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Liebe kleine und große Leser und 
Leserinnen von Lios mi!

Hier ein kurzer Rückblick, was sich seit unserer letz-
ten Ausgabe an unserer Schule ereignet hat:

Mit „Wifzack“ einen Zugang zum „Schaffa“ be-
kommen! Unsere Schüler der zweiten und dritten 
Klassen konnten durch die Aktion Wifzack, eine In-
itiative des Wirtschaftsvereins Lauterach, interes-
sante Einblicke in verschiedene Tätigkeiten erhalten 
und durften auch einmal so richtig anpacken. Wir 
danken den Firmen Tischlerei Stadler, Glasbau Bild-
stein, Maler Wallner, Installateur Intemann und der 
Firma Sutterlüty für ihre wertvolle Unterstützung! 

Sie waren da! In der letzten Ausgabe wurde noch 
berichtet, wie groß die Vorfreude ist. Nun klappte 
es mit dem Besuch der Brieffreunde aus Frankreich!

Landschultage im Mai! Einige Klassen erlebten un-
vergessliche und lehrreiche Landschultage. Es wur-
den tolle Eindrücke gesammelt und die Klassenge-
meinschaft dadurch noch einmal besonders gestärkt. 

Unser Einsatz hat sich gelohnt! Wir haben das 
Gütesiegel der „Bewegten Schule“ verliehen bekom-
men! 

Es gab tolle Preise! An dieser Stelle seien noch 
unbedingt die Preisträger des diesjährigen Zeichen-
wettbewerbes erwähnt: Sascha Fuchs, Mark Feur-
stein, Samuele Gmeiner, Lea Gozalimuda, Markus 
Krausler und Hanna März.

Abschließend verabschieden wir uns noch herzlich 
von den Schülern, die uns verlassen. Wir wünschen 
ihnen einen besonders erfolgreichen Start in der 
neuen Schule sowie alles Gute für die Zukunft!
Nun wollen wir aber nicht alles verraten, sondern 
euch herzlich zum Lesen und Ansehen einladen. Viel 
Spaß!

Einen erholsamen und entspannten Sommer 
wünscht euch das „Lios mi“ – Team!

Doris Hetzenauer

Was ist eine Zugschule? Karin Widerin 

Welche Verkehrsmittel sind umweltfreundlicher als 
andere? Was ist CO2 und was macht es mit unse-
rem Klima? Warum ist es immer noch besser für die 
Umwelt mit dem Bus als alleine mit dem Auto zu 
fahren? Worauf müssen wir achten, wenn wir mit 
dem Zug oder dem Bus fahren? Welche Züge fahren 
in Österreich?

Ursula Schelling brachte in ihren Workshops die Kin-
der der Schule nicht nur zum Nachdenken, sondern 
vermittelte auf spielerische Weise auch neues Wis-
sen. Es ist eine große Bereicherung, wenn Experten 
den Unterricht besuchen! 
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Auch heuer fand wieder die Aktion Wifzack des Hand-
werker- und Wirtschaftsvereins Lauterach statt.
Die Zweit- und Drittklässler konnten sich anmelden 

und einen Nachmittag in einen Lauteracher Betrieb 
hineinschnuppern. Wie viel Spaß es den Kindern ge-
macht hat, beweisen die folgenden Bilder:

Wifzack – Aktion des  
Wirtschaftsvereins Lauterach Karin Widerin

Fotos: Michaela Sutter
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Rückblick auf vier Jahre 
Volksschule

Elias: Ich hatte viel Spaß in meiner Schulzeit. Ich 
lernte Rechnen, Schreiben, Lesen und hatte echt 
nette Lehrer und Lehrerinnen. Wir haben gebastelt 
und gemalt. Wenn ich etwas brauchte, haben es mir 
Mitschüler geliehen. Und ich hoffe sehr, dass das in 
der neuen Schule genauso wird.

Leo: Vier schöne Volksschuljahre sind schnell ver-
gangen und die neue Schule naht. In Musik haben 
wir ein tolles Abschlusslied gelernt. Wir haben noch 

ein 4b-Abschlussfest vor uns und haben Frau Bitsch-
nau eingeladen. Wir freuen uns alle darauf.

Betül und Angelina: Uns hat die Volksschule sehr 
gut gefallen, weil wir hier ganz viele Freunde gefun-
den haben. Leider sind wir nächstes Jahr nicht mehr 
hier, weil wir in die neue Schule gehen. Wir werden 
unsere Lehrerinnen sehr vermissen. Wir freuen uns 
aber auch auf die neue Schule, weil wir neue Freun-
de und neue Lehrerinnen bekommen.

Ein Tag im Wald Andrea Frede

Die orange Klasse hat im Mai das Klassenzimmer für 
einen Tag in den Wald verlegt und dort einen span-
nenden und schönen Vormittag erlebt. 

Nach einer aufregenden Busfahrt nach Bregenz tra-
fen wir Karin, die uns viel Interessantes über den 
Wald erzählt hat. Sie zeigte uns verschiedene Bäu-
me, ließ uns wie Eichhörnchen Nüsse verstecken, 

wieder suchen und essen und wanderte mit uns bis 
zur Holzeule, die den Kindern besonders gefiel. Wir 
spielten mit einer selbst gebauten Holzkugelbahn 
und durften sogar Karins Fernglas benutzen. Wir 
beobachteten einige Eichhörnchen, sammelten Zap-
fen und andere Schätze des Waldes. Wir hatten sehr 
viel Spaß und alle haben die Stunden im Wald sehr 
genossen.
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Erlebnisreiche Landschultage im 
Großen Walsertal Manuela Bürger

ge Spiele. Bei einem Spiel musste zum Beispiel der 
„blinde“ Hirte die Kuh finden. Endlich am Grillplatz 
angekommen bereiteten wir gemeinsam das Essen 
vor und schnitzten unsere Grillstäbe. Nachmittags 
ging die Wanderung weiter. Endlich wieder ange-
kommen genossen wir unser wohlverdientes Eis und 
fuhren mit dem Bus zurück nach Raggal. Nach dem 
Abendessen tanzen wir noch bis „spät“ in die Nacht, 
lachten und hatten einfach einen riesigen Spaß.

Eine letzte Wanderung in Raggal mit der Erzählung 
der Sage vom „Küngle“ stellte den krönenden Ab-
schluss unserer Landschultage dar. Wir gestalteten 
außerdem noch einen Steckbrief vom Küngle mit 
Hilfe eines Salzteiges und den gefundenen Natur-
gegenständen. Am Freitag kamen wir gesund und 
munter wieder in den Armen unserer Eltern an. 

Gemeinsam mit der 3b trafen wir uns am Mittwoch, 
den 7. Juni vor der Schule und fuhren mit dem Bus 
auf unsere langersehnten Landschultage. Wir stie-
gen in Raggal aus und bezogen unsere Zimmer. Als 
die erste Hürde „Bettanziehen“ geschafft war, tra-
fen wir uns mit unseren Betreuerinnen, welche ein 
abwechslungsreiches Programm vorbereitet hatten. 
Zuerst wurde uns die Geschichte der Einwanderung 
der Walser erzählt. Anschließend wanderten wir in 
den Wald und lernten zahlreiche neue Wald- und 
Wiesenblumen kennen. 

Am zweiten Tag fuhren wir mit dem Bus nach Ma-
rul und besuchten eine kleine Sennerei. Nach einer 
Kostprobe konnten wir nicht widerstehen und schlu-
gen beim Käsekauf zu. Während unserer Wanderung 
legten wir regelmäßig Pausen ein und spielten lusti-
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sen streicheln, Kühe füttern und die Kuh Christina 
melken. Sie konnten Eier aus dem Stall holen und 
die Hühner beobachten. Aber besonders toll fanden 
sie es auch mit Sabine Butter, Käse und einen Top-
fenaufstrich zu machen und Molke zu probieren. Die 
leckere Jause mit Kakao und selbstgemachtem Brot 
schmeckte allen vorzüglich. Wie konnte es anders 
sein? Niemand wollte so recht nach Hause und die 
Hasen hätten wir am liebsten auch mitgenommen. 
Zum Glück dürfen wir Sabine wieder einmal besuchen.

Endlos erschien uns der Weg vom Messepark ins 
Ried fast bis an die Grenze zu Lustenau, bevor wir 
unser Ziel erreichten. Zum Glück bekamen wir am 
Weg von den Erntehelferinnen ein paar Erdbeeren 
geschenkt. Mit einem Winken begrüßte uns schließ-
lich schon von weitem Sabine Ilg, deren Bauernhof 
wir an diesem Vormittag erkundeten. 

Und dann ging es auch schon los: Die Kinder der 
Sternenklasse durften ein kleines Kalb und die Ha-

Kleine Nachwuchsbauern und –
bäuerinnen Karin Widerin

Freien konnten die Kinder nun vieles erfahren. Wie 
heißen die verschiedenen Kräuter und Gemüse? 
Wie ist eine Pflanze aufgebaut? Was braucht eine 
Pflanze? Welche Schädlinge machen den Pflanzen 
zu schaffen? Mit viel Liebe kümmerten sich die Kin-
der um die Beete, entfernten vor allem das Unkraut, 
das mindestens genauso gut wächst wie die Pflan-
zen selbst und wurden für ihre Mühe nun mit einer 
reichen Ernte belohnt.

Wem ist es aufgefallen? Auf dem Pausenhof hinter 
dem Basketballkorb gibt es nun zwei Hochbeete. 
Durch die Initiative von Frau Dragon und der Mithil-
fe von unserem Schulwart Herrn Sonnweber wurden 
sie im Frühling vorbereitet. 

Unscheinbare kleine Jungpflanzen wurden von den 
Kindern der Sternenklasse gesetzt und Samen groß-
zügig gestreut. Im Rahmen des Sachunterrichts im 

Ein Hoch auf die Hochbeete Karin Widerin



7

Die Drittklässler singen zur Begrüßung für ihre Gäste 
„Ich mag den Frühling“ in drei Sprachen: Deutsch, 
Englisch und Französisch!

Anschließend dürfen die Brieffreunde - also zu zweit 
oder zu dritt – durch einige der 30 vorbereiteten Sta-
tionen gehen und dabei ihre Geschicklichkeit, ihre 
Kreativität und ihr Sprachgefühl auf die Probe stel-
len. Ohne zu kommunizieren geht es allerdings nicht!

Die Zeit vergeht wie im Flug und die Verabschiedung 
fällt allen Kindern schwer. Es ist selbstverständlich, 
dass die nächsten Briefe schon auf dem Weg nach 
Frankreich sind!

Seit Februar 2017 warten die Drittklässler der Volks-
schule Lauterach Unterfeld sehnsüchtig auf… den 
Briefträger! „Sind die Briefe endlich da?“ Die Span-
nung 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, zuge-
teilt bekommen. Diese Schüler haben 4 bis 6 Stun-
den Deutschunterricht pro Woche. 

Dank der ausgetauschten Fotos wussten zwar alle 
schon vor dem großen Tag, wie ihre Brieffreunde 
aussehen, trotzdem ist am 27.05.2017, dem Tag 
des Besuchs der zwei französischen Schulklassen, 
die Aufregung groß. 

Bonjour Lauterach! Emmanuelle Cabrera 
Defranceschi

Preisträger Zeichenwettbewerb Karin Widerin
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Liebe Schule!

Die letzten vier Jahre sind sehr schnell vergangen. 
Bevor wir jetzt die Schule verlassen, haben wir uns 
noch so einige Gedanken über die vergangene Zeit 
gemacht.

Wir waren sehr neugierig, als wir das erste Mal in 
die Schule reinkamen, aber wir fühlten uns auch ein 
wenig fremd. Gespannt waren wir, ob wir viele neue 
Freunde finden werden. In der ersten Klasse lernten 
wir Lesen, Schreiben, Rechnen und hatten sehr viel 
Spaß dabei.

In der zweiten Klasse lernten wir die Malreihen. Wir 
schrieben mit dem Füller und in Schreibschrift. Die 
Schule war schon sehr bekannt. Außerdem hatten 
wir schon viele neue Freunde kennengelernt. In der 
dritten Klasse bekamen wir eine neue Lehrerin, sie 
heißt Ute Battlogg. Drei neue Schüler lernten wir 
kennen: Lara, Lukas und Sima. Kurz vor Halloween 
machten wir eine gruselige Lesenacht gemeinsam 
mit der roten Klasse und übernachteten im Turnsaal. 
In Lauterach kannten wir uns jetzt auch aus.

Am Anfang der vierten Klasse fuhren wir gleich nach 
St. Arbogast und erlebten eine wunderschöne ge-
meinsame Woche. Frau Coser und Frau Hartlieb 
werkten mit uns das ganze Jahr. Im ersten und im 

zweiten Halbjahr schrieben wir jeweils vier Schul-
arbeiten, das begeisterte uns nicht. Wir durften mit 
dem Tintenlöscher ausbessern. Vorarlberg, seine Tal-
schaften, Berge und Flüsse lernten wir gut kennen.

Für uns ist es schwer Abschied zu nehmen, aber wir 
freuen uns auch schon auf unsere neuen Schulen.
Es war eine schöne Zeit.

Liebe Grüße, deine 4a

P.S. Wir haben dich lieb!
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SCRA goes school 

Die Dinosaurier sind los

Ute Battlogg

Felicitas Reuß

Auch heuer waren wieder Spieler des SCR Altach in 
der Schule und verbrachten mit den beiden vierten 
Klassen zwei sportliche Stunden.

Am 24. Mai war es soweit. Daniel Luxbacher und 
Nikola Zivotic erwarteten uns im Turnsaal. Die Kin-
der bekamen alle ein T-Shirt. Danach löste die 4a 

Im Mai herrschte in der gelben Klasse große Begeis-
terung. Die „Ohhhs“´ und „Ahhhs“´ nahmen kaum 
ein Ende. Grund dafür war das neue Thema: DINO-
SAURIER. 

Wir haben uns verschiedene Spielzeugdinosaurier 
angeschaut, eigene Dinosaurier von zu Hause mit-
gebracht und vorgestellt, Bücher und Lieder zusam-
mengesucht und das Internet durchforstet. Sogar 
Filme mit Dinosauriern sind uns eingefallen. 

ein sportliches Kreuzworträtsel, während die 4b mit  
Nikola Zivotic Fußball spielte. Nach einer Weile wur-
de getauscht. 

Zum Abschluss gab es noch Autogrammkarten von 
den beiden Spieler, die heiß begehrt waren. Es wa-
ren zwei tolle Stunden mit den Fußballern.

Dann ging es ans Erforschen: Wann haben die Tiere 
gelebt? Wie bewegten sie sich fort? Was aßen sie? 
Wie groß und schwer waren sie? Was hatten sie ge-
meinsam? So lernten wir die Dinos zu unterteilen 
in Fleischfresser und Pflanzenfresser und verfassten 
zu unserem Lieblingsdinosaurier einen Steckbrief. 
Auch das Gebrüll und Gestampfe der Dinosaurier 
versuchten wir nachzumachen. Allerdings mussten 
wir bald einsehen, dass wir es mit den echten Dino-
sauriern nicht aufnehmen könnten. Also ist es am 
Schluss doch besser, dass heute keine Dinosaurier 
mehr leben. 
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Landschultage der 3b 
in Sonntag Emmanuelle Cabrera 

Defranceschi

Pünktlich um 8 Uhr holte der Bus beide dritten Klas-
sen ab und fuhr nach Sonntag und Raggal im Gro-
ßen Walsertal.

Kaum waren die Koffer abgestellt, starteten wir 
durch, bauten Staudämme an der Lutz und ent-
deckten dort wundersame Insekten, die zuerst ge-
sammelt und dann identifiziert wurden. Nach dem 
Ausfüllen unseres Tagebuchs hatten wir viel Spaß 
beim Spieleabend.

Am nächsten Tag gelangten wir dank der Pendel-
bahn Sonntag Stein auf 1295 m und von dort aus 
wanderten wir zu unserem Grillplatz. Auf dem Weg 
lernten wir geschützte Pflanzen kennen und genos-
sen den Themenweg Klang-Raum-Stein. Am Abend 

fand die große Show statt: Mit Zeitungen und Kle-
beband bewaffnet versuchten sich die Schüler als 
Modedesigner und veranstalteten eine Modeschau. 
Jede Gruppe musste dazu noch zwei Witze erzählen. 
So viel gelacht hatten wir lange nicht mehr!

Zu schnell kam der letzte Tag! Es zog uns einmal 
mehr in den Wald, wo unsere Betreuerinnen Son-
ja und Anna die Sage vom Küngle erzählten. Die-
sen Wilderer verewigten wir an Baumstämmen mit 
Lehm und selbstgesammelten Naturmaterialien. Vor 
der Abfahrt besuchten wir noch das Biosphären-
parkhaus.

Täglich sorgte Jelena Nigsch für unser Wohl und be-
reitete ein tolles Essen zu! Überglücklich und müde 
kehrten alle nach vielen Abenteuern heim!
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Landschultage der roten Klasse Steffi Schneider

Ein ganzes Jahr lang haben wir uns schon auf unsere 
Landschultage „am Emmersberg“ vom 31.5. – 2.6. 
gefreut. Mit dem Zug ging es Richtung Lindau. Dort 
sind wir in einen Bus umgestiegen und dieser brach-
te uns direkt zu unserer tollen Unterkunft, einem 
kleinen Bauernhof. Auf dem Bauernhof gab es nicht 
nur Tiere zu bestaunen, sondern auch eine große 
Wiese zum Spielen, ein Federballnetz und ein Rie-
sentrampolin. 

Am ersten Nachmittag hatten wir sehr viel Spaß bei 
einer Wasserschlacht und am späten Nachmittag 
machten wir dann noch einen Spaziergang und hiel-
ten unsere Füße in einen kleinen Bach. Am Abend 
haben wir gegrillt. 

Am Donnerstag wanderten wir durch die Weinberge 
zu einem Haus, wo schon Lois Mama auf uns warte-
te, um mit uns im Pizzaofen Pizza zu machen. Das 
war lecker. Gut gestärkt ging es weiter nach Lindau. 
Dort bekamen wir eine kleine Führung auf der Insel 
und bestiegen den Leuchtturm am Hafen. Zum Ab-
schluss bekamen wir noch ein Eis, bevor es wieder 
zurück zu unserer Unterkunft ging. Da haben wir 
nochmals alle zusammen gekocht.

Am Freitag ging es nach dem Frühstück schon wie-
der nach Hause. Leider ist die Zeit zu schnell ver-
gangen. Wir fuhren glücklich und mit vielen neuen 
Eindrücken heim. Wir hatten eine tolle gemeinsame 
Zeit!

Fleißige Leser brauchen viele Bücher! Deshalb gin-
gen wir Ende April zum ersten Mal mit der Klasse in 
die Bibliothek Lauterach. Barbara Feßler erklärte uns, 
was es alles in der Bücherei gibt. Anschließend durf-
ten wir uns Bücher ausleihen. 

Zu Fuß ging es zurück in die Schule. Wir freuen uns 
sehr, dass es in der Bücherei so tolle Bücher für uns 
zum Ausleihen gibt und waren sicherlich nicht das 
letzte Mal dort.

Büchereibesuch der 1b Simone Masal
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Ein Bilderbuch erzählt…
Der Besuch von Antje Damm Karoline Gmeiner

Elise ist einsam und ängstlich. Eines Tages fliegt et-
was Seltsames zu ihr durchs Fenster. Und am nächs-
ten Tag bekommt sie Besuch. Ein Besuch, der alles 
verändert…

Markus, Kevin und Enrico von der blauen Klasse ha-
ben gemeinsam im Deutschunterricht ein Bilderbuch 
in ein Schachteltheater umgesetzt und zum Leben 
erweckt. Jeder auf seine ganz persönliche Art.

Zu Beginn haben wir das Buch gemeinsam erarbei-

tet, darüber gesprochen und philosophiert. In weite-
rer Folge setzten sie die Geschichte  kreativ um. Die 
Teenager erkannten die Thematik des Buches und 
versuchten Lösungen für die Personen zu finden. 

Am Schluss des Projekts wurde eine Präsentation 
für die blaue Klasse gemacht.  Nach der Vorstellung 
für die anderen Schüler haben wir das Buch noch 
miteinander gelesen, Fragen gestellt und darüber 
im Kreis gesprochen. Die Jungs hatten viel Spaß bei 
dem Projekt und waren fleißig bei der Sache.

Besuch bei der Antenne Vorarlberg Ute Battlogg

Mit dem Zug fuhren die Kinder der 4a und der roten 
Klasse nach Schwarzach und spazierten zum Me-
dienhaus. Die Kinder waren schon sehr aufgeregt, 
was dort geschehen wird.

Tobias Gächter brachte der Klasse die Vorarlberger 
Medienwelt näher. Nach einem Besuch im Studio 
bei Christina Kopf und in der Redaktion nahmen die 

Schülerinnen und Schüler das Mikro selbst in die 
Hand ! An diesem Tag berichtete die Antenne über 
die „Fidget spinner“ und jeder sagte seinen Satz ins 
Mikrofon. DIE KINDER WAREN IM RADIO.

Das war wirklich sehr aufregend. Zum Abschluss 
gab es noch eine leckere Jause und danach ging es 
wieder zurück in die Schule.
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Waldexkursion nach Egg Markus Krausler

Im Fach Werkstatt und Beruf fuhren wir mit dem Bus 
nach Egg. Von der Haltestelle aus wanderten wir in 
den Wald. Dort trafen wir den Waldaufseher Rapha-
el. Er und Herr Köb erklärten uns, was wir im Wald 
zu tun hatten. Wir mussten Holz suchen und dieses 
danach auf einen Haufen werfen. Ein paar von uns 
durften auch mithelfen kleine Bäume aufzuforsten.

Am Ende machten wir noch eine kleine Pause um 
zu jausnen. Danach gingen wir durch den Wald zu 
einem Kneipppfad. Dort blieben wir zehn Minuten. 
Danach gingen wir Richtung Bushaltestelle und fuh-
ren mit dem Bus nach Hause. 

Gesund und lecker

Es ist gar nicht so einfach, all den Verlockungen, die 
uns täglich begegnen, zu widerstehen. Nicht nur im 
Supermarkt - in jeder Tankstelle, Trafik, am Kiosk, 
usw. – werden Süßigkeiten auf Augenhöhe unserer 
Kinder angeboten. Auch Fertigprodukte erfreuen sich 
immer größerer Beliebtheit. Wozu selber kochen, 
wenn es einfacher und schneller geht?

Da sind die Eltern, aber auch die Schule gefordert, 
diese Thematik immer wieder aufzugreifen und den 
Kindern bewusst zu machen, welche Nahrungsmittel 
auch tatsächlich gesund sind und wie wichtig die ge-
sunde Ernährung für ihre Entwicklung ist. 

Dass gesundes Essen nicht nur gut schmeckt, son-
dern dessen Zubereitung sogar Spaß macht, haben 
die Kinder der ersten Klassen im Zuge eines kleinen 
Projektes selber erfahren. Nachdem wir anhand von 
verschiedenen Beispielen unterschiedliche Lebens-
mittel bewertet haben, setzten wir unser Wissen in 
die Praxis um. 

Mit viel Eifer schnitten die Kinder saisonales Obst 
zuerst in mundgerechte Stücke auf, um es anschlie-
ßend auf Holzspießen dekorativ anzuordnen. Im Nu 
war die geschmackvolle Jause für die ganze Klasse 
zubereitet - …. und es schmeckte allen.

Angelika Wolf
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Landschultage der 4b 

Lena, Rafael, Leo und Burak: „Am ersten Tag fuhren 
wir mit dem Bus in das Große Walsertal nach Raggal 
in die Pension Kellerspitze. Wir wurden freundlich 
begrüßt und bezogen gleich unsere Zimmer. Danach 
fing das Programm an und wir lernten etwas über 
die Walserinnen und Walser. Dann spielten wir ein 
Spiel und wanderten ein bisschen durch Raggal. An-
schließend gab es Mittagessen mit Nachtisch. Da-
nach gingen wir an einem Bach entlang und sind 
dann pünktlich zum Abendessen wieder zurückge-
kehrt. 
Am zweiten Tag fuhren wir nach Sonntag und beka-
men gleich viele Aufgaben. Wir marschierten an der 
Lutz entlang und später grillten wir am offenen Feu-
er und planschten an einem Nebenbach. Am späten 
Nachmittag fuhren wir wieder mit dem Bus in die 
Pension Kellerspitze. Nach dem Abendessen spielten 
wir Räuber und Gendarm. Am letzten Tag aßen wir 
ein Eis. Schließlich war es an der Zeit zurück zur 
Schule zu fahren.“

Alim, Elias und Mert: „Am Dienstag waren wir den 
ganzen Tag wandern. Am Mittag haben wir selber 
Würstchen gegrillt und Grillkartoffeln gegessen. 
Alle, die wollten, durften schwimmen gehen. Wir 
haben eine Schlammschlacht gemacht. Am Nach-
mittag sind wir weiter marschiert und am Abend ha-
ben wir Kaiserschmarren mit Vanillesauce gegessen. 
Nach dem Essen haben viele Räuber und Gendarm 
gespielt.“

Arda und Predrag: „Der erste Tag war sehr anstren-
gend. Als erstes hat die Betreuerin uns die Zimmer 
gezeigt. Als wir vom Wandern zurückkamen, sahen 
alle Kinder das Trampolin und wollten springen. Wir 
sind sehr viel gelaufen.“

Betül, Angelina und Rebecca: „Als wir angekommen 
sind, durften wir gleich ins Zimmer. Wir haben uns 
das Zimmer größer vorgestellt. Die Mädchen teilten 
sich eine Dusche. Wir durften uns gegenseitig in den 
Zimmern besuchen. In der Pension Kellerspitze gibt 
es ein Spielzimmer und ein Trampolin. Das Essen 
war super lecker.“
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5 Gemeinden – 1 Fluss

Zusammen mit neun anderen Klassen durften auch 
wir als 2b uns bei dem Projekt „5 Gemeinden – 1 
Fluss“ beteiligen. Die Bregenzerach ist ein span-
nendes Gewässer, aber welche Materialien sie an-
schwemmt war uns nicht bekannt. Ein Künstler 
namens Gregor Koller hat uns besucht. Über viele 
Jahre hinweg hat er Metallteile aus der Bregenzer-
ach „gefischt“ und diese hat er uns mitgebracht. Da 
waren alte, verrostete Schaufeln oder auch Teile der 
ehemaligen Wälderbahn mit dabei. Unsere Aufgabe 
war es dann, diese verrosteten Teile zu bemalen. 
Wir verwendeten das Muster der Bachforelle. 

Natürlich besuchten wir auch die Ach. Da es an je-
nem Tag Hochwasser gab, war es uns nicht möglich 
selber nach Metallteilen zu suchen. Wir haben dann 
die Zeit am Ufer mit einer leckeren Jause genossen. 
Ein Mädchen unserer Klasse, das immer irgendet-
was findet, hat schließlich doch noch ein tolles, ros-
tiges Metallteil am Flussufer gefunden. 

Nun sind wir gespannt, was die anderen Schulen zu 
diesem Projekt beitragen werden. Am 26. Juni wird 
es dazu eine Abschlussveranstaltung mit interes-
santen Workshops geben. 

David Dünser

Blick und Klick – Sicher im 
Straßenverkehr Simone Masal

Anfang April besuchten uns zwei Damen von ÖAMTC. 
Wir trafen uns mit ihnen im Turnsaal. Zuerst spra-
chen wir über das richtige Überqueren einer Straße. 
Dann übten wir es. Das war gar nicht so einfach, 
denn wir mussten zwischen parkenden Autos durch. 

Anschließend war der Kindersitz im Auto Thema. 
Wir durften im Auto mitfahren. Die Dame fuhr los 

und machte eine Vollbremsung. Im Kindersitz an-
geschnallt, passierte uns nichts. Aber Tom, die Pup-
pe, die nicht angeschnallt vorne saß, krachte bei der 
Vollbremsung mit dem Kopf gegen das Armaturen-
brett. Das war schon beeindruckend zu sehen, wie 
gefährlich Auto fahren ohne Anschnallen ist.
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