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Liebe kleine und große Leser und 
Leserinnen von Lios mi!

Die Wochen seit dem Erscheinen unserer letzten 
Ausgabe sind flott vergangen und es hat sich wie-
der einiges an unserer Schule getan. Hier ein kurzer 
Rückblick:

Geben für Leben
Mit dem Reinerlös unseres diesjährigen „Advent-
märktles“ konnten wir dem Verein „Geben für Le-
ben“ eine großzügige Spende zukommen lassen. An 
dieser Stelle ein herzliches Danke an alle Mitwirken-
den, die zu diesem tollen Ergebnis beigetragen ha-
ben!

Fröhliche Stunden im Schnee und auf dem Eis
Der Winter bescherte uns in diesem Jahr eine präch-
tige Schneelandschaft. Dies nützten die rote und die 
blaue Klasse bei bestem Wetter für einen Rodelaus-
flug nach Dornbirn-Ammenegg und zahlreiche ande-
re Klassen vergnügten sich einen Vormittag lang auf 
dem Eislaufplatz in Hard.

Ore, ore Türbolar
Traditionell nahm die Schule Unterfeld am Fa-
schingssamstag beim Lauteracher Umzug teil. Bei 
schönstem Wetter flatterten die Schüler mit ihren 
selbstgebastelten Kostümen als „bunte Vögel“ durch 
das Dorf und zwitscherten „Ore, ore, Türbolar“.

Meisterdetektive finden Frühblüher
Die 1b Meisterdektive entdeckten in Lauterachs Gär-
ten die ersten Frühblüher. Bravo! Gut gemacht!

Brieffreunde in Frankreich!
Die 3b Klasse wartet schon ganz ungeduldig auf den 
Briefträger. Neugierig geworden? Unter „Bonjour 
Lauterach“ weißt du weshalb!

Kennst du diese Verkehrszeichen?
Bei so viel Theorie können schon mal die Köpfe rau-
chen! Um zur Fahrradprüfung antreten zu können 
muss man allerhand lernen. Zum Beispiel die vielen 
Verkehrszeichen kennen und über das „verkehrssi-
chere Fahrrad“ Bescheid wissen. Die Viertklässler 
werden in diesen Wochen mit viel Engagement von 
den Lehrpersonen auf die Fahrradprüfung vorberei-
tet. Wir wünschen Euch alles Gute!

Musikalische Umrahmung
Zum Spatenstich des Altstoffsammelzentrums Hof-
steig sangen die Schüler der 3a Klasse ein Lied und 
begleiteten dies passend mit Instrumenten aus Müll.

Lesepartner – Lesetraining
Lesen lernen und Lesen üben kann auf verschiede-
ne Art und Weise stattfinden. Bei uns trainieren die 
Viertklässler mit den Schülern der zweiten Klasse 
und die Drittklässler helfen den ABC-Schülern als 
Lesepaten. So profitieren alle voneinander durch ein 
gemeinsames Miteinander.

Viel Spaß beim Lesen!

Doris Hetzenauer
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Unterfelder Adventmarkt Karin Widerin

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr ver-
anstalteten der Kindergarten und die Schule kurz 
vor den Weihnachtsferien den zweiten Adventmarkt 
in der Schule Unterfeld.

Schon in den Wochen davor bereiteten sich die Kin-
der vor und stellten allerlei Köstlichkeiten und hand-
werkliche Kleinode her, um sie dann auf dem Weih-
nachtsmarkt verkaufen zu können. 

Am Donnerstagnachmittag vor Weihnachten waren 
dann die Klassen wieder für alle Kindergartenkin-
der und Schulkinder offen und durften eigenständig 
entdeckt werden. Da konnte man basteln, einer Ge-
schichte lauschen, ein Mandala malen oder Spiele 
spielen. Für die Schulkinder war es besonders, weil 
sie auch einmal in andere Klassen gehen durften 
und die Kindergartenkinder konnten einmal Schul-
luft schnuppern. 

In der Turnhalle stellten die Kinder ihre Geschick-
lichkeit bei einem Megaparcours unter Beweis. Ge-
mütlicher ging es in der Aula zu. Dort luden die 
Marktstände zum Einkauf und lockeren Gesprächen 
ein und der Elternverein verwöhnte mit Kuchen und 
Kaffee. Höhepunkt des Adventnachmittages war 
Singspiel der 4a Klasse unter der musikalischen Lei-
tung von Heidelinde Gollob.

Der Erlös des Adventmarktes wurde der Obfrau des 
Vereins „Geben für Leben“ überreicht. Frau Susanne 
Marosch konnte für Ihren Verein die stolze Summe 
von € 1.470,00 in Empfang nehmen. 

Wir sagen allen DANKE, die zu diesem Erfolg beige-
tragen haben!
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Wir sind mit dem Fahrrad da! 4a und 4b

Fabian: „Das Fahrrad fahren hat uns allen sehr Spaß 
gemacht. Wir sind geradeaus gefahren und auch im 
Slalom.“

Lina: „Ich freue mich schon sehr auf die Radfahr-
prüfung. In meinem Bauch kribbelt es. Ob ich es 
schaffe? Aber ich sag immer: Ich kann es schaffen! 
Was ich dafür tun muss? Natürlich viel lernen. Aber 
ich möchte die Radfahrbewilligung bekommen, des-
wegen mache ich es auch. Wünscht mir und vielen 
anderen bei der Radfahrprüfung Glück! Danke!“

Rafael und Leo: „Wir müssen sehr viel lernen. Dazu 
haben wir ein Heft bekommen. Wir freuen uns dar-
auf und sind sehr aufgeregt.“

Die Viertklässler bereiten sich schon auf die Rad-
fahrprüfung vor.

Arin: „Bald kommt die Radfahrprüfung. Wir üben 
schon ganz viel dafür. Man muss dort wissen, wie 
man fährt und die Fahrradteile kennen.“

Timo: „Es macht voll viel Spaß in der Schule Rad zu 
fahren, weil man mehr über das Fahrrad lernt.“

Sofia: „Fahrrad fahren ist wirklich toll und man kann 
an die frische Luft.“

Nadine: „Ich freue mich schon sehr auf die Radfahr-
prüfung. Ich hoffe, ich schaffe es, den Fahrradfüh-
rerschein zu erobern.“

Rodeln in Dornbirn

Die blaue und die rote Klasse gingen gemeinsam 
zum Rodeln mit dem Zug und Bus nach Dornbirn 
Ammenegg. Dort angekommen bekam jeder eine 
Rodel und eine kurze Einführung. Wir lernten das 
Bremsen und Kurven fahren. 

Da es kurz zuvor geschneit hatte, war die Piste per-
fekt für eine schnelle Abfahrt. Nach mehrmaligem 
Rodeln brauchten wir eine kurze Jausenpause. Wir 
konnten es aber kaum erwarten, wieder weiter zu 
Rodeln. Wir haben den Tag sehr genossen. Es mach-
te großen Spaß und das Wetter war traumhaft.

Steffi Schneider
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Bunte Vögel auf dem Lauteracher 
Faschingsumzug

Die Vorbereitungen für den Faschingsumzug 2017 be-
gannen bereits kurz nach den Weihnachtsferien. So 
wurde ab Jänner in allen Klassen fleißig geschnitten, 
gemalt, geknotet und geklebt, um rechtzeitig bis zum 
25. Februar alle Kostüme einsatzbereit zu haben. 

Der Wettergott hat diesen unermüdlichen Einsatz 
wahrlich belohnt, sodass bei strahlendem Sonnen-
schein und angenehmen Temperaturen dem lusti-
gen Treiben nichts mehr im Wege stand. Am frühen 
Nachmittag trafen die Schülerinnen und Schüler in 
der Schule Unterfeld ein und wurden in ihren Klassen 
in bunte Vögel verwandelt. Gemeinsam machten sich 
daraufhin alle Schulklassen auf den Weg zur Startpo-
sition und die Vorfreude bei den Kindern war riesen-

groß. Wann beginnt endlich der Umzug?  Wem darf 
ich meine Bonbons geben? Werde ich meine Familie 
oder Bekannte auf dem Weg entdecken und ihnen 
zuwinken können? Glücklicherweise wurden diese 
Erwartungen größtenteils erfüllt, als sich der Tross 
Richtung Hofsteigsaal in Bewegung setzte. Die Kin-
der hatten alle Hände voll zu tun, ihre mitgebrach-
ten Süßigkeiten an die Zaungäste zu verteilen, den 
Faschingsruf „Ore, ore, Türbolar“ zu rufen und kein 
bekanntes Gesicht zu übersehen. 

Beim Hofsteigsaal angekommen erhielten unsere 
Mäschgerle noch eine kleine Stärkung in Form eines 
Faschingskrapfens und eines Getränkes bevor sie 
wieder in die Obhut ihrer Eltern übergeben wurden.

Angelika Wolf

Närrisch gut Karin Widerin

Zu jeder Jahreszeit bemühen sich die Klassen in ko-
operativen Projekten, eine schöne Dekoration für 
die Aula zu basteln.

Nur ungern hängten wir dieses Mal die wunderschö-
nen Schneesterne ab, aber der Winter und Weih-
nachten hatten ein Ende. Der Fasching war da. 

In gemeinsamen turbulenten Bastelstunden wur-
den von der 3a und der Sternenklasse sehr lustige 
Clowns gebastelt. Je drei Kinder arbeiteten an einer 
Figur. So bunt und verschieden die Kinder der Schu-
le Unterfeld sind, so präsentierten sich schließlich 
auch die Clowns. Mit ihren knalligen Farben stimm-
ten sie auch an trüben Tagen ein wenig fröhlich und 
überbrückten die Wartezeit auf den Frühling.



6

Philipp: „Ich finde es cool, wenn wir immer zur Bü-
cherei marschieren.“

Vivian: „Die Büchereiausflüge machen viel Spaß und 
wenn wir auf dem Weg sind, dann können  wir leise 
miteinander reden.“

Maja: „Die Bücherei ist sehr groß und immer, wenn 
wir die Bücher ausgeliehen haben, kriegen wir eine 
Geschichte vorgelesen.“

Sima: „Ich gehe sehr gerne in die Bücherei.“

Seit September besuchen die Kinder der 4a regel-
mäßig die Lauteracher Bücherei. Einige Kinder be-
richten, wie es ihnen gefällt.

Emma, Vivian, Arin und Havin: „Alle vier Wochen 
geht die ganze 4a in die Bücherei. Wir leihen uns 
dort immer viele Bücher aus und geben sie anschlie-
ßend wieder ab. Nachdem wir die Bücher ausgelie-
hen haben, kriegen wir eine Geschichte vorgelesen. 
Das gefällt uns allen sehr.“ 

Büchereibesuch der 4a

Lesen macht Spaß

Kimi und Rebecca: „Wir haben sehr viel Spaß beim 
gemeinsamen Lesen. Neun von uns dürfen in die 2b 
gehen und von der 2b kommen auch immer Schüler 
zu uns. Wenn Kinder von der 2b etwas nicht richtig 
lesen, dann berühren wir sie kurz an der Schulter. 
An der Schulter berühren heißt: Bitte lies das Wort 
noch einmal! Wir haben jeden Freitag Lesetraining. 
Die Kinder der 2b machen immer mehr Fortschritte.“

Lale: „Ich finde es toll mit den Viertklässlern zu le-
sen. Es ist schön, dass mir die Viertklässler zuhören 
und dass sie mir meine Lieblingsseite vorlesen.“

Theo: „Ich finde es schön mit den Viertklässlern zu 
lesen, weil man da viel Neues lernen kann.“

Tim: „Ich finde es toll mit den Viertklässlern zu le-
sen, weil ich da viele Freunde habe.“
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Das ließ uns wieder einmal über das Thema „Müll“ 
nachdenken:
• Unser Pausenabfall wird durch das Projekt „Müll-

polizei“ kontrolliert und so sorgen wir in unserer 
Schule für eine ordentliche Abfalltrennung.

• Die Umwelt ist uns sehr wichtig. Wir achten stets 
auf umweltfreundliche Materialien und können da-
durch Kunststoffabfall vermeiden. Außerdem ver-
zichten wir auf Hefteinbände, um die Umwelt zu 
schonen.

• Unsere Jausen nehmen wir in Jausenboxen zur 
Schule, da wir diese wiederverwenden können und 
so auf Alufolie, Frischhaltefolie, Papiertüten usw. 
verzichten können. 

• Täglich produzieren wir sehr viel Abfall und müs-
sen diesen auch zu Hause ordentlich in Altpapier, 
Kunststoff, Restmüll, Biomüll, Metall, Weiß- und 
Buntglas trennen.

• Der Abfall sollte nicht achtlos in die Umwelt ge-
worfen werden, denn es stehen jede Menge Ab-
falltonnen und Abfalleimer für die Entsorgung zur 
Verfügung. 

Am 2. März 2017 fand der Spatenstich für das neue 
Altstoffsammelzentrum Hofsteig statt. Dies ist ein 
Projekt der Gemeinden Schwarzach, Kennelbach, 
Wolfurt und Lauterach. Wir, die 3a Klasse, durften 
diese Veranstaltung mit einem kleinen Beitrag um-
rahmen. So sangen wir das Musikstück „Die Sauber-
macher“ und musizierten mit passenden Instrumen-
ten aus Müll. 

Die Saubermacher unterwegs Manuela Bürger
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Kindermarathon 2017 – 
Wir sind dabei! Felicitas Reuß

Der letzte Kindermarathon ist uns noch gut in Er-
innerung! Immer wieder trainieren wir jetzt schon 
fleißig in Bewegung und Sport das gleichmäßige 
Joggen für den nächsten Lauf.

Sascha: „Ich möchte unbedingt eine Medaille gewin-
nen. Ich habe schon viele zuhause.“

Lea: „Ich bin nicht so schnell, mein Bruder ist 
schnell.“

Langsam kommt der Frühling. Die Sonne scheint 
wärmer, der Rasen wird grün, Bäume bekommen 
wieder Blätter und die ersten Blumen beginnen zu 
blühen. Deshalb stand in der 1b das Thema „Früh-
blüher“ auf dem Plan. 

Wir schauten uns auf Bildern einige Frühblüher an 
und merkten uns ihre Namen und Merkmale. Am 
Donnerstagnachmittag bastelten wir eine Narzisse 
und anschließend nutzten wir das tolle Wetter und 

Samuele: „Man muss lang rennen, aber ich mag das 
auch einmal machen. Ich kann ganz viel rennen. 
Rennen ist gesund.“

Artur: „Nur ein bisschen jausen, dann: Jetzt geht´s 
los, Marathon! Dann joggen und rennen. Das war 
gut. Bald ist wieder Marathon!“

machten eine Spaziergang. In den Gärten der Nach-
barn unserer Schule schauten wir, welche Frühblü-
her zu finden waren. Tatsächlich haben wir Schnee-
glöckchen, Krokus, Narzissen, Schlüsselblumen und 
Gänseblümchen gesehen. Für die Tulpen war es 
noch ein bisschen zu früh. 

Nach dem erfolgreichen Suchen der Blumen durften 
wir uns dann noch beim Spielplatz austoben, bevor 
es wieder zurück zur Schule ging.

Frühling in der 1b Simone Masal

So sehen wir aus, wenn wir das 
Training beendet haben: 
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Eislaufen in Hard

Vinci, Timo, Fabian und Philipp: „Am Montag, den 
6.2.2017 gingen die 4a, 4b und 3b zusammen nach 
Hard Eislaufen. Wir gingen um 8.50 Uhr zum Bus 
und fuhren nach Hard. Wir sind zwei Stunden in der 
Eishalle in Hard gewesen. 10 Minuten vor Schluss 
haben wir ein Gruppenfoto gemacht. Wir hatten 
sehr viel Spaß und fuhren mit dem Bus zurück in 
die Schule.“

Mert: „Anfang Februar gingen die 4b, 4a und 3b mit-
einander zum Eislaufplatz nach Hard. Wir fuhren mit 
einem speziellen Bus und der Vater von Predrag war 
der Fahrer. Er hat uns direkt zur Eislaufhalle gefah-
ren. Wir mussten nie warten oder laufen. Gleich zu 
Beginn ist etwas Schlimmes passiert. In der Umklei-
dekabine fiel ein Schlittschuh auf Elias großen Zeh. 

Er konnte den ganzen Vormittag nicht aufs Eis, weil 
der Zeh geblutet hat und er große Schmerzen hatte. 
Als wir dann auf dem Eis waren, sahen wir eine Eis-
kunstläuferin. Sie machte tolle Kunststücke auf dem 
Eis. Am Schluss wollte niemand gehen, weil wir so 
großen Spaß hatten.“

Emily: „Wir waren 3 Klassen: 3b, 4a und 4b, alle auf-
geregt! Als wir in der Umkleide waren, haben wir uns 
schnell umgezogen. Wir wollten so wenig Zeit wie 
möglich verlieren. Auf dem Eis bin ich losgedüst!“

Amelie: „Als erstes konnte ich nicht Eislaufen, aber 
dann hat Allegra es mir beigebracht und es hat sehr 
viel Spaß gemacht. Am Ende haben wir noch ein 
Gruppenfoto gemacht.“

Das ist das absolute Lieblingsspiel aller mit dem Fall-
schirm. 

Wie Katz und Maus sagt man, wenn zwei sich über-
haupt nicht verstehen.  Aber in diesem Falle stimmt 
das zum Glück nicht. Die Kinder der 1b und der Ster-

nenklasse verstehen sich sogar sehr gut. Bei der 
wöchentlichen gemeinsamen Turnstunde sind alle 
immer sehr aktiv dabei, helfen zusammen beim Her-
räumen und Wegräumen der Geräte und haben keine 
Scheu mehr voreinander. Alles andere als Katz und 
Maus…

Katz und Maus Karin Widerin
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Bonjour Lauterach! Emmanuelle Cabrera 
Defranceschi

Seit Februar 2017 warten die Drittklässler sehn-
süchtig auf… den Briefträger! „Sind die Briefe end-
lich da?“ Die Spannung ist sehr groß, da diese Briefe 
aus dem Ausland kommen, aus Frankreich! 

Jeder Schüler hat nun einen bis zwei Brieffreunde 
aus Châlons en Champagne, aus einer französischen 
Volksschule mit einem internationalen Zweig (das 
heißt 4 bis 6 Stunden Deutschunterricht pro Woche) 
zugeteilt bekommen. Wir wissen auch schon dank 

Fotos, wie unsere Brieffreunde aussehen. 

Neugierig stellen die kleinen Österreicher Fragen 
über Frankreich und ihr Schul- und Familienleben 
und erzählen selbst von sich. Die schönste Schrift 
wird da herausgeputzt und die Briefe schmücken die 
Kinder mit wunderschönen Bildern. 

Der Höhepunkt kommt noch: Sie besuchen uns 
Ende April 2017!

Eisige Eislaufzeit Karin Widerin

In diesem Jänner war es manchmal sehr kalt. Aus-
gerechnet an einem der kältesten Tage machten die 
3a und die 1s einen Ausflug nach Hard zum Eislau-
fen. Wir genossen die Fahrt im geheizten Bus, nach-
dem wir schon beim Warten an der Busstation kalte 
Nasen und klamme Finger bekommen hatten. 

Die Bewegung beim Eislaufen ließ jedoch die Kälte 
vergessen und machte allen sehr viel Spaß. Außer-
dem konnten wir uns dazwischen in der Garderobe 
ein bisschen aufwärmen mit warmem Tee. Nach un-
zähligen Runden, ein paar ungefährlichen Stürzen 
und nach Verzehren der letzten Jause machten wir 
uns auf den Heimweg. Zum Glück war der Bus auch 
bei der Rückfahrt fein warm! 
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Lesepartner Simone Masal

Jede Woche am Donnerstag treffen sich die Schüler 
der 1b und der 3a. Eingeteilt in Zweierteams ver-
bringen sie 15 Minuten miteinander mit dem Thema 
„Lesen“. 

Anfangs übten die Erstklässler mit ihren Lesepart-
nern Silben richtig und schnell zu lesen. Weiter ging 
es mit Wörtern, die den richtigen Bildern zugeordnet 
wurden. Nun können die Schüler der 1b schon Sät-
ze und kurze Geschichten lesen und anschließend 

Fragen oder Aufgaben dazu bearbeiten. Mit dabei 
ist immer ihr Lesepartner, der sie beim Lesen und 
Arbeiten unterstützt. 

Ganz besonders gefällt den „kleinen“ Schülern aber, 
wenn ihnen die Drittklässler Bücher vorlesen und 
sie hören, wie flüssig, betont und spannend sie bald 
auch lesen können. Danke für eure Hilfe und Motiva-
tion, liebe Drittklässler, wir arbeiten gerne mit euch 
zusammen!

Schokoladenmuffin – schmecken bevor es sich mit 
Spielen aus der Spieleecke die Zeit vertrieb. An-
schließend trafen wir uns im Sitzkreis, um lustige Fa-
schingsspiele durchzuführen. Beim Jasskartenspiel 
zeigten die Erstklässler keine Berührungsängste, als 
sie sich gegenseitig auf den Schoß sitzen mussten. 
Daraufhin spielten wir zur Beruhigung das „Verbeu-
gungsspiel“. Zum Abschluss gab es noch zwei Run-
den Wörterraten bevor die Kinder zu den allerletzten 
Faschingsaktivitäten in diesem Jahr nach Hause ent-
lassen wurden.

Am Faschingsdienstag, den 28. Februar 2017, ka-
men die Schülerinnen und Schüler der 1a verkleidet 
in die Schule.

Bereits beim Umziehen in der Garderobe wurden die 
jeweiligen Kostüme gegenseitig bewundert und Ge-
meinsamkeiten entdeckt. Beschwingt starteten wir 
in den Unterricht. Nach dem lautstarken Besuch der 
Funkenzunft in der Aula verbrachten wir die große 
Pause in unserer Klasse, weil es draußen regne-
te. Jedes Kind ließ sich die Faschingsjause – einen 

Buntes Treiben in der 1a Angelika Wolf
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