneemann im weißen Rock. 
Der drohet uns schon lange 
mit seinem Stock. 
Schneemann, Schneemann 
sieh nur her, 
wir fürchten uns schon lang 
nicht mehr, 
wir tanzen vor Vergnügen im 
Kreis herum. 

2.) 
Da scheint die liebe Sonne, 
sie scheint so warm. 
Dem Schneemann fällt vor 
Schrecken  
der Stock aus dem Arm. 
Und auf einmal, oh wie dumm, 
fällt der ganze Schneemann um. 
Wir tanzen vor Vergnügen im Kreis herum. 
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Den Schneemann haben 
Damien und Lilli im Garten 
ihrer Ersatz-Oma gebaut. 


