Rätselheft

„Törfchen“
Kinderrunde

Wir ersuchen dich die ausgewiesenen Erlebnis- und Wanderwege nicht zu verlassen. Moore sind äußerst sensible Ökosysteme die nicht betreten werden sollten. Weiters bitten wir, dass die Erlebniswelt nicht in der Dämmerung und nicht
ganz in der Früh erforscht wird, da zu diesen Zeiten die Wildtiere ihre Ruhe brauchen. Danke! Wir empfehlen euch festes
Schuhwerk für die Wanderung.
We kindly ask you to keep to the foot paths and not set foot on the marshes because it is a very sensitive ecosystem.
Furthermore we kindly ask you not to explore the ‘Erlebniswelt’ at dusk and not early in the morning either because at
this time the wild animals should not be disturbed. Thank you!

If you have answered all the questions correctly at the end of the workbook you will be left with a german word. The correct
answer translates to english as ‚bogbean‘.

Herzlich Willkommen in der Erlebniswelt
Moor & More am Wilden Kaiser
Törfchen und Steinchen sind zwei kleine Elfen aus der Moorlandschaft südlich des Wilden Kaisers.
Sie wohnen zusammen mit ihren Eltern in zwei nebeneinander liegenden Baumhäusern und sind
dicke
Freunde. Tag für Tag erkunden sie ihre Umgebung und erleben immer neue Abenteuer. Wir laden
euch herzlichst ein, Törfchen und Steinchen auf ihrer Reise durch die Moorlandschaft zu begleiten. In diesem Heftchen warten viele spannende Fragen und Rätsel auf Dich, die du im Laufe Deiner Erkundung durch das Moor beantworten kannst. Zusätzlich gibt es bei dem Gasthof Rummlerhof eine Station, wo du Dir einen Stempel abholen solltest. Eine spannende Überraschung wartet
auf dich! Viel Spaß!
Peaty and Pebble are two little elves from the marshland south of the Wilder Kaiser. They are
neighbours and close friends who live with their parents in a tree house. They spend their days
exploring their diverse surroundings. We invite you to accompany Peaty and Pebble on their journey through the marshland. In this book a lot of exciting questions and riddles are waiting for you
which you can answer during your exploration through the swamp. Additionally, there is a stop at
the Gasthof Rummlerhof where you should get a stamp.
An exciting surprise is waiting for you! Have fun!

Meister Schneggi
Er stellt die Fragen.

Steinchen
Er hilft Dir beim Lösen der Rätsel.
This is “Pebble”
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“Master Snaily”
He asks the questions

Spürsinn ... Intuition ...
An einem verregneten Tag kommen Törfchen und Steinchen zu einem riesigen Moor. Sie wollen unbedingt auf die andere
Seite des Moores gelangen. Doch ein Moor zu durchqueren ist sehr gefährlich, da man auf den lebenden und bereits
zersetzten Torfmoosen sowie anderen gut angepassten Pflanzen sehr leicht einsinken kann.
Und so passiert es, dass die Elfen auf dem Weg dorthin plötzlich einsinken und stark mit ihren Flügelchen schlagen müssen um sich aus dem Moor zu befreien.
Bitte die richtige Antwort ankreuzen:
Aus lebenden und bereits zersetzten Torfmoosen sowie anderen gut angepassten Pflanzen (F)
Schotter und Steinen (C)
Holz und Nadeln (S)
On a rainy day Peaty and Pebble arrive at a huge swamp. They really want to get to the other side, which is dangerous because one can easily sink in due to the peat and other well-adapted plants. So it happens that they suddenly sink into the
marsh on the way to the other side. They have to flap their wings furiously in order to free themselves.
Please tick the box which you think is correct:
Water, peat bog, peat plus other well-adapted plants (F)
Gravel and stones (C)
Wood and needles (S)

Frage 1:
Woraus besteht ein Moor?

Tipp 1:
Es hat etwas mit
Wasser zu tun... schau’ doch mal
auf die Tafel beim Barfußweg

Question 1:
What does a swamp consist of?

Die Schlucht ... The gorge ...
Auf ihrer Reise treffen die beiden auf ein weiteres Hindernis. Plötzlich eröffnet sich vor ihnen eine riesige Schlucht, die
sie überqueren müssen um auf die andere Seite zu gelangen. Törfchen und Steinchen haben keine Ahnung wie sie das
schaffen sollen. Doch da kommt auf einmal das Eichhörnchen vom Baum gehüpft und zeigt ihnen wie es geht.
Bitte die richtige Antwort ankreuzen:
Von Baum zu Baum hüpfen (I)
Erdhöhlen anlegen um darin zu leben (K)
Äpfel von Bäumen pflücken (M)
On their journey they face another obstacle. Suddenly a huge gorge appears in
front of them. Peaty and Pebble have no idea how they can cross this huge gorge
to get to the other side. The squirrel, who jumps down from the tree to help them,
shows them how it works.
Please tick the box which you think is correct:
They swing from tree to tree. (I)
They dig holes into the ground and live in there. (K)
They pick apples from trees. (M)

Question 2:
What are squirrels particularly
good at?
Frage 2:
Was können die Eichhörnchen
besonders gut?

Flugstunde ... Flying lesson ...
Nach einem langen, mühevollen Weg haben sich die beiden Elfen dazu entschlossen, endlich fliegen zu lernen, um die
Moorlandschaft schneller erkunden zu können. Dabei sehen sie zuerst den Libellen zu, die von nahe gelegenen Wasserstellen auf Beutefang gehen. Denn sie sind wahre Flugkünstler - manche von ihnen können wie ein Hubschrauber in der
Luft stehen. Törfchen und Steinchen bitten die Luftakrobaten ihnen das Fliegen beizubringen. Depressa, eine Plattbauchlibelle, zeigt es ihnen.
Bitte die richtige Antwort ankreuzen:
Libellen (E)
Rehe (S)
Frösche, die so hoch hüpfen können, bis sie fliegen (U)
After a long and laborious journey the two elves have finally decided to learn to fly. This will help them to explore the
marshland faster. Insects such as dragonflies, who fly from nearby ponds to where they keep their food, are real flying
experts. Some of them can hover in the air like a helicopter. Peaty and Pebble are amazed and they ask them to teach
them how to fly. Depressa, a broad-bodied dragonfly, shows them immediatly how to do it.
Please tick the box which you think is correct:
Dragonflies (E)
Roe deer (S)
Frogs, they are able to hop so high, until they fly (U)

Question 3:
Which animals are hunting in
the swamp and are real flying
experts?
Frage 3:
Welche Tiere gehen im Moor
auf Beutefang und sind wahre
Luftakrobaten?

Tipp 2:
Frag doch mal die Libelle
Depressa und
lies genau.

Baumhaus mit Moorblick, unser Zuhause ...
Tree houses with a view over the swamp ...
Nach einem anstrengenden Tag kommen Törfchen und Steinchen zurück zu ihren Baumhäuschen am Windwehenmoor.
Von ihren Fenstern aus sehen sie in einen Wald mit verschiedenen Baumarten. „Was sind das für Bäume?“, fragt Törfchen. Steinchen antwortet: „Das sind Fichten und Tannen – beides Nadelbäume. Es gibt aber auch Laubbäume, die hier
wachsen. Eine davon ist die Buche. Sie kann in einem Jahr bis zu 30.000 Liter Wasser aus dem Boden aufnehmen. Zum
einen benötigt sie es um Nährstoffe zu transportieren, zur Energiegewinnung und um sich im Sommer bei zu starker Hitze abzukühlen. Deswegen ist es im Wald auch bei hohen Temperaturen recht kühl. Außerdem bieten Bäume ein zu Hause
für Tiere und tragen Früchte auf ihren Zweigen.“
Bitte die richtige Antwort ankreuzen:
Fichte und Tanne (B)
Fichte und Buche (P)
Tanne und Buche (N)
After an exhausting day Peaty and Pebble come back to their tree houses in the Kaisergebirge. They see a lot of trees
from their windows. „What kind of trees are those?“ asks Pebble. „These are spruces and fir trees – both conifers – but
there are also broadleaf trees which grow here,“ says Peaty. „One of them is the beech tree, which can take on up to
30,000 litres in one year. In the summer it needs the water to cool itself down as well as to transport nutrients. This is the
reason why it always stays cool in the forest even during high temperatures. Many trees offer a home for animals and
delicious fruit grows on their branches.“
Please tick the box which you think is correct:
Spruce and fir tree (B)
Spruce and beech tree (P)
Fir tree and beech tree (N)

Frage 4:
Welche 2 Nadelbäume wachsen
im Kaisergebirge und kommen in
Törfchens Geschichte vor?

Question 4:
Which two conifers grow in the
“Kaisergebirge” and appear in
Peaty‘s story?

Weitsicht ... und der Unkenpfad ...
Far sight ... and the toad path ...
„Komm, ich muss dir was zeigen“, sagt Steinchen zu Törfchen, nimmt sie an der Hand und fliegt mit ihr zur Aussichtsplattform. „Das dort unten ist das Windwehenmoor.” Nehmt euch Zeit und genießt die beeindruckende Aussicht! Danach
macht euch weiter auf den Weg zum nächsten Erlebnis. Achtet dabei auf die Pfützen an der Seite des Weges - wenn ihr
genau hinseht, habt ihr vielleicht Glück und könnt darin Gelbbauchunken und deren Kaulquappen entdecken. Ihren Namen hat sie wegen ihres gelben Bauches, den sie bei Gefahr geschickt verwendet, um Feinde abzuschrecken.
Bitte die 2 richtigen Antworten ankreuzen:
Blau (Z)
Gelb (E)
Sie zeigt ihren Bauch, wenn sie in Gefahr ist (R)
Sie zeigt stolz den Bauch, wenn sie bewundert wird (L)
„Come with me, I must show you something“, says Pebble to Peaty. He takes her by the hand and flies with her to the
viewpoint. „Down here is the Windwehenmoor“, he says. Take your time and enjoy the impressive view! Then move on
to your next adventure. Keep an eye on the puddles at the side of the road. If you look closely you may be lucky and you
can discover the yellow bellied toads and their tadpoles. It gets its name from its yellow belly, which it uses skillfully in
dangerous situations to frighten off enemies.
Please tick the 2 boxes which you think are correct:
Blue (Z)
Yellow (E)
If it is in danger, it shows its belly ( R)
If it is admired, it proudly shows its belly (L)
Tipp 3:
Die Farbe hat etwas mit
“Erschrecken” zu tun...

Frage 5:
Welche Farbe hat der Bauch
der Gelbbauchunke und wann
zeigt sie diesen?

Question 5:
Which colour does the belly
of the toad have and when does
it show it?

Spinnennetz... Spider web...
Die beiden kleinen Elfen spazieren weiter, doch auf einmal taucht ein riesiges Spinnennetz auf. Sie laufen voller Erstaunen hin und sehen ein kleines Tier mit Flügeln darin gefangen. „Was ist der armen Libelle passiert?“, fragen sich die
Elfen. „Anscheinend war sie gerade auf Beutefang und hat sich dabei im Spinnennetz verfangen”, gibt Törfchen betrübt
von sich. “Da wird sich die Spinne aber freuen“, meint Meister Schneggi, der die beiden zufällig trifft. „Sie frisst nämlich
am liebsten Insekten, die sie mit Hilfe ihres klebrigen Netzes fängt.“
Bitte die richtige Antwort ankreuzen:
Weil sie zu viel Spucke benützt (A)
Damit sie sich selbst daran festhalten kann (J)
Damit die Beute festklebt (K)
The two little elves walk ahead, but suddenly a huge spider web appears in front of them. They run there, amazed, and
find a little animal with wings caught in there. „What happened to the poor dragonfly?“ the elves ask themselves. „Apparently it was on its way to catch its food and entangled itself in the spider web.“ says Peaty. „The spider loves eating
insects, which it catches with the help of its sticky spider web.“ says Master Snaily. „This will please the spider“.
Please tick the box which you think is correct:
Because it uses too much spittle (A)
In order to be able to hold on to it (J)
So that the prey sticks to it (K)

Frage 6:
Warum sind die Fäden
des Spinnennetzes klebrig?
Question 6:
Why are the threads of the spider
web sticky?

Vergraben im Sand... Buried in the sand...
Im Moor wachsen viele verschiedene Pflanzen mit heilender Wirkung für den Menschen. Der Fieberklee hat eine fiebersenkende Wirkung und die Blutwurz eine blutstillende Funktion bei Schnittwunden. Bei Notfällen holen Törfchen und Steinchen Heilkräuter aus der Natur.
Bitte die richtige Antwort ankreuzen:
Weil er immer hohes Fieber hat (T)
Weil er heilend gegen hohes Fieber wirkt (L)
Many of the plants that grow in the marshland
have a healing effect on humans. The bogbean for
example helps cure fever and the common tormentil stops cuts from bleeding. In case of emergencies Peaty and Pebble pick these medicinal
herbs from the nature.

Frage 7:
Woher hat der
Fieberklee seinen
Namen?

Question 7:
What does the
bogbean cure?

Please tick the box which you think is correct:
„It stops cuts from bleeding (T)“
„It helps cure fever (L)“
Im Gasthof Rummlerhof findest Du auch den Stempel, den Du brauchst, um dieses Feld zu befüllen:
In the restaurant Rummlerhof you also find the
stamp which you need to fill in this field.

Versteckspiel .... Hide and seek ...
Jetzt mach’ dich auf den Weg zu den letzten beiden Stationen und schau genau - unsere 3 Freunde verstecken sich entlang des Weges. Sag’ uns, wo du sie entdeckt hast.
Our three friends are hiding themselves along the path. Tell us where you have discovered them!
Törfchen · Peaty:_____________________________________________________________________________________________
Grusela · Grusela:_____________________________________________________________________________________________
Meister Schneggi · Master Snaily:_______________________________________________________________________________

Verirrt! Abseits vom Weg ... You've lost the way...
Die beiden kleinen Elfen verirren sich eines Tages im Wald und wissen keinen Ausweg mehr. Törfchen hat die Idee, durch
einen hohlen Baumstamm zu kriechen, um auf der anderen Seite mehr zu sehen. Dort angekommen, kommt ihr eine
Idee: ”Wenn es hell ist kann uns doch die Sonne helfen, uns richtig zu orientieren”.
Bitte die richtige Antwort ankreuzen:
Zu Mittag (E)
Am Abend (O)
One day the two elves get lost in the woods and don’t know the way out. Peaty has an idea to crawl through the hollow
log in order to see more on the other side. After arriving there she has another idea: using the sun to help guide them.
Please tick the box which you think is correct:
At midday (E)
In the evening (O)

Frage 8:
Zu welcher Tageszeit steht die
Sonne im Süden?
Question 8:
At which time of the day is
the sun in the south?

Vogelgezwitscher ... Birdsong ...
Im Wald hören Törfchen und Steinchen ein Geräusch. Sie wissen nicht , was es
ist, aber Steinchen hat einen Verdacht: „ Das ist der Specht, der auf den Baum
klopft, um Nahrung zu finden.”
Bitte die richtige Antwort ankreuzen:
Heidelbeeren (X)
Insektenlarven (E)
Pebble and Peaty hear a noise in the woods. They don‘t know
what it is but Pebble suspects that it’s the woodpecker knocking on the tree in order to find food.
Please tick the box which you think is correct:
Blueberries (X)
Grubs from insects (E)

Frage 9:
Was frisst der Specht
am liebsten?

Question 9:
What does woodpecker
like best?

Tourismusverband Wilder Kaiser
Infobüro Going
Dorfstrasse 10
A-6353 Going
T: +43 50509 510
F: +43 50509 590
going@wilderkaiser.info
www.wilderkaiser.info
www.facebook.com/wilderkaiser

Tourismusverband
Kitzbüheler Alpen St. Johann in Tirol
Oberndorf – Kirchdorf – Erpfendorf
Poststraße 2
A-6380 St. Johann in Tirol
T: +43 5352 63335 0
F: +43 5352 65200
info@kitzalps.cc
www.kitzalps.cc
www.facebook.com/kitzalpen

www.alpen-moorallianz.eu
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) kofinanziert.
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