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LECHI, der kleine Wichtel und Naturgeist aus dem Lechtal

Tief drinnen im Dickicht der Lechtaler Wälder, auf den uralten Almböden und hoch oben auf den 
Berggipfeln treiben uralte Sagengestalten bis heute ihr Unwesen. Geisterwesen haben noch so 
manchen Wanderer erschreckt und armen Viehhirten geärgert. 
Anders ist das bei unserem sympathischen Naturgeist LECHI. Er begleitet die kleinsten unserer Gäste 
auf ihren Erkundungstouren im Lechtal. Er gibt wertvolle Tipps bei der Wahl der Freizeitgestaltung, 
hilft dabei, sich in der Region zurechtzufinden und klärt über die korrekten Verhaltensweisen in der 
Natur und speziell im Naturpark auf.

Sein Zuhause ist freilich der Lech – hier sonnt er sich auf den Schotterbänken, flaniert durch 
die Auwälder und kümmert sich darum, dass auch immer genug Steinmännchen den Lech 

bewachen. Also aufgepasst: Eines der zahlreichen Steinmännchen am Lech hat vielleicht 
sogar LECHI der Wichtel gebaut, wer weiß?

Seine Einsatzorte sind jedoch so vielfältig wie es das Lechtal selbst ist. Neben seiner 
Anwesenheit am Lech lockt es ihn auch immer wieder auf die Almen und Hütten 
der Region. Ihr müsst wissen, LECHI der Wichtel ist nämlich ein richtiger Bergfex. 
Hier genießt er die wunderbare Aussicht ins Tal und isst sich an den köstlichen 
Hüttenjausen rund und satt.
 
An besonders heißen Tagen trifft man LECHI aber ganz bestimmt in einem 
unserer Freibäder. Hier tobt er sich nach Lust und Laune im kühlen Nass aus. 
Doch auch im Winter ist der kleine Geselle nicht untätig. Auf den Skiern 
schwingt er über die heimischen Pisten und auf dem Rodel ist er fast nicht 
einzuholen.
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Vroni
das Eichhörnchen



Mein Erlebnis im Lechtal

Bring dein selbstgemaltes Bild ins Tourismus-Büro und du erhältst eine Überraschung.

PAUL  Klopf
der Dreizehenspecht
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1. Müll gehört in die Tonne 
Lasst euren Müll nicht einfach im Wald, am Wegesrand oder gar am Lech liegen. 
Sammelt ihn ein und entsorgt ihn anschließend in einer Mülltonne. 
  
2. „Feuer ist für (kleine) Kinder nichts“ 
Ein Lagerfeuer in der freien Natur ist nicht erlaubt und darf lediglich an den 
ausgewiesenen Grillplätzen, zusammen mit einem Erwachsenen, angezündet 
werden. Außerdem müssen Feuer und Glut ständig beaufsichtigt werden. 
  
3. Die Alm ist kein Streichelzoo  
Eine Alm ist für die ganze Familie ein besonderes Erlebnis. 
Trotzdem ist bei der Begegnung mit Kühen Vorsicht geboten: 
- Bleibt immer am Wegesrand.
- Haltet Abstand zu den Weidetieren.
- Streichelt Kälber und Jungtiere nicht. 
  
4. Ruhe bitte! 
Hier zwitschert ein Vögelchen und da hört man das Rauschen eines Bächleins.
Genießt die Ruhe der Natur und vermeidet bitte Lärm und Krach. Denkt dabei
 auch an die zahlreichen Wildtiere.  
 
 

5. Genießt die Schönheit der Natur 
Auf unseren Wiesen und an den Wegesrändern blüht so manches schöne Pflänzchen. 
Damit sich auch andere daran erfreuen können, bitten wir euch, nicht darauf herumzu-
trampeln und diese auch nicht zu pflücken. Brecht bitte auch keine Zweige von den 
Sträuchern und Bäumen ab.  
  
6. Rund um den Lech 
Am Lech zu spielen macht allen Kindern ganz besonderen Spaß. Bitte nehmt euch aber 
stets in Acht, denn der Lech ist ein Wildfluss und birgt somit auch seine Gefahren.  
Haltet sicheren Abstand zu fließenden Gewässern (Bäche und Flüsse) und stehenden 
Gewässern (Seen) und besucht die Lechauen und Schotterbänke nur in Begleitung eines 
Erwachsenen. Zudem möchten wir euch auch bitten, die Schotterbänke und Feucht-
gebiete rund um den Lech während der Brutzeit der gefährdeten Vogelarten nicht zu  
betreten (Ende April bis Mitte Juli). 
 
7. Hunde an die Leine 
Nehmt euren Hund bei einem Spaziergang oder einer Wanderung stets an die Leine. 
So vermeidet ihr mögliche Konflikte mit anderen Wanderern oder sogar mit Weidevieh. 

8. Der Weg ist das Ziel 
Bleibt bei euren Wanderungen und Erkundungstouren stets auf den gesicherten Wegen 
und zweigt nicht auf wilde Trampelpfade ab. Eine gut gemeinte Abkürzung ist meistens 
anstrengender und macht auch keinen Spaß. Gleiches gilt übrigens im Winter. Bleibt 
auch hier auf den geräumten und präparierten Wegen sowie auf den gesicherten Pisten.

Liebe Kinder! 
Wenn ihr in der Natur unterwegs seid, solltet ihr bitte einige wichtige Regeln beachten! 
Nur dann macht eine Wanderung und Erkundungstour auch wirklich Spaß und ist sicher.
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 am Waldesrand taucht auf einmal eine rote  auf und zwei rote  winken Paul zu. 
„Na, hast du dich verlaufen? Ich helfe dir zurück auf den Weg“, ruft ihm eine fröhliche Stimme 
zu. Noch bevor Paul genau sieht, wer denn da spricht, stapft  auf ihn zu und wirbelt dabei 
tausende Schneekristalle auf. „Du bist ja schon fast oben auf der Wase“, sagt  und nimmt 
Paul an der Hand. „Komm, es ist nur noch ein kleines Stück bis zur  , da können wir uns 
dann aufwärmen“, meint er und die Beiden stapfen weiter durch den tiefen Schnee, zurück auf 
den Weg. Oben angekommen, wärmen sich LECHI und Paul am warmen Ofen und trinken eine  
heisse  Tee mit Honig. „Beim Wandern muss man auf dem Weg bleiben und alleine sollten  
Kinder auch nicht unterwegs sein. Deine Mama macht sich bestimmt schon Sorgen“, er-
mahnt LECHI mit erhobenem Zeigefinger. Paul zieht sich die  verschämt ins Gesicht und  
stammelt: „Ich weiss…, es kommt nicht wieder vor, ich passe jetzt besser auf“. „Komm jetzt, 
es wird dunkel, ich bringe dich nachhause“-  schlürft seine Teetasse aus und zieht sich  
seine  auf. „Damit wir schneller sind, nehmen wir deinen  “, meint er und die Beiden  
flitzen runter ins Tal, nachhause zu Paul. Zuhause angekommen, wartet Pauls Mama bereits an der 

 und ist erleichtert, dass Paul wieder heil zurück ist. Paul bedankt sich bei LECHI und meint: 
„Das nächste Mal gehen wir gleich miteinander rodeln und ich spendiere dir dann einen Kakao“. 
„Abgemacht“, ruft LECHI und schwirrt zurück in den Winterwald, aus dem er gekommen ist. 

Gestern hat es den ganzen Tag dicke  geschneit. Paul 
schaut aus dem  und freut sich riesig über die dicke Schnee-
decke, die jetzt in der  glitzert. „Hurra, es hat geschneit!“ 
- ruft er aufgeregt und setzt sich seine  auf. Endlich liegt 
genug Schnee für eine lustige Rodelpartie, auf die sich Paul schon 
lange freut. „Wenn du raus gehst, ziehst du dir aber die  an 
und vergiss auch nicht die warme  “ – sagt seine Mama, die auch am  steht und den 
frischen Schnee bestaunt. „Heute ist es kalt,  wirst du auch brauchen“ – ermahnt sie Paul 
erneut. „Ja, ja Mama“, brummelt er, schnappt sich seinen  und flitzt hinaus in den Garten. 
„Hier ist es viel zu flach zum Rodeln“, seufzt Paul und beschließt, ein Stück zur Jausenstation 
Wase hoch zu laufen. Auf dem Weg kann man super runterrodeln, das macht Spaß. Hier und da 
hört er einen  zwitschern und in der  lösen sich die Schneehauben von den Ästen 
der Bäume.  Paul freut sich sehr über diesen schönen Wintertag und geht immer weiter hinauf, 
am Weg entlang zur Jausenstation. Er stapft durch den tiefen Schnee, wirft Schneebälle in die 
Luft und merkt dabei nicht, dass er vom Weg abgekommen ist. „Oje“, seufzt Paul. „Wo bin ich 
denn jetzt“, fragt er sich ganz verwundert und schaut sich nach dem Weg um. Zwischen den 

Eiszapfen, rote Nasen und eine Rodelpartie – 
Unterwegs mit LECHI



Libelli
die Azurjungf
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Forelli
die Regenbog

enforelle

LECHI mit Lotti und Paul 
beim RAFTING am Lech.

Labyrinth
- Hilf LECHI Lotti zu finden

Suchbild
- Findest du die 5 Fehler?
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LECHI hat Spaß 
im Schnee, vor 
allem auf 
der Piste! 
- dein LECHI zum 
   Aufstellen

1.  Wie lautet der Name der Hütte, in der LECHI und Paul 
 eine heiße Tasse Tee trinken?
2. Wie lautet der Name von LECHIS Menschen-Freundin?
3.  Wo ist LECHI zuhause?
4.  Was trägt LECHI im Winter? 
5.  Wie heißt der Wildwassersport am Lech? 
6.  Name des Flussbewohners? (Titelseite) 
7.  Mit wem macht LECHI eine Fahrradtour?
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Kreuzworträtsel
- Findest du das Lösungswort heraus?
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lechtal.at

Traust du dich auch 
auf die Holzgauer
Hängebrücke?

WOW! 
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Besuche LECHI in einem 
der Lechtaler-Schwimmbäder!
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