
Du kannst uns gern ein Lied, das dir 
gefällt, schicken: 
 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! 

Sachen zum Lachen 

Eine kleine Sardine sieht zum ersten Mal ein U-Boot 
und fragt ihre Mutter: „Mama, was ist denn das?“ Ant-
wortet die Sardinenmutter: „Ach, das sind nur Men-
schen in Dosen.“ 
 
Zwei Tausendfüßler schauen einer hübschen Biene 
hinterher. Meint einer der beiden: „Wow, die hat aber 
Beine!“ Darauf der andere: „Ja, aber so wenige …“ 

Laurenzia, liebe Laurenzia mein 
Dieses Kinderlied lässt sich auch als lustiges Kreislied 
mit mehreren Kindern gemeinsam singen: 
 
Spiellied: Alle stehen im Kreis, fassen sich an den 
Händen und machen Kniebeugen, wenn Namen und 
Wochentage genannt werden. 
Die Strophen gehen von Montag bis zum Sonntag.  
 
1. Laurenzia, liebe Laurenzia mein, wann werden wir 
wieder beisammen sein? Am Montag. 
Ach, wenn doch wieder mal Montag wär und ich bei 
meiner Laurenzia wär, Laurenzia wär. 
2. Laurenzia, liebe Laurenzia mein, wann werden wir 
wieder beisammen sein? Am Dienstag. 
Ach wenn doch erst wieder Montag, Dienstag wär und 
ich bei meiner Laurenzia wär, Laurenzia wär. 
3. Laurenzia, liebe Laurenzia mein … 

Holzrätsel 

Kannst du im Buchstabensalat die angegebenen Pro-
dukte aus Holz finden? Sie haben sich waagrecht, 
senkrecht und diagonal versteckt. 

Schaukelpferd, Fensterrahmen, Besenstiel, 
Brücke, Kommode, Dachstuhl, Tisch, Hütte, 
Sessel, Bleistift, Buch, Baumstamm 

Sternschnuppen 

Sternschnuppen sind millimeterkleine Gesteinsbro-
cken, die mit 60 Kilometern pro Sekunde (das sind 
216.000 Kilometer pro Stunde) in die Erdatmosphäre 
eintreten und in 80 bis 300 Kilometer Höhe durch Rei-
bungshitze verglühen. Und jeder Gesteinsbrocken, der 
auf diese Art verglüht, ist eine Sternschnuppe für uns. 
Die Himmelsfunken scheinen aus dem Sternbild Per-
seus zu kommen, daher kommt auch die Bezeichnung 
Perseidenschauer. Im Volksmund werden sie auch als 
„Tränen des Laurentius" bezeichnet, weil um den Na-
menstag dieses Heiligen am meisten Sternschnuppen 
zu sehen sind. Der Heilige Laurentius gilt übrigens als 
Patron der Feuerwehrleute, Köche, Bäcker, Glasbläser 
und Köhler. Sein Namenstag wird am 10. August 
gefeiert. 

Und gut aufpassen bei der Be-
obachtung des Nachthimmels: 
denn mit jeder Sternschnuppe 
geht ein Wunsch in Erfüllung, 
Hauptsache, man verrät ihn nicht! 

Aus dem Bauernkalender 

Im Bauernkalender gilt Laurentius am 10. August als 
der erste „Herbstbruder“, der den Beginn 
des Anbaus der Feldfrüchte des Herbstes 
ankündigt: 

„Laurentius im Sonnenschein, 
wird der Herbst gesegnet sein" 


