
Wir freuen uns, wenn du uns ein Foto 
von deinem Lavendelsackerl schickst: 
 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! 

Rätsel: Sommersudoku 

In jedem dick eingerahmten Quadrat, in jeder Zeile 
und in jeder Spalte müssen die Buchstaben B-L-U-M-
E-N je einmal vorkommen. 
Schaffst du es, die leeren Felder richtig zu füllen? 

Sommerwitze 
Maus und Elefant sind zusammen am Strand. Der Ele-
fant schläft, während die Maus schwimmen geht. Als 
der Elefant wach wird, ruft er ganz laut nach der Maus: 
„Maus, komm aus dem Wasser!" Nach mehrmaligem 
Rufen kommt die Maus völlig genervt aus dem Wasser 
und fragt: „Was ist denn los?" Da sagt der Elefant: 
„Nix, ich wollte nur mal sehen, ob du meine Badehose 
anhast" 
 
Treffen sich zwei Forellen. Fragt die eine: „Was 
machst du heute Nachmittag?“ Antwortet die andere: 
„Ich glaube, ich gehe schwimmen.“ 

Lavendel 

Der Echte Lavendel ist ein 
graufilzig behaarter, aro-
matischer Strauch, der 
Wuchshöhen bis 100 Zen-
timeter erreicht. Die Hei-
mat des Lavendels sind 
ursprünglich die Küstenregionen des Mittelmeerraums. 
Der Echte Lavendel wächst an trockenen und felsigen 
Hängen und erreicht vereinzelt die Waldgrenze. Echter 
Lavendel wird überwiegend zur Gewinnung von Duft-
stoffen oder als Zierpflanze genutzt. 
Lavendel ist die ideale, lang blühende Pflanze für den 
sonnigen Garten. 

Basteltipp: Lavendelsackerl 

Zuerst musst du die La-
vendelstängel trocknen. 
Das dauert im Sommer 
nicht allzu lang. Dann 
ribbelst du die duftenden 
lila Blüten von den Stän-
geln. 

Am einfachsten faltest du 
aus Papier ein nettes 

Kuvert, füllst es mit den Blüten vom getrockne-
ten Lavendel, klebst es zu und bindest noch ein 
hübsches Band zum Aufhängen dran. 
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Spiel: Hin und her 
Material: 
nix 
Anleitung: 
Paarweise zusammengehen. Jeweils ein Mitspieler 
hat sich „verlaufen“. Die verlaufenen Mitspieler stehen 
alle an einer Startlinie und schließen die Augen. In 
einiger Entfernung wird für jedes Paar ein Kreis aufge-
zeichnet, das ist die Almhütte. 
Beim Startzeichen versuchen die sehenden Mitspieler 
ihre Partner durch Richtungsangaben zur Almhütte zu 
lotsen. Nur durch Zurufe, wie z.B. „weiter links“, „ein 
bisschen geradeaus“ werden die blinden Mitspieler 
gelenkt. Wenn alle in ihren Almhütten angekommen 
sind, werden die Rollen getauscht. 


