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20 verschiedene Tier- und Pflanzenarten 
wollen das ganze Jahr über bei unserem 
Biodiversitätsmonitoring „Vielfalt bewegt! 
Alpenverein“ von euch beobachtet werden. 
Das ganze Jahr über beobachten? 
 
Naja, nicht alle Arten sind wirklich das gan-
ze Jahr über zu finden, denn manche ver-
bringen den Winter ziemlich versteckt, gut 
getarnt oder auch schlafend. Andere sind 
durchaus aktiv und gut zu erkennen. Ein 
paar interessante Techniken wollen wir 
euch hier vorstellen:

Vöge l
Unsere Vögel sind auch im Winter aktiv. Aber 
jeder Vogel hat seine eigene Strategie wie 
er den kalten Winter verbringt: Dem Alpen-

schneehuhn (1) wachsen Federn an den 
Beinen, um diese warm zu halten. Untertags 
gräbt es sich auch Schneehöhlen, in denen die 
Temperatur wie in einem Iglu konstant bleibt. 
Grundsätzlich versucht das Schneehuhn im 
Winter recht wenig Energie zu verbrauchen 
und ruht sehr viel. 
Die Alpendohle (2) ist auch im Winter recht 
munter und nascht schon mal in der Nähe von 
Berg- und Skihütten vom Teller der Skifahrer.
Der Steinadler (3) zieht im Winter ziemlich 
unbeeindruckt vom Wetter seine Kreise und 
wartet auf Beute wie z.B. eine kranke Gams 
oder ein verendetes Stück Wild.
Im Winter ernährt sich der Schneefink (4) 
ausschließlich von Samen auf schneefrei-
en Flächen. In dieser 
Zeit ist er auch rund 
um Berghütten und 
Bergstationen auf Fut-
tersuche anzutreffen. 

Wie 
verbrrrrringendiese Tiereeigentlichihren Winter?
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Birgit Kantner
Ökologin, seit 2013 in der 
Abteilung Raumplanung und 
Naturschutz tätig

Der Tannenhäher (5) vergräbt während des 
Sommers bis zu 100.000 Zirbennüsse in ca. 
20.000 Verstecken. Im Winter, wenn Futter 
Mangelware ist, greift er auf seine Vorräte zu-
rück. Doch wie findet er seine Depots im Win-
ter bei Schneelage wieder? Er verwendet Land-
marken (Bäume, Felsen, Horizontlinie u.a.), um 
seine Verstecke wiederzufinden. 

Amph i b ie n
Der Alpensalamander (6) sucht sich in den 
Wintermonaten ein Versteck tief im Boden 
oder unter Steinen. Dort verbringt er die kalte 
Zeit in einer Winterstarre.
Der Grasfrosch (7) überwintert in kleineren 
Gewässern, die so tief sind, dass sie nicht bis 
zum Boden durchfrieren. Auch Erdhöhlen, in 
denen die Temperatur nie unter den Gefrier-
punkt fällt, kommen als Lager für die kalte Jah-
reszeit in Frage. 

Insekten
Bei den Alpenhummeln (8) 
vergraben sich im Spätsommer 

nur die jungen Königinnen tief in der Erde und 
halten Winterschlaf. Die Arbeiterinnen, Droh-
nen (männliche Hummeln) und die alte Köni-
gin leben nur vom Frühjahr bis in den Herbst.
Der Alpenapollo (9) legt seine Eier schon wäh-
rend des Sommers an Pflanzenteile ab und so 
überdauern sie ohne besonderen Schutz den 
Winter. Im Frühjahr schlüpfen die 
winzigen Räupchen. 
Die Eichblatt-Radspinne (10) zählt, 
wie alle Radnetzspinnen, zu den 
„modernen“ Spinnen. Während 
einige Spinnen als erwachsenes 
Tier oft mehrere Jahre den Winter 
überstehen müssen, überwintert 
bei der Eichblatt-Radspinne nur 
das Eigelege. Im Spätsommer/
Herbst werden vom Weibchen 
Kokons mit den darin befindli-
chen Eiern an vor extremer Wit-
terung geschützten Stellen befestigt. Während 
die erwachsenen Spinnen sterben, überdau-

ern die Eier im Kokon geschützt den Win-
ter. Im Frühjahr schlüpfen aus den Eiern 
die Jungspinnen und der Entwicklungs-
zyklus beginnt von neuem.  

Wie ihr seht, gibt es auch im Winter 
einiges zu beobachten. Über eure Mel-
dungen freut sich Birgit sehr! 

hey kumpels!
hat von euch wer
den sommer gesehen?

ich auch ned!

na!
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Es ist ein kalter Morgen im Dezember. Wurml 
hat bei Murml in der Höhle übernachtet, weil 
es da so fein warm ist. Murml streckt sich, 
gähnt und blinzelt. Weißes, helles Licht, fällt 
durch den Höhleneingang in Murmls Schlaf-
zimmer herein. „Alles ist weiß! Der Schnee ist 
da!“, ruft er aufgeregt und weckt Wurml. „Du 
musst aufstehen. Wir müssen rausgehen - ei-
nen Schneemann bauen oder ein Iglu!“, brüllt 
Murml und schüttelt seinen Freund. Wurml 
öffnet widerwillig die Augen und meint: „Es ist 
kalt. Wenn ich schon aufstehen muss, will ich 
wenigstens im Warmen bleiben. Wir können 
doch Kekse backen.“ Schon beim Gedanken an 
das kalte, weiße Eis schüttelt es Wurml. Trotz-
dem machen sie sich auf den Weg.

Murml und Wurml 

gehen

jodeln
T E X T :  A N N I K A  H Ö L L E R L

für kleine
leseratten

und aufmerksame
zuhörer!
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Auch Wurmls Augen strahlen, als die beiden 
mit dem Schlitten durch den verschneiten 
Wald bergauf stapfen. Sie finden auch bald 
eine gute Stelle zum Herunterfahren. Murml 
sitzt vorne und Wurml hält sich an ihm fest. 
Sie rutschen erst ein kleines Stück und bleiben 
stehen. „Hm, wir brauchen mehr Schwung“, 
stellt Wurml fest. Murml nickt und schlägt vor: 
„Ich schieb’ an und spring’ dann auf.“ Gesagt, 
getan. Schnell nimmt der Schlitten Fahrt auf. 
„Langsamer!“, ruft Wurml. „Ich versuch’s ja!“, 
antwortet Murml. Der Schlitten wird schnel-
ler und schneller. Weiter vorne ist die Ab-
zweigung. Doch der Schlitten lässt sich nicht 
mehr lenken. Plötzlich gibt es einen lauten 
Rums. Der Schlitten ist in eine Schneewe-
he gekracht. Prustend und fluchend tauchen 
Murml und Wurml aus dem Schneehaufen 
auf. „Der Schlitten!“, ruft Wurml aufgeregt und 
sieht sich um. „Der Schlitten ist nicht da“, sagt 
Murml leise. „Wir müssen ihn suchen.“ 
 Die beiden laufen in den Wald hinein, 
den Spuren des Schlittens hinterher. Sie sind 
schon eine ganze Weile unterwegs, als Wurml 
schluchzt: „Wir müssen heim, wir sehen doch 
schon fast nichts mehr.“ Er hat Angst und ist 
müde. Die Freunde bleiben stehen, trinken ei-
nen Schluck und überlegen, was sie nun ma-
chen sollen. „Ich hab’s! In meinem Rucksack 
sind noch die Stirnlampen!“, ruft Murml. Die 
beiden setzen sich die Stirnlampen auf und 
laufen weiter. „Schau mal, die Spuren werden 
weniger“, meint Murml. „Dort!“, ruft Wurml 
aufgeregt, „Zwischen den Bäumen steckt der 
Schlitten.“ Glücklich machen sie sich mit dem 
Schlitten auf den Rückweg. Zu Hause ange-
kommen, kuscheln sie sich 
in Murmls Höhle zusam-
men und erzählen allen 
von dem erlebten Aben-
teuer. 

Murml und Wurml 

gehen

Annika Höllerl
studiert Geschichte in 
Innsbruck und hat vier 
Jahre lang eine integrative 
Klettergruppe in Bad Tölz, 
Bayern, geleitet.

T E X T :  B I R G I T  K A N T N E R
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• WISSEN Teil 3:

Der Gemeine Regenwurm 
Lumbricus terrestris

Wenn du den Regenwurm ganz genau - am besten mit einem 
Vergrößerungsglas - ansiehst, bemerkst du vielleicht, dass je-
des Segment – ausgenommen das erste und das letzte – acht 
Borsten besitzt. Diese Borsten helfen dem Wurm auch bei sei-
ner Fortbewegung. Die Borsten sind aber nicht nur auf der Un-
terseite angeordnet, sondern auch seitlich. Warum denn das? 

Der Regenwurm lebt ja eigentlich im Boden und gräbt bis zu 
drei Meter tiefe senkrechte Gänge. Die rund um den Regen-
wurm angeordneten Borsten helfen ihm, sich in diesen Gän-
gen nach oben und unten zu bewegen und sich festzuhalten. 
Mit diesen Gängen hilft der Regenwurm Pflanzen, besser zu 
wachsen, denn Pflanzenwurzeln können durch diese Gänge 
leichter ins Erdreich eindringen und sich tiefer verwurzeln. 
Durch diese Gänge, Röhren und Löcher, die der Regenwurm 
gräbt, wird der Boden auch gut mit Luft versorgt.

Apropos Luft! Wie atmet denn der Regenwurm? Hier unter-
scheidet er sich aber wirklich sehr deutlich vom Menschen. 
Wir Menschen brauchen nämlich eine Lunge zum Atmen, 
aber der Regenwurm hat gar keine. Er atmet einfach durch die 
Haut. Auch fehlen dem Regenwurm Augen, Nase und Ohren. 
Dafür hat der Regenwurm nicht nur ein Herz, sondern fünf 
Herzpaare. Unglaublich, oder?

WISSEN



Liebe Kinder,
liebe Eltern,

im letzten 4U haben wir euch gezeigt, wie man Zahn-
pasta selbst herstellen kann. Rund um das Thema 
Kinderzahnpasta und -zahnpflege möchten wir - 
gemeinsam mit der Autorin des Artikels aus dem letz-
ten Heft und einem lieben Kollegen, Zahnarzt Dr. Lars 
Heidenreich - ein paar Informationen nachreichen:

Die Haltbarkeit der selbstgemachten Zahnpasta: Die 
Zahnpasta ist so lange haltbar wie die einzelnen Zu-
taten haltbar sind. Die Zahnpasta soll kühl, aber nicht 
im Kühlschrank aufbewahrt werden - am besten im 
Badezimmerschrank. 

Bei der Verwendung von ätherischen Ölen muss 
darauf geachtet werden, dass mentholhaltige Öle bei 
(Klein-)Kindern nicht verwendet werden, da sie (in 
seltenen Fällen) zu Atemnot bzw. -stillstand führen 
können. Am besten bei der Auswahl eines geeigneten 
Öls in der Apotheke oder in einer Aromapraxis nach-
fragen. Ergänzungen von Uli Eigentler

Aus zahnärztlicher Sicht soll erwähnt werden, dass 
von Fachgesellschaften für Kinder ab dem zweiten 
Lebensjahr eine  fluoridhaltige Zahnpasta eben-
so  empfohlen wird wie  bis zum 18. Geburtstag zwei 
Mal im Jahr zur zahnärztlichen Kontrolle  zu gehen. 
Bei diesen Besuchen ist es möglich, frühkindliche Ka-
ries zu entdecken oder eingefahrene Verhaltensmus-
ter früh zu erkennen und sie eventuell zu berichtigen. 
Ergänzung von Dr. Lars Heidenreich, Zahnarzt

Ein Eismobile ist eine wunderschöne Deko-
ration für den Balkon oder Garten. Wenn es 
draußen eisig kalt ist, kann man sich beson-
ders lange daran erfreuen - beim Aussuchen 
der Gegenstände kannst du deiner Kreativität 
freien Lauf lassen! Du brauchst:

3 Holzstäbe 

Wolle oder Spagat

Nüsse, Beeren, Blüten, Blütenblätter, etc.

Dekoartikel wie z.B.
kleine Wollbommel, Holzperlen, 

Papierschneeflocken, etc.

Schere, Leim und Bohrmaschine

M
  
BILE

EIS

O
T E X T :  TA M A RA  H A L L E R

HANDWERK



Tamara Haller
Langjährige Mitarbeiterin 
beim Alpenverein und 
Mama von zwei Kindern. Sie 
verbringt gerne viel Zeit mit 
ihrer Familie im Freien und 
Basteln zählt zu ihren Hobbys.

Klebe die drei Holzstäbe mit 
Leim diagonal zusammen. 

Bohre mit Hilfe eines 
Erwachsenen Löcher in die 
Mitte und am Ende
der Holzstäbe, damit man
die „Eiskristalle“ aufhängen 
kann.

Nun zu den „Eiskristallen“: 
Nimm die Silikonform 
und gib in jede Vertiefung 
entweder Nüsse, Blüten-
blätter, Beeren oder 
Ähnliches. Anschließend 
legst du den Wollfaden 
hinein und füllst die Form 
mit Wasser auf. Nun ab ins 
Gefrierfach! (Oder über Nacht 
nach draußen lassen, wenn 
es kalt genug ist.)

Nach etwa fünf Stunden sind 
die „Eiskristalle“ fertig und 
können vorsichtig aus der 
Form gelöst und am Mobile 
befestigt werden.  
Fertig! Nun muss man 
hoffen, dass es draußen kalt 
genug ist, damit man lange 
Freude daran hat.

1 

2

3

4
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Alternativ dazu kann man auch die Holzstäbe weglassen und einen einzigen Faden durch alle Vertiefungen ziehen. Dann hängen die Eiskristalle untereinander und man braucht keinen Leim und keine Bohrmaschine.



AKTIV SEIN

Figuren im Schnee
KREATIVSPIEL

Material: nix, außer Schnee
Vorbereitung: Auf einer großen Schneefläche 
werden verschiedene Figuren in den Schnee 
gestapft. Das können Umrisse von Dingen 
oder Tieren oder einfach nur geometrische 
Formen sein. Dann gehen jeweils zwei Mit-
spieler zusammen.

Anleitung: Einem der beiden Mitspieler wer-
den nun die Augen verbunden. Der Sehende 
sucht sich eine Figur aus, die er den Blinden 
entlang führt. Dieser muss dann die Figur erra-
ten. Danach werden die Rollen getauscht.
Wem das zu einfach ist, der kann als Blinder 
auch die erratene Figur selber noch einmal 
nachstapfen. Da kommen sicher viele lustige 
Schneezeichnungen heraus!

Schneekuchenrennen
WETTSPIEL

Material: 2 Joghurtbecher, Schnee
Vorbereitung: Die Kinder stellen sich in zwei 
gleich großen Gruppen mit je einem Joghurt-
becher hintereinander auf. Vor jeder Gruppe 
wird ein gleich großer, lockerer Schneehaufen 
vorbereitet.

Anleitung: Jede Gruppe trägt nun im Staffel- 
lauf den Schneehaufen mit dem Joghurtbe-
cher ab und versucht am Ziel den Schnee als 
„Schneekuchen“ aus dem Becher zu stürzen. 
Gewonnen hat die schnellste Gruppe und für 
die unbeschädigten Schneekuchen gibt es Bo-
nuspunkte.

V
iele von euch kennen vielleicht schon 
das Rucksackspielebuch der Alpen-
vereinsjugend für den Sommer. Nun 

ist auch eine Sammlung mit Spielen für den 
Winter entstanden. An Wintertagen gibt es 
nämlich genug Gründe, um mit der Familie 
oder mit Freunden draußen unterwegs zu sein.

Das benötigte Material für die Spiele ist ent-
weder direkt in der Natur zu finden oder kann 
ganz einfach von zu Hause mitgenommen 
werden. 

Im Büchlein werden 34 Spiele vorgestellt - ein 
bunter Mix aus Bewegungs-, Wett-, Merk- und 
Kreativspielen für Groß und Klein: 24 Spiele für 
unterwegs, zehn Spiele für eine Pause, zwölf 
Spiele, die man alleine spielen kann und 22 
Spiele für mehrere Personen. Außerdem sind 
noch einige nützliche Informationen für „win-
terfitte“ Kinder im Buch zu finden sowie eine 
Packliste für den Rucksack. 

Ihr könnt das Büchlein unter
jugend@alpenverein.at kostenlos bestellen.
Viel Spaß beim Spielen wünschen euch
Birgit & die Alpenvereinsjugend.

1

4U • 4/178

Rucksackspielebuch

WINTER
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Jetzt, wo es draußen kalt ist und am Abend 
schon früh finster wird, denken wir gerne an 
laue Sommertage, knisterndes Lagerfeuer und 
den Duft von gegrillten Würstchen zurück. 
Sommercamps sind ein Erlebnis, an das man 
sich noch lange zurückerinnert. Wie es den 
Kindern und Jugendlichen letzten Sommer 
gefallen hat, lest ihr hier…

Sommercamps 2017
Ein „best of“ der
eingelangten
Feedbackbögen

Was hast du beim

Camp gelernt?

∞ Wie 
man l

ustig
 ist

∞ Dass
 der 

Wille
 zähl

t

∞ Dass
 Neop

renan
züge 

eng s
ind 

∞ Ich 
war s

chon 
so of

t da,

 ich m
uss n

ichts
 mehr

 lern
en.

∞ Wenn
 man 

mit a
ndere

n Men
schen

 läng
er

 zusam
men i

st, k
ann m

an be
ste F

reund
e

 werde
n. 

∞ #sur
vival

Wie war das Essen?

∞ Mischlösterne

∞ Essbar
∞ Beschte

Wie war die Unterkunft?
∞ Nicht wasserdicht∞ Cool, aber es wäre cooler mit mehr Licht und mehr WLAN.∞ Supi, nur dass man sich im Tipi leicht den Kopf anhaut∞ Sehr bekwem

∞ Ein Zelt halt

Wie waren die Betreuer und Betreuerinnen?
∞ Nett, lustig, Styler ∞ Totaaaal toll∞ Voll nett und cool, aber der Ludwig (Name von der Redaktion geändert) sollte vielleicht ein bisschen mehr reden, weil mir erst am Mittwoch aufgefallen ist,  

 dass er auch da ist.

Möchtest du uns sonst

noch was sagen?

∞ Bitte eine
n Geschirrs

püler kaufe
n.

∞ Ich habe h
ässlich ges

chrieben.

∞ Ja. Da hat
 das rote P

ferd sich e
inmal … 

KRUTSIFIX!Canianing, Cannining,
Canyaning, Chenyeying, Cenjaning, Canyonning, Canuanig, Canyorning,Caneoening oderCannouning?*

Fotos der Sommercamps 2017 findet ihr auf unserer Website 

Was hat dir am Campnicht gefallen?
∞ Geschirrabwaschen 
∞ Die Handyzeiten∞ Das bei „Capture the flag“ im

 Gefängnis herumstehen

*K
o

rr
ek

t 
is

t:
 C

a
n

y
o

n
in

g AKTIV SEIN
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Jause für die Vögel in der kalten Jahreszeit: Vielleicht habt ihr 
schon im Herbst beobachtet, wie die Vögel Richtung Süden gezo-
gen sind. Aber einige von unseren gefiederten Freunden bleiben 
auch den Winter über hier, wie z.B. die Meisen, Amseln, Finken, 
Dohlen, Spechte oder Zeisige. Wenn viel Schnee liegt, ist es na-
türlich schwierig für die Vögel genug Futter zu finden. Deswegen 
basteln wir Vogelfutter-Anhänger, damit unsere gefiederten 
Freunde gut durch die kalte Jahreszeit kommen.

Material:
1: Äpfel und Tschurtschen (die Zapfen der Föhre eignen sich be-
sonders gut) 2: Backförmchen 3: Vogelfutter-Mix 4: Kokosfett 
(das pflanzliche Fett ist sehr reichhaltig für die Vögel – bitte da-
rauf achten, dass es sich um KokosFETT und nicht um KokosÖL 
handelt!) 5: Paketschnur

So geht’s:
Aus den Äpfeln mit den Backförmchen Löcher ausstechen, Ko-
kosfett schmelzen, Körner in die Vertiefungen geben und mit 
dem flüssigen Fett auffüllen – anschließend lässt man das Fett 
aushärten und bindet eine Paketschnur dran.

Die Zapfen sollen geöffnet sein – geschlossene Zapfen einfach 
auf der Heizung trocknen lassen und bald sind sie wieder of-
fen. Kokosfett schmelzen und den Zapfen abwechselnd 
in Kokosfett und Vogelfutter tunken. Wenn das Fett 
ausgehärtet ist, eine Paketschnur anbinden und an 
geeigneter Stelle aufhängen.

R E Z E P T :  U L I  E I G E N T L E R

Vogelfutter-
 Anhänger: 

Sooo lecker!
Ein Vogerl
müsste

man sein! 
Seufz!

ja sagt mal:
ist denn heut’
schon weihnachten?

10 4U • 4/17
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Das Wunder der
wilden Insel

Ein Roboter wird nach einem Schiffs-
bruch in einer Kiste verpackt auf einer 
kleinen Insel angespült. Eine Otterfami-
lie, die neugierig die Kiste beschnuppert, 
drückt versehentlich auf einen Knopf 
und das Robotermädchen Roz erwacht 
zum Leben. Die Tiere fürchten sich vor 
dem Roboter, aber Roz lässt sich nicht 
einschüchtern. Sie versteht, dass sie sich 
ihrer Umgebung anpassen muss, wenn 
sie überleben will. Sie beobachtet, er-
lernt die Sprache der Tiere und entdeckt, 
dass Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft 
sie weiterbringen. Eine berührende Ge-
schichte über Freundschaft, Familie und 
das Miteinander.

Das Wunder der wilden Insel
Peter Brown
cbt Verlag
ab 10 Jahren, 288 Seiten
ISBN: 978-3-570164839
Preis: 15,50 EUR

BERGE! - 
Das Mitmach-
buch für
Gipfel-
stürmer

Lernen hat schon lange nicht mehr so 
viel Spaß gemacht wie mit diesem Mit-
machbuch! Wie entstehen Gletscher? Wie 
heißen die längsten Flüsse der Welt? Wo 
entspringen sie? Und woher kommt un-
ser Trinkwasser? Tiere anmalen, Spuren 
lesen und nachzeichnen, Schneeflocken 
basteln, Rätsel lösen und viele andere 
Aufgaben gilt es in diesem Buch zu meis-
tern. Ein tolles Buch für wissbegierige 
Kinder und Eltern!

BERGE! -
Das Mitmachbuch für Gipfelstürmer
Piotr Karski
Moritz Verlag
224 Seiten
ISBN: 978-3-89565-347-6
Preis: EUR 18

Siri und die
Eismeerpiraten

Siris Schwester wird vom gefährlichsten 
Mann des ganzen Eismeers, Piratenka-
pitän Weißhaupt, geraubt und gefan-
gengenommen. Er ist so gefürchtet, dass 
nicht einmal Erwachsene es wagen, sich 
ihm entgegenzustellen. Aber Siri will 
ihre Schwester Miki retten und bricht 
zu einem großen Abenteuer über das 
unendliche Eismeer auf.

Siri und die Eismeerpiraten
Frida Nilsson, Friederike Buchinger (Übers.)
Gerstenberg Verlag
376 Seiten
ISBN: 978-3-8369-5920-9
Preis: EUR 15,40

Kinder-Kletterschuh
La Sportiva GRIPIT

Die Kletterschuhe haben eine tolle Pass-
form und sind auch für längere Zeit an-
genehm zu tragen. Die Zehen haben in 
der Breite ausreichend Platz. Trotzdem 
sind das Klettern auf kleinen Tritten und 
Reibung möglich. Die fehlende Kante an 
der Schuhspitze fördert die sensomoto-
rische Entwicklung, da die Kinder den 
Felsen mit den Zehen erstasten können. 
Die Sohle ist ähnlich wie bei anderen 
Kletterpatschen. Durch das weiten-
verstellbare Schnür- und Klettsystem 
ist der Schuh für schmale und breite 
Füße gut geeignet. Achtung: Es gibt nur 
Doppelgrößen (Größe 26 braucht Gripit 
27-28, Größe 30 braucht Gripit 31-32). 
Der Unterschied zur nächsten Doppel-
größe ist sehr groß. Insgesamt ist der 
Schuh sehr zu empfehlen! 

La Sportiva GRIPIT
Preis zwischen EUR 50,- online und 
EUR 59,99 im Geschäft.

Engel, Hase,
Bommelmütze

24 stimmungsvolle Advents- und Weih-
nachtsgeschichten für die ganze Familie, 
ausgewählt von der Tiroler Autorin Bri-
gitte Weninger, erzählt von den zwei Pro-
tagonisten, dem Hasen und dem Engel 
mit der Bommelmütze. Die beiden sind 
auf der Suche nach dem Geschenk der 
Geschenke. Nachdem sie sich stunden-
lang Geschichten erzählt haben, stellen 
sie fest, dass sie sich gegenseitig schon 
das schönste Geschenk gemacht haben, 
nämlich einander etwas zu erzählen und 
einander zuzuhören.

Engel, Hase, Bommelmütze
24 Adventsgeschichten, ausgewählt von
Brigitte Weninger
Verlag Nord Süd
112 Seiten
ISBN: 978-3-314-10418-3
Preis: EUR 20,60
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MALEN Oh(je)  Tannenbaum!
Murml und Wurml feiern Weihnachten, aber  bei soeinem leeren Blatt Papier will ja gar keine richtigeStimmung aufkommen. 
Holt eure Buntstifte heraus und malt einen wunder-schönen Weihnachtsbaum in Murmls Höhle!Schickt uns eure Zeichnung und eure Postadresseals Email oder per Post.

Als Dankeschön bekommen alle Kinder, die uns ein Bild senden, eine kleine Überraschung zugeschickt! 

Österreichische AlpenvereinsjugendOlympiastr. 37 – 6020 InnsbruckE-Mail:  4u@alpenverein.at 

Einsendeschluss ist der 08.01.2018. Eine Auswahl der schönstenFotos werden wir online zeigen!

Murml und Wurml


