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Liebe kleine und große Leserinnen
und Leser von Lios mi!
Das neue Schuljahr vergeht wieder wie im Flug und
schon bald steht Weihnachten vor der Tür. Für unseren Adventmarkt haben wir uns intensiv vorbereitet.
Bereits seit Wochen wurden Pläne geschmiedet, gemalt, geklebt, gesägt und vieles mehr, um den vielen Besuchern eine adventliche Vorfreude zu bieten.
Aber nicht nur das hat uns in den letzten Wochen
beschäftigt. Mit Hilfe vieler Projekte, Ausflüge und
Veranstaltungen konnten wir abwechslungsreiche
Erfahrungen sammeln und aktiv lernen.
Einige Schüler durften mit dem Bus fahren, andere lernten mit Manuela und Zana vom ÖAMTC und
Herrn Slappnig von der Polizei, wie man sich im
Straßenverkehr korrekt verhält.
Beim Kindermarathon konnten die teilnehmenden
Klassen sehr gute Ergebnisse erzielen und freuten
sich sehr über ihren Erfolg und den schönen Tag in
Bregenz.

Blick und Klick

Aline Zirn

Fließgewässer-Exkursion
zur Bregenzer Ach

Simona Wulf

Durch einen Besuch auf dem Bauernhof, ein Projekt
über das Thema Brot und eine „Kartoffelwerkstatt“,
sowie selbst erarbeiteten Referaten erfuhren die
Schülerinnen und Schüler eine Menge über die Themen Tiere und Ernährung.
Außerdem wurde durch Wanderungen und Exkursionen die Umgebung erkundet.
Kulturelle Highlights waren zudem die Lesung von
Wolfgang Hermann zu seinem Buch „Die Tiere und
die Wörter“, mit der er alle in seinen Bann schlug,
und der Besuch des Theaterstückes „Vevi“ in Bregenz.
Diese Erlebnisse der letzten Wochen möchten wir
hier teilen und wünschen viel Spaß beim Lesen und
Entdecken!
Fröhliche Weihnachten und alles Gute für 2020!

Aline Zirn

Am Montag, den 30. September machte die Klasse
2a einen Ausflug zum Unterlauf der Bregenzer Ache
in Wolfurt. Dort erwartete uns Thomas Diem, ein Erlebnispädagoge.
Hast du gewusst, dass nicht nur Frösche und mittelgroße Tiere wie Biber und Graureiher im und am
Wasser leben sondern auch sehr kleine Tiere? Man
findet sie an Bach- und Flussgebieten oft an Steinen
haftend, die im Wasser liegen wie zum Beispiel die
Steinfliegen-Larve oder die Köcherfliegen-Larve mit
ihrem Köcher. Die Köcherfliegen-Larve ist ein wahrer Baumeister. Sie baut sich mit einem Spinnsekret
eine eigene Wohnröhre - einen Köcher. Mit Steinchen
oder Schilfstückchen verklebt die Larve das Ganze.
Darin findet die Larve Schutz, denn sie kann sich bei
Gefahr zurückziehen. Wenn ein Fisch die Larve fressen möchte, verschwindet die Köcherfliegen-Larve

blitzschnell in ihrem Köcher. Die Entwicklung vom Ei
zur erwachsenen Köcherfliege dauert etwa ein Jahr.
In dieser Zeit häutet sie sich etwa fünfmal.
Bei so viel Suchen nach Tierchen im Wasser sind
wir ganz schön nass geworden und mussten unsere
Socken auswringen. Zum Schluss suchten wir am
Flussufer und an der Böschung an der Bregenzer
Ache Naturgegenstände und anderes. Dabei fanden
wir sehr viel Müll, den andere Menschen dagelassen
hatten. Der Müllhaufen wurde immer größer. Es war
für uns unverständlich, wie man den eigenen Müll
liegen lässt ohne ihn zu entsorgen. Leere Flaschen,
Metallschrott, Dosen und anderer Plastikmüll kamen
zusammen und wir entschieden ein paar Flaschen
gleich selbst zu entsorgen, damit daraus wenigstens keine Scherben am Ufer entstehen konnten.

Sehen und gesehen werden

Am Mittwoch den 16.10. besuchten Zana und Manuela vom ÖAMTC die Schule Unterfeld.
Mit Hilfe von zwei großen aufblasbaren Fahrzeugen
und einem kleinen Elektroauto simulierten sie parkende Autos am Straßenrand und den Verkehr.
Auf diese Weise konnten die Schüler in verschiedenen Situationen die richtigen Verhaltensweisen beim
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Überqueren der Straße üben.
Zum Abschluss durfte jedes Kind noch, sicher angeschnallt im Kindersitz, erfahren, wie sich eine Vollbremsung anfühlt und was, am Beispiel einer Puppe,
dabei passieren kann.
Das war eine spannende Stunde, an die sich die Kinder noch lange erinnern werden.

Anfang November, an einem dunklen Abend, konnten die dritten Klassen im Rahmen der Verkehrserziehung eine Fahrt mit einem großen Bus ins stockfinstere Lauteracher Ried machen. Dabei sahen wir sehr

Doris Gantner

deutlich, wie wichtig das Tragen der Warnwesten und
leuchtender Reflektoren ist.
Bei dieser tollen Aktion ist uns klar geworden:
COOL IST, WER SEIN LEBEN SCHÜTZT!!!
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Besuch auf dem Bauernhof

Unser Johann und seine Familie luden uns, die Klasse 2a, zu sich auf seinen elterlichen Hof in Lauterach
ein. Am Donnerstag, den 24. Oktober führte Johann
uns mit einem Fußmarsch sicher von der Schule zu
sich nach Hause. Uns erwarteten nicht nur Kühe und
ihre wahrlich süßen Kälber, sondern unter anderem
auch Hofkatzen, wild lebende Katzen, versteckte
Mäuse und auch einige Vögel, die im Kuhstall einund ausfliegen.
Johanns Eltern erwarteten uns schon. Für uns hatten sie sogar Strohballen übereinandergestapelt, die
zum Jausnen und Ausruhen bereitgestellt wurden.
Johann und seine Mutter zeigten uns den Melkstall,
die jungen Kälber, den offenen und geschlossenen
Kuhstall sowie die Futtervorräte für die Hofkühe.
Wir haben viel erfahren über die täglich anfallende Arbeit, die gemacht werden muss. Wir staunten

nicht schlecht wie die 140 Kühe jeden Tag tonnenweise Futter vertilgen können.
Beim Schätzen der Größe des Hofes waren wir überrascht: Die Familie bewirtschaftet insgesamt 80
Hektar. Ein Hektar (man schreibt auch ha) ist, wenn
man eine Fläche am Boden von 100 Meter Länge
und 100 Meter Breite misst, also ungefähr die Größe
eines Fußballfeldes.
Es war eine Freude die frisch am Morgen gemolkene Milch mit Kakao zu trinken und dazu noch die
hofeigenen geernteten Karotten und Äpfel zu essen.
Auch das Herumrennen und Spielen kam bei so viel
Platz nicht zu kurz. Und so kam es uns vor als ob die
Zeit wie im Fluge verging. So wollten einige Mitschüler gerne noch mehr Zeit auf dem Hof verbringen.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch auf
dem Hof von Johanns Familie!

Lichterhäuser und Leuchtsterne

Damit auch in unserer Klasse Adventsstimmung
aufkommt, verschönern wir jetzt schon unser Fenster mit Lichterhäusern und Leuchtsternen. Wir
schneiden Häuserkonturen aus Tonpapier aus und
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Simona Wulf

Projekt „C4K“

Im November bekamen die Schüler der 4. Klassen
Besuch von Schülern des BG Blumenstraße Bregenz.
Die Gymnasiasten haben sich in den vorigen Wochen
gemeinsam mit ihrem Professor Herrn Wüschner auf
ihre Aufgabe als digitale Botschafter für Volksschüler
vorbereitet.
Mit ihren Laptops wurden sie nun zu Lehrern unserer Viertklässler. Zu zweit oder zu dritt begannen die
Viertklässler unter Anleitung ihrer Helfer ein eigenes
Spiel mit der visuellen Programmiersprache Scratch
zu programmieren. Dabei mussten die Schüler jede
Menge Entscheidungen treffen. Sie wählten ein Hin-

Wir sind Partner

Simone Masal, Angelika Wolf

tergrundbild, Spielfiguren und eine Musikbegleitung
aus. Außerdem mussten sie die Bewegungsrichtungen und das Bewegungstempo der Spielfiguren festlegen. Auch Sprechblasen mit individuellen Sätzen
konnten den Spielfiguren zugeordnet werden. Natürlich wurde das Spiel immer wieder selbst getestet
und dann weiter verbessert. Zum Ende der Einheit
durften die Schüler dann auch die Spiele ihrer Mitschüler ausprobieren. Es war faszinierend, wie unterschiedlich alle Spiele waren. Vielen Dank auch hier
nochmals an die geduldigen Gymnasiasten für diese
tollen Stunden!

Susanna Eberle, Alexandra Bitschnau

Christina Tschofen

kleben buntes Transparentpapier in die Fenster. Auf
die Fenster geklebt, sieht es zu jeder Tageszeit ganz
besonders aus.

Die Schülerinnen und Schüler der 1b und der 3b werden in diesem Schuljahr einige tolle Projekte miteinander machen und sie sind somit Partnerklassen.
Am Dienstag nach den Herbstferien starteten wir mit
dem Leseprojekt. Dabei stellten die Drittklässler sich
selbst vor und suchten sich einen Erstklässler. Nun

wird sich das Team einmal in der Woche treffen und
gemeinsam lesen beziehungsweise kurze Arbeitsblätter miteinander lösen.
Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit unseren kleinen
beziehungsweise großen Partnern!
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Kindermarathon 2019

Viele sportbegeisterte Schülerinnen und Schüler der
1a, 1b und 2b nahmen am diesjährigen Kindermarathon Anfang Oktober 2019 in Bregenz teil.
Die Sonne lachte zwar nicht für uns, doch das hielt die
Kinder nicht davon ab ihre Freude und Spaß während
des Laufens zu zeigen.

Susanna Eberle

Belohnt wurde die 1b mit einem sensationellen 3.
Rang. Aber auch die 1a und 2b zeigten, was sie konnten und erreichten tolle Plätze.
Gratulation an alle mitgelaufenen Kinder! Danke auch
an die vielen helfenden Begleitpersonen.

Autorenlesung im Unterfeld
Am Dienstag, 01.10.2019 besuchte uns der bekannte Buchautor Wolfgang Hermann. Er las den
Schülern der ersten und zweiten Klassen sowie den
bunten Klassen sein Kinderbuch „Die Tiere und die
Wörter“ vor.
Gebannt hörten alle zu, wie sich der Leopard und der
Philosophenbär unterhalten und versuchen, manche
schwere Fragen zu beantworten. Und je mehr man
darüber nachdenkt, desto verwirrender wird es.

Emmanuelle Cabrera

Zum Beispiel: Wonach schmecken Buchstaben? Wer
hat die Namen erfunden? Warum heißt der Bär „Bär“
- und nicht „Büchse“? Alle kamen dabei ins Grübeln!
Zum Schluss durften die Kinder auch noch sein neuestes Buch entdecken, in dem sich die Kleidungsstücke eines Kleinkindes darum streiten, welches von
ihnen das Wichtigste für das Kind sei. Welches wohl
am Ende gewonnen hat? - Das verrate ich nicht.

Ein fantastischer Vormittag

Es ist immer wieder aufregend, wenn sich die ganze Schule auf den Weg macht. Von der Busstation Montfortstraße liefen alle durch die Innenstadt
zum Vorarlberger Landestheater und sorgten damit
schon ein wenig für Aufsehen. So viele Kinder mit
Leuchtwesten sieht man selten auf einmal.
In der Garderobe schnell Jacken und Mützen ausgezogen und schon durften alle in den Zuschauerraum. Da sah man eine schräge, beleuchtete Bühne
und Schauspieler bewegten sich darauf.
Als das Licht langsam ausging, fing das Stück an.
Vevi, die eigentlich Genoveva heißt, hat keine Lust
auf ihre strenge Tante oder Hausaufgaben, sondern
möchte viel lieber zu ihrem Bruder Christian nach
Paris reisen. Mit einer geheimnisvollen Wurzel, die
sie als Dank von der Mäusemutter geschenkt bekommt, schafft sie eine Doppelgängerin, die brav zu
Hause bleibt. Sie kann nun reisen und Abenteuer

Malworkshop

Im Oktober fand in unserer Klasse 3a ein Mal-Workshop mit Frau Meier, einer Aquarellmalerin, statt.
Wir konnten zwischen drei Stationen auswählen, mit
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Karin Widerin

erleben. Aber die zweite Vevi verwandelt sich in ein
böses Mädchen. Da kommt die echte Vevi zurück,
übernimmt Verantwortung und gemeinsam mit ihrem Bruder Christian gelingt es ihr die Doppelgängerin zu fangen.
So wie die Geschichte waren auch die Musik, die
Effekte und das Bühnenbild sehr fantastisch. Mit
dieser Unterstützung schafften es die Schauspieler,
die Kinder in ihren Bann zu ziehen. Nicht wenige
konnten sich dabei sehr gut mit dem Mädchen Vevi
identifizieren.
Durch den reibungslosen Ablauf beim Verlassen des
Theaters hatten wir schließlich noch genügend Zeit,
um einen Spaziergang bei fantastischem Wetter zu
machen.
Und somit hat dieser Vormittag seinen Namen doppelt verdient!

Doris Gantner

verschiedenen Techniken an herbstlichen Motiven
arbeiten und freuen uns sehr über die entstandenen
Kunstwerke.
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Herbstausflug

Bereits in der zweiten Schulwoche durften die Schülerinnen und Schüler der beiden vierten Klassen den
ersten Höhepunkt dieses Schuljahres erleben: Eine
2-tägige Wanderung im Montafon mit Übernachtung
in einer Alpenvereinshütte.
Die Vorbereitung für unsere Tour war für die Eltern
nicht einfach, galt es doch eine zünftige Jause, eine
Trinkflasche, den Kulturbeutel, Wechselkleidung, einen Hüttenschlafsack, Kappe und Handschuhe, eine
Taschenlampe und womöglich noch ein Kuscheltier
in einem kindgerechten Rucksack unterzubringen.
Trotzdem fanden einige eifrige Leserinnen und Leser
noch Platz, um ein Buch darin zu verstauen.
Bestens ausgerüstet starteten wir von der Schule
aus und fuhren mit dem Zug und dem Wanderbus
ins Rellstal. Die nächsten Höhenmeter mussten
wir zu Fuß zurücklegen, bevor wir in unserer Unterkunft, der Heinrich Hueter-Hütte, einen Teil des
Gepäckes abladen konnten. Die Kinder fühlten sich
in der Hütte auf Anhieb wohl, denn es gab Einiges
zu bestaunen. Ein großzügiges Hasengehege, aber
auch freilaufendes Federvieh bereitete ihnen viel
Freude. Auch die Sammellager mit den Stockbetten
waren etwas Besonderes und als die Kinder den kleinen Boulderraum entdeckten, war ihre Begeisterung
sehr groß.
Weiter ging es mit leichtem Gepäck in Richtung
Gipsköpfle. Vor dem letzten Gipfelsturm konnten wir
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Simone Masal, Angelika Wolf

bei einer ausgiebigen Rast auf einem Bergsattel unsere Kräfte noch einmal sammeln. Von dort führte
ein schmaler Pfad hinauf zum Gipfelkreuz, den wir in
kleinen Gruppen und gut abgesichert alle meisterten. Auf dem Rückweg zur Hütte entdeckten wir einige Murmeltiere, die sich auf den Bergwiesen über
uns aus ihren Höhlen gewagt hatten.
Nach dem Abendessen und einem gemütlichen Spieleabend schlüpften alle noch einmal in ihre warme
Kleidung. Mit Taschenlampen gut ausgerüstet,unternahmen wir eine kurze Nachtwanderung, bevor
es Zeit wurde unsere wohlverdiente Nachtruhe anzutreten.
Am nächsten Morgen starteten wir mit einem ausgiebigen Frühstück. Nachdem wir vom Hüttenwirt
noch ein umfangreiches Lunchpaket erhalten hatten, traten wir die Heimreise an. Dieses Mal legten
wir die Strecke von der Hütte nach Vandans zu Fuß
zurück. Mit einigen Unterbrechungen zum Rasten
und Spielen schafften wir auch diese Herausforderung mit Bravour – ein großes Lob an die unermüdlichen Wanderinnen und Wanderer der beiden 4.
Klassen. Dennoch waren alle froh, als sie in den Zug
einsteigen konnten und von ihren Eltern am Bahnhof erwartet wurden.
Diese beiden Tage werden uns sicher noch lange in
Erinnerung bleiben.

Zick Zack Kennenlerntag

Am Anfang des Schuljahres hatten wir einen Kennenlerntag, da wir ja eine neue Klasse, die 2b geworden sind. In unserer Klasse sind Kinder aus der
letzten 1b und 1c.
Gemeinsam mit Daniel, David und Fabian haben wir
verschiedene gemeinsame Spiele ausprobiert. Im
Turnsaal führten wir unsere „blinden“ Partner über

Ute Battlogg

viele Hindernisse. Außerdem liefen wir alle vor den
stinkenden Socken davon. Zum Abschluss stellten
wir dann Wasserbecher auf eine Plane und marschierten so durch den Turnsaal. Die Becher fielen
nicht um, auch nicht, als wir die Plane auf den Boden stellten. Wir, die Kinder der 2b, sind ein starkes
Team.

Besuch von der Polizei

Susanna Eberle

Im Oktober stand für die Erstklässler der Schule Unterfeld je eine Stunde Verkehrserziehung mit Herrn
Thomas Slappnig und seiner Kollegin auf dem Programm.
Die 6-jährigen und 7-jährigen Kinder konnten zuerst
dem Polizisten verschiedenste Fragen zum Thema

Polizei und Verkehr stellen. Im Anschluss daran wurde auf der Straße vor der Schule das richtige Überqueren eines Zebrastreifens mehrfach geübt.
Den Schülerinnen und Schülern der 1b wurde auch
bewusst, wie wichtig das Tragen einer Leuchtweste
vor allem im Herbst und Winter ist.
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Waldtag

Ende Oktober durften wir mit dem Förster Jürgen
Ernst einen Vormittag im Wald verbringen. Ein paar
Kinder erzählen euch, was wir dort gemacht haben.
Wieland, Haily, Rosa: Wir haben eine Eintrittskarte
gesucht, ein spitzes Blatt, das am Wegrand wächst
– Spitzwegerich.
Cicek, Marie: Wir haben Eichhörnchen gesehen und
wir sind durch den Wald spaziert.

In der 1a Bäckerei

Ute Battlogg

Felias: Wir haben unsere Jause gegessen.
Meryem, Zeynep: Wir haben einen Blätterhaufen
gemacht. Dann durften wir uns hineinlegen wie ein
Igel beim Winterschlaf.
Lea, Johanna: Wir haben eine Kugelbahn mitten im
Wald gebaut.

Von allerlei Getier

Von unserem Referat war das Thema „Küken und
Hennen“. Wir haben das Referat zweimal in der Woche geübt. Dafür sind uns viele Ideen eingefallen.
Wir haben tolle Kükenbilder ausgedruckt. Der Klasse
haben wir dann echte Küken gezeigt. Jeder hat zum
Schluss ein kleines Geschenk von uns bekommen,
das wir selber gebastelt haben. Den Kindern hat es
sehr viel Spaß gemacht.
Anna und Annika, 3b

Emmanuelle Cabrera

Wir haben zuerst das Plakat gemacht. Dafür haben
wir interessante Sachen über Hasen und Kaninchen
in Büchern gesucht und aufgeschrieben. Danach haben wir passende Bilder gesucht, ausgedruckt und

Alexandra Bitschnau

aufgeklebt. Das Plakat haben wir schön verziert. Wir
hatten auch eine Idee, wie wir unser Plakat noch
schöner machen konnten. Als es fertig war, haben
wir noch viel geübt. Die Vorbereitung hat am meisten Spaß gemacht.
Bei unserem Referat haben wir unsere Hasen Puschel und Ella mitgenommen. Zuerst haben wir unser
Plakat hereingebracht, dann unsere Hasen. Beim Erzählen über Hasen hat alles gut funktioniert. Danach
hat auch alles super geklappt. Jeder hat Puschel
und Ella einmal streicheln und halten dürfen. Im
Anschluss haben wir noch gezeigt wie Hasenfutter
aussieht. Zum Schluss haben alle noch ein kleines
Geschenk bekommen.
Marielle und Magdalena, 3b

Kartoffelwerkstatt der 3a

Im Herbst beschäftigte sich die 1a-Klasse intensiv
mit dem Thema „Brot ist gesund“. Die Kinder lernten
den Werdegang vom Korn zum Brot kennen, konnten
sogar dank eines Videos das Keimen eines Weizenkorns, das Wachsen der Pflanze und das Ernten der
Ähre genau beobachten.

Brot fördert die Konzentration, im Besonderen das
Vollkornbrot. Es gibt den Kindern gerade in der Pause
die nötige Energie und liefert Ballaststoffe.
Am Dienstag, 05.11.2019 machte sich in der Schule ein feiner Duft aus der Küche breit – wir backten
nämlich Brötchen mit den Kindern.
Am Anfang unserer Kartoffelwerkstatt holten wir im
Zuge unseres Herbstausflugs Kartoffeln vom Acker
des Lerchenauerhofes. Danach lernten wir viel Interessantes über diese „tolle Knolle“ und jedes Kind
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Doris Gantner

stellte ein Kartoffelbuch zusammen. Zum Abschluss
feierten wir gemeinsam mit der Orangen Klasse
das Kartoffelfest mit Pellkartoffeln und feinen Dipsmhhh, das war lecker!!!
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Termine
21.12. 2019 – 6.1.2020		
8.2.2020			
9.2.2020 – 17.2.2017
26.2.2020			

Weihnachtsferien
Schulnachricht
Semesterferien
Gottesdienst am Aschermittwoch

jeden Mittwoch

Gesunde Jause
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