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!

Meteorologen in der Natur

Brückenrätsel
Füge in jeder Zeile das richtige Brückenwort ein. Es
soll den linken Begriff ergänzen und vor den rechten
Begriff gestellt werden, damit neue, sinnvolle Wörter
daraus entstehen; z.B. BaumHAUS - HAUStüre.
Wenn du alle Wörter richtig einsetzt, erhältst du das
Lösungswort zum Mai.

Um zu sehen, wie das Wetter
wird,
kann
man
sich
an
„Meteorologen“ in der Natur halten. Die sogenannten Sonnenbräute wie Ringelblumen, Gänseblümchen, Wegwarte oder Kamille
öffnen ihre Blüten nur an Sonnentagen. Wenn aber schlechtes Wetter kommt, schließen sie ihre Blüten oder öffnen sie erst gar nicht.

Sage: Irrwurzen im Aunerwald
Einmal trat ein Bauer im Aunerwalde auf eine Irrwurz.
Nach langem Umherirren fand er eine Höhle. Aus
Neugierde trat er ein. Darin schliefen drei Riesen
beim Schein einer Pechfackel. Der Bauer bestaunte
das Innere der Höhle und es kam ihm ungemütlich
vor. Als er sich entfernen wollte, wurden die Riesen
wach und luden ihn ein, bei ihnen zu bleiben. Der
Bauer folgte der Einladung, setzte sich in ihre Mitte
und fing mit ihnen zu plaudern an. Sie redeten von
harter Arbeit, von guter Kost, vom Vieh, vom Wetter
und von der Kraft. Die Riesen erzählten voll Stolz von
ihrer gewaltigen Kraft und erzählten Begebenheiten,
wo sie ihre Kraft unter Beweis stellen mussten.
Der Bauer hörte aufmerksam zu, fügte manchmal ein
Wort hinzu und foppte die Riesen. Dadurch wurden
die Riesen immer redseliger. Bald gefiel aber dem
Bauern die Rede nicht mehr. Er schickte sich an die
Höhle zu verlassen. Die Riesen hielten ihn mit
schönsten Worten zurück. Nun gaben ihm die Riesen
zu verstehen, dass er ihnen nicht mehr entrinnen könne, denn er sei auf eine Irrwurz getreten und müsse
daher so lange bei ihnen bleiben, mit ihnen essen und
leben, bis ein anderer auf eine Irrwurz trete und den
Weg zu den Riesen gehe. Dies dauerte doch immer
etliche Jahre, denn man mied den Weg durch den
Aunerwald bei Nacht.
Wenn du auch eine lustige Wetterregel
für uns hast, schick diese bitte an:
 Alpenschule Tirol
Salvenberg 45, 6363 Westendorf
 info@alpenschule.at
www.alpenschule.at

Wetterregel
Ist´s im Mai sehr kalt und nass,
Haben Maikäfer wenig Spaß.

Alles Gute
zum Muttertag
Jedes Blümchen braucht die
Erde, dass es richtig stehen
kann. Und ich brauche meine
Mama, für ein ganzes Leben
lang.
Tipp: Mit Fingerfarben und
einem Buntpapier kannst du
diese liebe Muttertagskarte
ganz einfach nachbasteln.

