
Weißt du auch ein paar interessante 
Fragen zur Natur? Schick sie 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! 

Lösung: Kuhmilch ist gesund und schmeckt gut! 

Spiel: Eichkatzlhupfer 

Material: nix 
Anleitung: Es wird eine Linie festgelegt, ab der man 
wegspringen darf. Mit etwas Anlauf darf man ab dieser 
Linie drei Sprünge hintereinander machen. Die Stelle, 
an der der erste Mitspieler gelandet ist, wird markiert. 
Das ist gleichzeitig die Absprungstelle für den nächs-
ten Mitspieler. Miteinander können so weitere Strecken 
überwunden werden. In einer zweiten Runde kann 
man probieren, ob man diesmal weiter kommt. 

Hast du das gewusst? 

 Wie viel kann eine Ameise tragen? 

Ameisen können das 40-Fache ihres eigenen Körper-
gewichts tragen. Das ist in etwa so, wie wenn du 35 kg 
wiegst und ein Auto aufheben kannst! 

 Können Vögel im Flug schlafen? 

Es gibt einen Vogel, der vor sich hin döst, seine Flügel 
nur ab und zu bewegt und sich vom Wind treiben lässt. 
Das ist der Mauersegler. 

 Warum verfliegen sich Zugvögel nicht? 

Zugvögel haben einen inneren Kompass eingebaut, 
der sie nach Süden bringt. Außerdem ist die Sonne ihr 
Wegweiser am Tag und die Sterne in der Nacht. 

 Wie viel Wind braucht ein Drachen, um zu fliegen? 

Zum Drachensteigen ist ein leises Lüfterl am besten. 

Bastelidee: Kürbis 

Das tolle Herbstbild hat uns 
Lehrerin Claudia von der VS 
Kartitsch in Osttirol ge-
schickt. Der Kürbis besteht 
aus lauter kleinen Papierrol-
len, die ganz nah nebenei-
nander aufgeklebt wurden. 

Erster Sonntag im Oktober 
Nach einer alten Überlieferung ziehen am Rosen-
kranzsonntag die Almgeister aus dem Brixental in die 
Almhütten. Früher sollte das Geläut der Glocken und 
Schellen auch böse Geister fernhalten. 

KUHnterbunter Wörtermix 
In den beiden Boxen findest du viele Wörter rund um 
die Kuh. Die Wörter kommen in der oberen und in der 
unteren Box vor. Allerdings gibt es noch 6 Wörter, die 
nicht doppelt vorkommen. Finde sie uns setze sie zu 
einem sinnvollen Satz zusammen. 


