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GESCHICHTE HANDWERK WILDNISKÜCHE

Murml und Wurml holen
sich einen Christbaum

Schnee-
schuhe

Maroni zu
Hause braten

Seite 4 Seite 6 Seite 10

Der Winter
     stellt
sich vor!
           Seiten 2 und 3

F O R  Y O U



Wie entsteht ein Eiszapfen?
Durch die Sonne schmilzt untertags der 
Schnee am Dach. Man kann beobachten, wie 
Wassertropfen zu Boden fallen. Schaut man ei-
nem Tropfen genauer zu, merkt man, dass er 
am Dach rinnt, aber an der Kante eine kleine 
Pause einlegt, ehe er zu Boden fällt. Diese klei-
ne Pause entsteht aufgrund der Kräfte, die im 
Inneren des Wassers wirken. Wenn 
der Wind geht, dort keine Sonne 
hinscheint oder es abends kälter 
wird, beginnt das Wasser langsam 
wieder zu gefrieren. Es entsteht 
ein kleiner Eistropfen. Mit der Zeit 
kommen immer mehr Tropfen 
nach und gefrieren ebenso an die-
ser Stelle. Ein richtig großer Eiszap-
fen braucht viele Stunden oder so-
gar mehrere Tage bis er richtig dick 
und lang ist.

Wie entsteht Schnee?
Schnee entsteht in den Wolken. Wenn es dort 
oben kalt genug ist, klammern sich Wasserteil-
chen an ein Staubkorn, ordnen sich rundher-
um an und frieren ein. Sie werden zu einem 
Eiskristall. Weil sich dann immer mehr Mini-
kristalle dazuhängen, wächst dieser Eiskristall 
immer weiter. Es entstehen Schneeflocken. Ir-
gendwann werden diese dann zu schwer und 
fallen zu Boden. Es schneit. Dadurch, dass sich 
diese Kristalle beim Herunterfallen mit ande-
ren Kristallen immer anders verbinden, gleicht 
keine Flocke der anderen. Jede Flocke ist ein-
zigartig, so wie der Mensch.
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Julian  
Pernsteiner
… ist seit Jahren in der 
Kinder- und Jugendarbeit der 
Pfadfinder tätig und leistet     
      gerade seinen Zivildienst 
       beim Österreichischen  
      Alpenverein.

Was ist eigentlich eine Lawine?
Wenn im Winter in den Bergen viel Schnee 
liegt, kann es vorkommen, dass der Schnee in 
steilen Hängen zu rutschen beginnt. Das kann 
von ganz alleine passieren oder durch eine 
zusätzliche Belastung auf der Schneedecke 
durch den Menschen oder ein Tier. Bei jedem 
Schneefall entsteht eine neue Schicht Schnee 

auf einer alten Schneedecke. Wenn 
sich die Schichten nicht gut mitei-
nander verbinden, kann es passie-
ren, dass eine ganze Schicht als so-
genanntes Schneebrett abrutscht 
- wie ein Teppich. Diese Lawinen 
sind besonders gefährlich.

Glatteis
Ihr kennt es sicherlich, wenn man an einem 
kalten Morgen vor die Türe geht und der Geh-
steig so rutschig ist wie ein Eislaufplatz. Ist 
es untertags warm, schmilzt der Schnee und 
Wasser rinnt auf die Straßen und Gehsteige. 
Wird es am Abend wieder kalt, gefriert dieses 

Wasser und es entsteht Eis. Dieses Eis ist 
dann oft eine sehr glatte Schicht 

und man nennt es Glatteis. 

Der Winter
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 „W as wollen wir heute ma-
chen?“, fragt Murml. 
Wurml überlegt kurz und 
schaut dann auf den Ka-
lender. „Schau mal“, ruft 

er, „bald ist Weihnachten! Lass uns nachden-
ken, was wir noch brauchen, um Weihnach-
ten zu feiern.“ Zusammen zählen sie auf, was 
Weihnachten für sie ausmacht: „Schnee, Ge-
schenke, Lichter, Schlitten fahren, ein Schnee-
mann und natürlich Kekse. Aber irgendwas 
fehlt doch noch…“ Nachdenklich schüttelt 
Murml den Kopf. „Na klar!“, lacht Wurml, „der 
Tannenbaum. Da haben wir dieses Jahr noch 
keinen.“ Sofort packen die beiden ihre Rucksä-
cke mit Tee, Keksen, Licht, dem Schlitten und 
Werkzeug. 

So ausgerüstet machen sie sich auf den Weg, 
um den schönsten aller Tannenbäume zu fin-
den und mitzunehmen. Singend stapfen sie 
durch den Wald: „O Tannenbaum, o Tannen-
baum…“. Auf einer Lichtung angekommen, 
machen sie eine kurze Pause und sehen sich 
um. „Schau mal dort, der sieht doch schön aus“, 
sagt Wurml. Murml nickt und die beiden ma-
chen sich an die Arbeit, den kleinen, dichten 
Tannenbaum umzusägen. Plötzlich quietscht 
der Baum! Wurml lässt die Schaufel fallen und 
versteckt sich hinter seinem Freund. Murml 
fragt mit bebender Stimme: „Wer war das?“ „Ich 
glaube, der Baum will hier nicht weg; er hat das 
Geräusch gemacht…“, flüstert Wurml. „Aber du 
hast doch gesagt, Bäume können gar nicht re-
den“, erklärt Murml laut. „Das war sicher nur der 
Wind.“ Wurml schaut wenig überzeugt, nimmt 
dann aber doch die Säge und macht weiter. 
„Wusstest du, Murml, dass es viel besser ist, 
wenn man einen Tannenbaum hat, der noch 
seine Wurzeln hat. Mit den Wurzeln nimmt der 
Baum nämlich seine Nahrung auf und so kann 
er weiterwachsen und schön groß werden“, er-
zählt Wurml und hat das komische Geräusch 
schon fast wieder vergessen. Murml hört sei-

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

jo sicha,hey!
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Murml und Wurml
holen sich einen Christbaum

GESCHICHTE



nem Freund still zu und fragt sich, woher 
das Geräusch nur gekommen sein kann. Aus 
dem Augenwinkel sieht er einen buschigen 
Schwanz zucken. Was ist das? Da plötzlich wie-
der das seltsame Quietschen! Wurml erschrickt 
und lässt die Säge fallen, Murml allerdings be-
ginnt zu kichern. „Ich weiß, wo das Quietschen 
herkommt“, flüstert er. Wurml schaut ihn fra-
gend an und Murml zeigt auf den immer noch 
sichtbaren Schwanz. „Was ist das für ein Tier? 
Und warum quietscht es?“, fragt Wurml unsi-
cher. Er hat ein bisschen Angst, der Schwanz 
ist nämlich lang und ziemlich groß. „Lass uns 
nachschauen“, sagt Murml und zieht den zit-
ternden Wurml hinter sich her. Leise schlei-
chen sie um den Baum und schauen hervor. 
Murml atmet laut aus: Ein Kätzchen liegt hinter 
dem Baum und hat sich eingerollt. 

„Geht weg. Tut mir nichts“, maunzt es 
jämmerlich. „Ich will nur heim.“ „Wir tun dir 
nichts“, sagt Murml. „Warum gehst du denn 
nicht heim?“ Vorsichtig hebt das Kätzchen 
den Kopf: „Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß 
nicht, wie ich nach Hause komme.“ Es beginnt 
zu weinen. Jetzt hat auch Wurml alle Angst 
verloren und kommt hinter dem Baum her-
vor: „Wir helfen dir. Hier trink erstmal was.“ Das 
Kätzchen nimmt die Kanne und trinkt lang-
sam. „Danke“, miaut es. „Ich wohne auf der Alm, 
aber ich habe mich verlaufen und jetzt finde 
ich nicht mehr nach Hause.“ Wieder beginnt es 
zu weinen. Murml grinst und erklärt: „Wurml 
und ich wissen, wie wir zur Alm kommen.“ Das 

Kätzchen beginnt zu strahlen und fragt neu-
gierig: „Was macht ihr denn eigentlich hier? 
Wozu braucht ihr eine Säge?“ „Wir holen uns 
einen Tannenbaum. Für Weihnachten“, erklärt 
Wurml stolz. „Kann ich euch helfen? Als Dan-
keschön, dass ihr mich nach Hause bringt“, 
fragt das Kätzchen. „Gerne“, rufen die beiden 
Freunde und zu dritt graben sie die Tanne aus, 
legen sie auf den Schlitten und machen sich 
auf den Weg zur Alm. Begeistert erzählt ihnen 
das Kätzchen von seinen Geschwistern, seiner 
Mama und den Menschen, die ihnen Milch 
geben und sie liebhaben. Nach einiger Zeit er-
reichen die drei den Waldrand und können die 
Alm weiter unten schon sehen. „Es wird lang-
sam dunkel“, mahnt Wurml. „Wir müssen uns 
beeilen.“ Murml hat schon eine Idee. „Komm, 
wir lassen den Baum hier und setzen uns auf 
den Schlitten.“ Gesagt, getan. Jauchzend ro-
deln die drei hinunter zur Alm. Dort angekom-
men verabschiedet sich das Kätzchen noch-
mal ganz herzlich und Murml und Wurml 
machen sich auf den Heimweg. Am Waldrand 
angekommen, sehen sie, wie das Kätzchen 
von seiner Familie begrüßt wird und glücklich 
ziehen sie mit ihrem Tannenbaum los. Zurück 
in Murmls Höhle warten schon ihre Freunde 
und gemeinsam stellen sie den Tannenbaum 
in einen Topf aus Erde und schmücken ihn.  
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Keep on moving… Was gibt es Schöneres als 
durch weiße, glitzernde Schneelandschaften 
zu wandern? Natürlich ist es aber viel span-
nender abseits der Wege auf Entdeckungs-
tour zu gehen. Wäre da nicht der oft knieho-
he Schnee. Aber auch dieses „Problem“ sollte 
mit der heutigen Bastelidee der Vergangen-
heit angehören.

So geht‘s:
Zuerst sucht man sich zwei fingerdicke Äste 
der Weide oder des Haselstrauches – dieses 
Holz ist besonders weich und biegsam – und 
bringt sie auf eine Länge von 1,20 m. Falls du 
dafür eine Säge brauchst, lass‘ dir von einem 
Erwachsenen dabei helfen.

schn
ee–
uhe
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Man braucht für die

Schneeschuhe:

• Äste (Weide oder Haselstrauch)

• Bohrer

• eventuell kleine Säge

• Paketschnur

• Gurtband

• Verschluss

• Nadel und Faden



1: In die jeweiligen Enden der Äste wird je-
weils mit dem Bohrer ein Loch gebohrt. 

Hier ist es hilfreich, wenn eine helfende Hand 
den Ast fixiert, damit du beim Bohren nicht ab-
rutschst.

2: Mit Vorsicht werden nun die Äste so ge-
bogen, dass die zwei Bohrlöcher genau 

übereinander liegen – die Form sollte die ei-
ner länglichen Birne sein. Pass‘ auf, dass dir die 
gebogenen Äste nicht auskommen solange sie 
nicht fixiert sind: So ein aufspringender Ast 
kann sehr schmerzhaft sein. 

3: Mit der Paketschnur durch beide Löcher 
fädeln und gut fixieren und ein paar Mal 

ums Kreuz wickeln und mit ein, zwei, drei 
Knoten festmachen.

4: Anschließend mit der Paketschnur ein 
„Netz“ innerhalb des gebogenen Astes 

spannen und wieder gut fixieren.

5: Zu guter Letzt werden seitlich die Gurt-
bänder (eines mit Verschluss) angenäht.

Wem Schneeschuh-Wanderungen zu lang-
weilig sind oder wer ein bisschen Action 
braucht, überlegt sich einen Hindernis-Par-
cours und stoppt, wie lange man mit den 
Schneeschuhen braucht. Na, hast du Mama 
und Papa abhängen können ;-)?
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Uli Eigentler
gelernte Ökonomin, 
Kräuterpädagogin, 
Vortragende beim Alpenverein 
und Bloggerin

www.lowredeyes.at

… geht scho’ los!



E in richtig ungemütlicher Frühwintertag 
ist heute. Während der letzten Tage hat 
es geregnet, jetzt ist es feucht, nebelig, 

hat knapp unter null Grad, kein Lüftchen regt 
sich. Der perfekte Tag zum zu Hause bleiben, 
lesen, Kekserl backen…Oder doch nicht? Heu-
te ist der perfekte Tag, um sich auf die Suche 
nach einer ganz besonderen Kostbar-

keit zu machen. Lasst uns in den Wald gehen! 
Wenn wir Glück haben, leuchtet es im dunsti-
gen Dämmerlicht da und dort weiß am Wald-
boden. 

Schnee kann‘s nicht sein, es hat ja nur gereg-
net…ein weißer Pilz vielleicht? Nachschau-
en lohnt sich! Was wir finden, sieht aus wie 
glänzend weiße Seidenfäden, wie feine Wol-
le, wie Engelshaar! Nein, kein Weihnachts-
engerl hat hier Haare gelassen, wir haben 
Haareis gefunden! Sieht es nicht toll aus?

Haareis ist eine sehr seltene Erscheinung. 
Es entsteht nur bei Wetter wie heute: feucht, 
kalt, windstill. Dann können aus Totholz von 
Laubbäumen diese wunderschönen Eishaare 
wachsen. 

Schon vor 100 Jahren hat der berühmte Po-
larforscher Alfred Wegener dieses Phänomen 
beschrieben. Auch für ihn war es eine rätsel-
hafte Seltenheit. Er hat vermutet, dass das Gan-
ze mit einem Pilz zu tun hat – mit Pilzfäden, 
die im Totholz leben. Das haben Naturforscher 
und Naturforscherinnen jetzt bewiesen.
Nur auf „Totholz“, in dem bestimmte Pilze als 
zartes Fadengeflecht – Myzel - leben, kann 
Haareis „wachsen“. 

Tötet man die Pilze ab, wird auf dem Holz-
stück nur noch eine dünne, glatte Eisschicht 
entstehen. Der Pilz ist also für die Form des 
gefrorenen Wassers auf der Holzoberfläche 

verantwortlich – wie, 
das ist noch immer ein 
Geheimnis. Haareis ent-

Sybille Kalas
Biologin, Beauftragte für 
Kinder und Familien, Mutter 
und Großmutter... und am 
liebsten draußen unterwegs. 
Überall, wo es etwas zu 
entdecken gibt.

Engelshaar aus Ei
s! 

kennst du da
s?

?
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Als Sternen-Mobile, zum Aufhängen
vor dein Fenster oder als Schmuck für
Christbaum oder Haustüre!

Wir basteln
Sterne aus
Klopapierrollen!

steht da, wo die Rinde schon gelockert oder 
ganz abgelöst ist an den Holzporen, den Mün-
dungsstellen der von innen nach außen ver-
laufenden Holzstrahlen. Ist an der Oberfläche 
das erste Eis gefroren, steigt aus dem feuch-
ten Holz immer weiter Wasser auf und gefriert 
dort. Das Eishaar – weniger als einen Millime-
ter dünn - wird länger und länger, bis zu 20 
Zentimeter, kann sich locken und wellen, zu 
Engelshaar werden.

Auch wenn wir es (noch) nicht genau wis-
sen, ich finde es schön, dass aus dem „Totholz“ 
eine lebendige Pilz-Botschaft zu uns gelangt, 
noch dazu eine so selten schöne! (es gibt eben 
nichts Lebendigeres als Totholz!)  

So wird’s gemacht:

1: Zuerst schneidest du die Rollen in kleine, gleich-
mäßige Streifen. 

2: Dann klebst du 5-6 Stück von den Streifen in 
der Mitte zusammen, damit ein Stern entsteht. Die 
Wäscheklammern fixieren den Stern, während er 
trocknet. 

3: Du kannst aber auch die Streifen zuerst anmalen 
und dann erst zusammenkleben. Dann kann beim 
Malen nichts auseinanderfallen. 

4: Für einen größeren Stern einfach noch eine 
zweite oder dritte Reihe an Streifen ankleben. 

5: Falls du den Stern noch nicht vorher bemalt hast, 
kannst du das jetzt machen, wenn der Kleber ge-
trocknet ist. Damit der Stern noch mehr funkelt, 
kannst du ihn noch mit Glitzer verzieren. 

6: Zum Aufhängen einfach die Schnur oder Kordel 
anbinden – fertig! Die Sterne kannst du verschen-
ken, an die Tür oder ans Fenster oder auf einen 
Strauch oder sogar den Christbaum hängen. 

Du brauchst:

· 4-6 leere Klorollen oder 2-4 leere Küchenrollen
· Kleber
· Wasserfarben und wenn du magst etwas Glitzer 
· Kordel oder Wolle zum Aufhängen
· Schere und Wäschekluppen
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Burgi Reisner
Mutter, Trainerin, Autorin 
und Jugendteamleiterin der 
Sektion Schwanenstadt 

www.creativeworks.at
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• 10 Säckchen Früchte- oder Weihnachtstee
• 1 Zitrone, 4 Orangen
• 2 Sternanis, 8 Nelken, 2 Zimtstangen
• Naturtrüber Apfel- oder Traubensaft nach Belieben
• Honig oder Zucker zum Süßen

Als Basis für den Kinderpunsch machen wir einen Liter 
Früchte- oder Weihnachtstee. Dann fügen wir den Saft 
von einer Zitrone und vier Orangen zum fertigen Tee 
hinzu. Die Nelken und den Sternanis füllen wir in ein 
Tee-Ei und hängen es in den Topf. 

Dann kommen noch die Zimtstangen im Ganzen 
hinein und nach Belieben ein Schuss Trauben- oder  
Apfelsaft. Das Ganze erhitzen und ca. 30 Minuten zie-
hen lassen, aber nicht aufkochen. Zum Süßen so viel 
Honig oder Zucker wie euch schmeckt!

… zu Hause machen! Den Backofen auf 200 Grad vorhei-
zen und die Maroni 20 Minuten in Wasser einweichen. 
Das hat gleich drei Vorteile: Die Maroni lassen sich leich-
ter einritzen, leichter schälen und du kannst gleich die 
faulen aussortieren, da die guten Maroni absinken und 
die faulen an der Oberfläche schwimmen. 

Danach die Maroni mit einem scharfen Messer auf der 
runden Seite kreuzweise einritzen (lass dir hier von ei-
nem Erwachsenen helfen) und gleichmäßig am Back-
blech verteilen. Nach ca. 25 Minuten sind sie fertig. Die 
Maroni in ein feuchtes Geschirrtuch wickeln, dann sind 
sie leichter zu schälen!

Kinderpunsch Maroni
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arbeitet in der Jugend-
abteilung des Österreichischen 
Alpenvereins. Liebt Kom-
munikation, singen und 
tanzen und vor allem auch 
essen und trinken!
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GLEICH ZWEI
REZEPTE!



Naturforscher im Winter

Wie überwintern die verschiedenen 
Tiere, wer verschläft die kalte Jahreszeit, 
wer versteckt sich und wem gefällt der 
Schnee vielleicht sogar? Ein Mit-
mach-Buch, das keine Fragen über den 
Winter offen lässt.

Naturforscher im Winter
Ein Forscherbuch zum Mitmachen und Ausfüllen
Eva Eich
arsEdition Verlag
114 Seiten
ISBN: 978-3-8458-2656-1
Preis: EUR 10,30

Naturforscher-Rucksack

In den 12 Liter-Kinderrucksack Minitrek 
von Salewa passt alles rein: Trinkflasche, 
Jause, Taschenmesser, Lupe und alle 
deine Fundstücke, die du beim Wan-
dern oder am Spielplatz findest. Er ist 
aus besonders leichtem, aber dennoch 
robustem Material gemacht, hat einen 
reflektiven Print und ist am Rücken fein 
gepolstert.

SALEWA Minitrek 12
EUR 40,-

Geschichten aus dem 
Weihnachtswald

Wenn es früh dunkel wird, man zu Hause 
Kerzen anzündet und es sich mit einer 
Decke am Sofa gemütlich macht, dann 
ist genau die richtige Zeit für eine Weih-
nachtsgeschichte. In diesem Buch gibt es 
für jeden Tag bis zum 24. Dezember eine 
Geschichte. Vielleicht eine Idee für einen 
Adventkalender der anderen Art?

Geschichten aus dem Weihnachtswald
24 Adventsgeschichten
Brigitte Weninger 
NordSüd Verlag
120 Seiten
ISBN: 978-3-314-10233-2
Preis: EUR 17,50

Rotzhase &
Schnarchnase - "Möhren-
klau im Bärenbau" 

"Möhrenklau im Bärenbau" ist der erste 
Band um die Protagonisten "Rotzha-
se" und Frau "Schnarchnase" Bär, in 
welchem die beiden sich kennenlernen 
und Freundschaft schließen. Frau Bär 
ist liebevoll und einfühlsam. Hase 
hingegen ist wunderbar griesgrämig, 
rotzfrech und hat es Faustdick hinter 
den Ohren. Es ist Winter, Hase hat 
Riesenhunger und seine Vorräte sind 
aufgebraucht. Seine Essgewohnheiten 
lösen einen herzhaften Lachanfall aus. 
Frau Bär hingegen freut sich über den 
Winter, denn so kann sie endlich einen 
Schneemann bauen. Hase aber weiß 
ganz genau, dass er einen viel schöne-
ren Schneemann bauen kann. Durch 
eine Lawine und einem hungrigen Wolf, 
der Hases Weg kreuzt, erkennt sogar er, 
dass jeder einen guten Freund ein seiner 
Seite braucht. Eine Geschichte mit viel 
Witz und Humor über eine Freundschaft 
zweier Charaktere die nicht unterschied-
licher hätten sein können. Lieblich 
illustriert mit einem tollen Farbkonzept. 
Empfehlenswert für kalte Winterabende 
vor dem Kamin.

Rotzhase & Schnarchnase - "Möhrenklau im 
Bärenbau"
Julian Gough und Jim Field
im Magellan Verlag
112 Seiten
ISBN: 978-3734828201
Preis: 

Der Fuchs hat seine
lieben Nöte beim
Halleluja auf der Flöte

Alle Tiere freuen sich auf Weihnachten 
und haben alle Pfoten voll zu tun. Der 
Elefant muss noch Geschenke besorgen, 
der Wolf übt das Weihnachtslieder heu-
len und die Vögel auf den Wipfeln knus-
pern schon Vanillekipferl. Ein unglaub-
lich witziges und fantasievolles Buch mit 
humorvollen Reimen und wunderschö-
nen Bildern für Kinder, die gerade das 
ABC lernen oder einfach gerne ein richtig 
gutes Bilderbuch anschauen.

Der Fuchs hat seine lieben Nöte beim
Halleluja auf der Flöte
Ein Weihnachts-ABC für Kinder ab 4 Jahren
Cornelia Boese
Thienemann Verlag
48 Seiten
ISBN: 978-3-522-45873-6
Preis: EUR 14,40
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Österreichischer Alpenverein 
Olympiastraße 37 
6020 Innsbruck 
T. +43 (0)512 59547-79 
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KNOBELN

Murml und Wurml 
gestalten ihr Wohn-
zimmer. Hilf ihnen bei 
der Beschriftung. Trage 
dazu die abgebildeten 
Begriffe in die Kästchen 
darunter ein. Zu gewin-
nen gibt es wie immer 
die Dinge von Seite 11. 

Einfach Lösungswort 
per Mail bis
31.12.2018 an
4U@alpenverein.at 
senden!
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