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„Der König der Löwen“
Das Hort-Musical der 3. und 4. Int. VS

„Wir könnten doch ein
Musical machen!“ … Die
Idee dazu kam uns schon
in den Sommerferien,
zufällig, bei einem Ge-
spräch. Da wir uns alle
für die Idee begeistern
konnten und die Kinder
sowieso gleich bei der
Ankündigung Feuer und
Flamme für das Projekt
waren, ging es dann ab
September dieses Schul-
jahres gleich an die Ar-
beit. Wir sahen uns den
berühmten Disneyfilm
miteinander an, lasen das
Buch dazu und hörten
uns die wundervolle Mu-
sik des Films an. Dann
ging es um die Aufgaben-
und Rollenverteilung,

denn für ein Musical
werden Sänger, Tänzer
und Schauspieler ge-
braucht. Später dann
mussten wir auch alle
zusammenhelfen, um
Bühnenbild und Requisi-
ten sowie Verkleidungen
zu gestalten.
Jeden Mittwoch wurde
fleißig geprobt, getanzt
und gesungen.  Es wur-
den auch Ideen wieder
verworfen, neue Ideen
geboren, probiert und
improvisiert. Viel Flexibi-
lität war gefragt. Und die
Kinder nahmen ihre Auf-
gaben sehr ernst und
gaben immer ihr Bestes.
Zahlreiche Talente wur-
den gefördert und auch

viele neu entdeckt. Nun
sind unsere Proben schon
im Endspurt und wir sind
alle voller Vorfreude vor
unserer Abschlussauf-
führung und den Vorstel-
lungen.
Den Kindern haben wir
„Regisseurinnen“ Jasmin
und Inge sicher viel ab-
verlangt. Nach einem
langen Schultag ist es
keine Selbstverständlich-
keit, sich so intensiv ei-
nem Projekt zu widmen.
Daher sagen wir hier ein
riesiges DANKESCHÖN
an unsere genialen, ta-
lentierten, großartigen
Kinder der 3. und 4. INT:
Ihr seid einfach toll!
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Hier einige Interviews mit den DarstellerInnen, die wir zu ihren Rollen und zum Pro-
jekt befragt haben:

Tobi M.
Rolle: Ich spiele den jungen Simba und bin auch

Tänzer und Sänger.
Was gefällt dir an
deiner Rolle am
besten?

Dass ich so oft auf der Bühne bin!

Lieblingsszene/lied: „Ich will jetzt gleich König sein!“
Das möchte ich
noch zu unserem
Musicalprojekt sa-
gen:

Eigentlich war meine Rolle zuerst die des
Rafiki, doch dann wurde getauscht und ich
bekam die Simba-Rolle. Da habe ich mich
riesig gefreut und sogar Luftsprünge ge-
macht. Ich bin einfach gerne auf der  Büh-
ne! (grinst)

Tobi R.:
Rolle: Ich bin eine Hyäne
Was gefällt dir an
deiner Rolle am
besten?

Mein Kostüm und, dass meine Rolle eher
klein ist und dafür sehr lustig.

Lieblingsszene/lied: „Kann es wirklich Liebe sein“ und die Szene,
wo wir Hyänen uns über die Löwen lustig
machen und dann mit Scar streiten.

Das möchte ich
noch zu unserem
Musicalprojekt sa-
gen:

Es macht viel Spaß, die Proben waren im-
mer lustig.

Bianca:
Rolle: Ich bin Tänzerin, Sängerin und spiele die

Sarabi (Simba’s Mutter)
Was gefällt dir an
deiner Rolle am
besten?

Dass sie witzig sein kann, aber auch stark.

Lieblingsszene/lied: Das kann ich nicht sagen, ich finde alles
toll!

Das möchte ich
noch zu unserem
Musicalprojekt sa-
gen:

Wir haben das alle echt toll gemacht, finde
ich. Ich hoffe, dass es so weiter geht. Hof-
fentlich machen wir nächstes Jahr wieder so
etwas!

Nico:
Rolle: Ich spiele Pumbaa, das Warzenschwein
Was gefällt dir an
deiner Rolle am
besten?

Ich kann witzig sein und blödeln.

Lieblingsszene/lied: „Kann es wirklich Liebe sein“
Das möchte ich
noch zu unserem
Musicalprojekt sa-
gen:

Es war soo cool!
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Lili:
Rolle: Ich bin Tänzerin und Sängerin
Was gefällt dir an
deiner Rolle am
besten?

Ich mag es zu tanzen und zu singen und wir
haben viel Spaß miteinander!

Lieblingsszene/lied: „Hakuna Matata“ und „Kann es wirklich
Liebe sein“

Das möchte ich
noch zu unserem
Musicalprojekt sa-
gen:

Wir müssen alle zusammenhalten, damit wir
es schaffen, so wie wir es bis jetzt so gut
geschafft haben!

Maureen:
Rolle: Tänzerin
Was gefällt dir an
deiner Rolle am
besten?

Alles eigentlich, und wir haben uns selber
etwas für die Tänze überlegen dürfen.

Lieblingsszene/lied: Hakuna Matata
Das möchte ich
noch zu unserem
Musicalprojekt sa-
gen:

Wir sind ein gutes Team!

Emily:
Rolle: Tänzerin, Sängerin und die erwachsene Nala
Was gefällt dir an
deiner Rolle am
besten?

Eigentlich alles! Dass ich viel singe und oft
vorkomme.

Lieblingsszene/lied: Die Schlussszene
Das möchte ich
noch zu unserem
Musicalprojekt sa-
gen:

Wir sind ein tolles Team und helfen uns
immer gegenseitig. Das gefällt mir.

Leonie:
Rolle: die kleine Nala, Tänzerin und Sängerin
Was gefällt dir an
deiner Rolle am
besten?

Dass ich ein kleines, verspieltes Löwenbaby
bin. Da kann ich sein, wie ich bin! (lacht)

Lieblingsszene/lied: Hakuna Matata
Das möchte ich
noch zu unserem
Musicalprojekt sa-
gen:

Mir hat es gefallen, dass wir so sein durften,
wie wir sind und uns in den Rollen austoben
durften.

Laurie:
Rolle: der böse Scar und auch singen und tanzen
Was gefällt dir an
deiner Rolle am
besten?

Dass ich böse sein kann und bestimmen
darf. Und ich freue mich, dass mein Entwurf
für das Bühnenbild gewählt wurde!

Lieblingsszene/lied: Die Szene, wo Scar die Hyänen schimpft
Das möchte ich
noch zu unserem
Musicalprojekt sa-
gen:

Es ist toll, dass wir alle zusammenhelfen.
Und ich fand es super, dass es nach jeder
Probe Kekse gegeben hat!

(Inge)
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In der 1b VS war viel los
Die Sternenklasse erzählt von den vergangenen Wochen
Ein ereignisreiches
Schuljahr neigt sich dem
Ende zu, doch bevor wir
in die Ferien starten, wol-
len wir noch ein bisschen
was über die vergangenen
Wochen erzählen:
In unserer Mission, dem
Müll in unserer Umge-
bung den Kampf anzusa-
gen, machten wir uns,

ausgestattet mit Westen,
Handschuhen und riesi-
gen Müllsäcken auf die
Suche nach Müll, der
rund um unsere Schule
zu finden war. Diesen
sammelten wir fleißig ein
um sowohl der Natur
etwas Gutes zu tun, als
auch die Parks und
Spielplätze wieder etwas

schöner zu machen. Wir
waren wirklich sehr er-
staunt darüber, wie viel
Mist tatsächlich nicht im
Mistkübel, sondern rund
um uns herum landet.
Seitdem achten wir in der
Klasse besonders auf die
Sauberkeit. 

An einem der seltenen
sonnigen Tage im Mai
traten wir gemeinsam mit
der 1c im Wiener Ernst-
Happel-Stadion bei „Ath-
letics light‘ an. Bei diesem

Wettkampf machen viele
Schulen aller Altersklas-
sen bzw. Schularten mit
und messen sich in ver-
schiedenen Disziplinen
aneinander. Aus unserer

Schule waren mehrere
Klassen vor Ort. Beson-
ders gefielen uns das
„Heulerwerfen“, der
„Sternenlauf“ und der
„Sprint“.

Auch beim „Laufwunder“
der Caritas, das am 10.
Mai in unserer Schule
stattfand, konnten wir
unser sportliches Können

unter Beweis stellen.
Gemeinsam mit allen
anderen Klassen – egal,
ob groß oder klein -
rannten wir viele Runden

um die Schule und sam-
melten damit Spenden
für die Caritas. Auch
nachdem uns die Puste
ausgegangen war, so feu-
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erten wir auch noch die
anderen lauthals an. Das
war wirklich cool, da das

auch die „Großen“ zuvor
bei uns gemacht hatten,

was uns besonders an-
spornte.

Im Zuge unseres Projek-
tes „Das Ei“ verwandelten
wir unsere Klasse an ei-
nem Tag in eine Küche.
Gespannt nahmen wir die
Teile des Eis vorsichtig
auseinander und bereite-
ten es anschließend auf

unterschiedliche Arten
zu. Schon komisch, wie
viele unterschiedliche
Dinge man nur aus ei-
nem Ei machen kann.
Natürlich durfte das
„Verkosten“ auch nicht
zu kurz kommen. Wir

verabschieden uns nun
langsam in die Sommer-
ferien und melden uns
dann im Herbst wieder
mit Neuigkeiten aus der
Sternenklasse, die dann
schon eine 2. Klasse ist.

(Batik)

Aktuelles aus der 3. VS
Jahresrückblick der 3. Klasse

Verkehrserziehung - Sicher im
Bus und an der Haltestelle (26.
April 2019). „Tagtäglich sind Kinder
und Jugendliche Gefahren auf dem
Weg zur und/oder von der Schule
ausgesetzt. Deshalb ist es wichtig,
schon früh mit Verkehrserziehung
zu beginnen. Schulung der Acht-
samkeit im Straßenverkehr soll
durch Aktionen hinsichtlich der
Verkehrserziehung ins Bewusstsein
gerufen und ein richtiges Verhalten
geübt werden.“
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Laufwunder – laufend helfen (10.
Mai 2019) Das LaufWunder der
youngCaritas ist ein Benefiz-Lauf,
bei dem Kinder und Jugendliche
mit jedem gelaufenen Kilometer
Geld für Menschen in Not sammeln.
„Beim Laufwunder sind wir rund um
unsere Schule gelaufen. Die Run-
denanzahl variierte zwischen 7 und
9 Runden. Unsere Klasse hat zu-
sammen 55 Runden geschafft. Nicht
nur laufen und joggen, sondern auch
gehen war erlaubt. In den Pausen
durften wir auch trinken. Nach dem
Laufen waren wir sehr verschwitzt.
Es hat uns Spaß gemacht.“ (Samuel,
Emily, Kevin)

Projekt Frühjahrsputz 2019
(02. Mai 2019) Jedes Jahr im
Frühling lädt die MA 48 alle
Wienerinnen und Wiener ein,
gemeinsam die Stadt auf Hoch-
glanz zu bringen. Unter dem
Motto Wien räumt auf. Mach mit!
fand auch heuer wieder der
Frühjahrsputz statt. „Wir waren
im Wald Müll sammeln. Unsere
Klasse war gemeinsam mit der 3.
IVS Müll sammeln. Ein Bub aus
der anderen Klasse hat nicht nur
Müll gefunden, sondern auch
einen Schlangenbau. Und da war
auch eine Schlange drinnen. In
Teams haben wir Restmüll und
auch Plastikflaschen getrennt
gesammelt. Wir haben sogar ei-
nen Fußball gefunden.“ (Emily)

Sommerfest (24.Mai 2019)
„Wenn Indianer tanzen… war
das selbst gewählte Motto
unserer Klasse. Verkleidet als
Indianer und Indianerinnen
führte die gesamte Klasse ein
Indianerlied auf. Dabei wurde
getanzt, getrommelt und ge-
sungen. Alle Schülerinnen und
Schüler waren sehr engagiert
und motiviert. Der Aufritt hat
jedem großen Spaß gemacht.
Es war sehr schön, ein Teil
des jährlichen Sommerfestes
gewesen zu sein.“

(Woschitz & Kaineder)
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PTS/BVJ unterwegs
Sammlung alter Musikinstrumente in der Hofburg
Am Donnerstag, 21. 3.
2019 waren die PTS, das
BVJ und die 4bNMS auf
Lehrausgang in der Hof-
burg. Dort hatten wir die
Möglichkeit uns die
Sammlung alter Musikin-
strumente anzuschauen.
Die Ausstellung war auf-
geteilt in verschiedene
Räume, die verschiede-
nen Komponisten wie
zum Beispiel Wolfgang A.
Mozart oder Franz Schu-

bert zugeordnet waren.
Wir haben viele, sehr alte
und wertvolle Instrumen-
te bewundert. Beispiels-
weise eine sehr wertvolle
Kristallquerflöte aus dem
Jahr 1817 oder eine Vio-
line von Franz Geisenhof
aus dem Jahr 1806.
In einem Raum durften
wir sogar viele der alten
Instrumente ausprobie-
ren. Das hat uns sehr viel
Spaß gemacht. Auch dass

wir die Sammlung selb-
ständig anschauen durf-
ten hat uns sehr gefallen.
Den Arbeitsauftrag In-
strumente von bekannten
Komponisten zu finden,
konnten wir gut erfüllen.
Und als wir noch Zeit
übrig hatten, konnten wir
uns auch die Ritteraus-
stellung anschauen.

(Ayat, Jovana, Fos/
PTS/BVJ)

Branchenpräsentation „Tourismus“ der GAFA - Gastgewerbefach-
schule
Wir, die SchülerInnen der
PTS, BVJ und 3a und
3bNMS, waren am
21.2.2019 bei der Bran-
chenpräsentation „Tou-
rismus“ in der Gastge-
werbefachschule am Ju-
denplatz zu Gast. Dabei
durften wir viele Teilbe-
reiche dieses Berufsfeldes
kennenlernen und einiges
auch ausprobieren.
Folgende Stationen gab
es dort: Cupcakes deko-

rieren, Sprachspiele in
Englisch, Spanisch und
Französisch, Bier zapfen,
Kaffeespezialitäten zube-
reiten, Hotelbetten ma-
chen, Cocktails mixen,
korrektes Tisch decken,
Servietten falten, Rezepti-
on und Crêpes flambie-
ren.
Mir hat die Baristastation
besonders gut gefallen,
da ich dort eine alte
Freundin wieder getroffen
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habe und ich den Kaffee
für meine Lehrerinnen
zubereiten und servieren
konnte. Auch das Ge-
winnspiel war interes-

sant, da man viele Infor-
mationen sammeln muss-
te. Unser Mitschüler Nico
L. (BVJ) hat sogar einen
Preis beim Gewinnspiel

gewonnen. Die Bran-
chenpräsentation hat mir
sehr gut gefallen.

(Carina/PTS)

4a NMS auf Schullandwoche
Gardasee
Letzte Woche Montag den
20. 05 fuhren wir mit
dem Bus nach Italien
(Gardasee). Als wir an-
kamen, haben wir uns
unsere Bungalows ange-
schaut. Die netten klei-
nen Häuser sind in einer
Campinganlage in Bardo-
lino.
Am Abend haben wir im
Restaurant nebenan ge-
gessen. Es gab ein sehr
leckeres Buffet.
Am Abend gingen wir am
See entlang, aber nicht
sehr lange, da es begon-
nen hat stark zu regnen.
Am nächsten Morgen
machten wir uns Früh-
stück und fuhren danach
nach Verona. In Verona

war es sehr schön. Wir
haben die Arena gesehen
und waren sehr beein-
druckt. Das Wetter wurde
auch zunehmend besser.
Nach unserer Rückkehr
waren wir noch am Pool.
Das Abendessen haben
wir selbst gekocht, es gab
Spaghetti. Die ganze
Hausarbeit erledigten wir
in dieser Woche selbst.
Am Mittwoch waren wir
den ganzen Tag in der
Nähe von unseren Bun-
galows, wir waren z.B.
schwimmen und haben
Fußball gespielt. Zu Mit-
tag haben wir uns Nudel-
salat gemacht und am
Abend gingen wir Pizza
essen.

Am vorletzten Tag fuhren
wir gleich nach dem
Frühstück ins  Garda-
land. Gardaland war sehr
schön und die Attraktio-
nen haben sehr viel Spaß
gemacht. Am  lustigsten
fand ich die Attraktion
„Jungle Rapids“.
Am Freitag fuhren wir
wieder nach Hause. Hier
hatten wir leider noch
Pech, da wir 2 Stunden
im Stau standen. Zum
Glück hatten wir gratis
WLAN im Bus. Es war
eine sehr schöne Woche
und es hat sehr viel Spaß
gemacht.

(Leonie/4a NMS)
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Abschied von der 4aNMS
Liebe „Beste Klasse“,

so habt ihr euch selbst immer genannt, nun ist es Zeit Abschied zu nehmen. Es waren vier schöne und sehr
intensive Jahre. Wir waren oft gemeinsam weg (dabei haben wir auch so manches Krankenhaus kennenge-
lernt;)) und wir haben jedes Jahr ein tolles Theaterstück auf die Bühne gebracht. Der berühmte „Remmi-
demmi-Tag“ mit Ehrengästen ist dabei entstanden. In der 4. Klasse gewannen wir den „Starke Schule-
Award“ und bekamen eine Einladung zum Schülertag beim unserem Bundespräsidenten. Dies sind alles Er-
eignisse, die wir noch lange in Erinnerung behalten werden.
Wir Lehrerinnen wollen „Danke“ sagen, ihr ward toll, habt alles mitgemacht und habt euch nie zu cool für
unsere Projekte gefühlt. Das Arbeiten mit euch hat uns allen Spaß gemacht, jeder Lehrer ist gerne in un-
sere Klasse gekommen, da ihr sehr kooperativ ward. Probleme haben wir stets gemeinsam gelöst und eure
Klassengemeinschaft war sehr stark (Lerngruppen)
Wir sind sehr stolz auf euch, ihr habt euch alle zu einzigartigen Persönlichkeiten entwickelt und wir sind uns
sicher, dass ihr alle euren Weg gehen werdet!
Danke- wir werden euch vermissen!

Sabine Graf und Sibylle Hirschl

Ich sage Danke für eure Begeisterungsfähigkeit und für euer Engagement euch einzubringen. Für eure
gute Laune und euren Sinn für Humor. Eure kreative Ader, eure Ehrlichkeit, und und und…Ich werde
euch vermissen.

Wolfgang Auly

Ihr habt meine Arbeit immer mit eurem Fleiß und eurem Engagement bereichert, sodass ich immer gerne bei
euch in der Klasse war. Für eure Nachfolger liegt die Latte daher sehr hoch. Ich bin stolz darauf, euer
Lehrer gewesen sein zu dürfen.

Hans-Jörg Rath
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Das erste Schuljahr in der 1 c
Ein Rückblick auf das erste Schuljahr
Unsere Klasse besuchen
3 Mädchen und 5 Buben.
Wir kommen aus ver-
schiedenen Ländern, aus

unterschiedlichen Kultu-
ren und sprechen ver-
schiedene Sprachen. Wir
haben alle viele Stärken

und verschiedene Schwä-
chen. Wir wollen mitei-
nander und voneinander
lernen.

Unsere besonderen Prin-
zipien im Schulalltag sind
soziales Lernen, eine gute
Klassengemeinschaft und
Selbständigkeit. Wir ha-
ben den Schwerpunkt
„Bewegtes Lernen – Ge-

sundheitsförderung“ Wir
machten gemeinsam mit
der 1b Klasse einige
Lehrausgänge und feier-
ten gemeinsam viele Ge-
burtstage und Feste. So
erlebten wir im Laufe des

Schuljahres viel Span-
nendes und Interessan-
tes. Hier könnt ihr nun
einige unsere Highlights
nachlesen und sehen.

Geburtstag von Maurice Wir sind für das Martinsfest
bereit.

Der Nikolaus war da.

Trotz Schlechtwetter be-
suchte uns der Osterha-
se im Schulhof. Das Os-

ternest suchen hat uns
Spaß gemacht. Zum

Glück konnten wir alle
Osterkörbchen finden.
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Am 22. März besuchten
wir das Jugendliteratur-
festival im Palais Auer-
sperg. Unter dem Motto
„Lügen richten Schaden
an. Geschichten machen
Freude“ las die Schau-

spielerin Paola Aguilera
drei Bilderbuch-
Geschichten („Guter Dra-
che und Böser Drache“,
„Jeden Morgen um 10“
und „Florenz Tschin-
glbell“ von Christine

Nöstlinger vor. Anschlie-
ßend stärkten wir uns in
den schönen Räumen im
Palais und wir durften
viele interessante Bücher
anschauen.

„Tipptopp Karies-
stopp“ ist ein ge-
meinsames Projekt
mit den Wiener Kran-
kenversicherungsträ-
gern, umgesetzt vom
Verein für prophylak-
tische Gesundheits-
arbeit Wien (PGA)
Die Kinder wurden
durch ausgebildete
Zahngesundheitser-
zieherInnen zweimal
jährlich in den Klas-
sen besucht. Dabei

wurden zahngesund-
heitsfördernde Inhalte
erlebnisbetont, an-
schaulich und spiele-
risch gemeinsam er-
arbeitet und mit den
Kindern gemeinsam
Zähne geputzt. Als
Geschenk durften
sich alle Kinder eine

Colgate-Zahnbürste
aussuchen.
Ziele des zahnpäda-
gogischen Teils sind:

 das Erlernen einer effektiven Mundhygiene durch geschulte Zahngesundheitserzie-
herInnen in Form von Gruppenprophylaxe

 die Einbeziehung der Eltern in die Prävention durch gezielte Information
 die Motivation der Kinder zur Mundhygiene und Individualprophylaxe
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Am 21.05.2019 besuch-
ten wir die Feuerwehr
Donaustadt. Wir – die
Kinder der 1b und 1c
sowie die Studentinnen
(Dorffner Sophie und Ma-
yer Katharina) gingen mit
den Frau Lehrerinnen zu
Fuß in die Erzherzog-
Karl-Straße. Dort ange-

kommen, wurden wir von
einem freundlichen Feu-
erwehrmann begrüßt. Wir
waren sehr aufgeregt und
wollten alles ganz genau
wissen. Zuerst erzählten
uns zwei Feuerwehrmän-
ner im Aufenthaltsraum
über ihre Arbeit. An-
schließend gingen wir in

die Fahrzeughalle. Dort
zeigte uns der Feuer-
wehrmann alles, was es
in einem Einsatzfahrzeug
zu sehen gibt. Alle hörten
aufmerksam zu. Wir wa-
ren sehr interessiert und
stellten viele Fragen.

Zum Schluss machten
wir noch Fotos auf einem
Feuerwehrauto. Das war

ein sehr spannender
Lehrausgang, den wir

nicht so schnell verges-
sen werden!

(Zangl)
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Regenbogenklasse
1a Int. VS hat viel erlebt
Wie auch die anderen
beiden ersten Klassen
nahmen die Kids der 1a
Int. VS bei der Veranstal-
tung „Athletics Light“
statt. Beim „Heuler wer-
fen“, beim Weitspringen,
beim Sternenlauf und

beim Sprint konnten die
Schülerinnen und Schü-
ler ihr Können unter Be-
weis stellen.
In der Kategorie „1. Klas-
sen“ hat die Regenbogen-
klasse sogar den 1. Platz
belegt und darf am Mon-

tag, 17. Juni zur Sieger-
ehrung fahren und einen
Pokal abholen. Das ist
eine großartige, sportliche
Leistung unserer Schüle-
rinnen und Schüler. Bra-
vo!!!!

Beim Projekt „Tipptopp
Kariesstopp“ lernten die
Kinder viel zum Thema
Mundhygiene und Pro-
phylaxe. Es wurde ihnen
erklärt, wie der Zahn auf-

gebaut ist, und wie man
den Zahn am besten
schützt. Dazu gehört ge-
sunde Ernährung und
eine tägliche Pflege. Bei
einem praktischen Teil

bekamen die Kinder eine
Zahnbürste und lernten
das richtige Putzen der
Zähne.

(Schedl)
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Neues aus den Hortgruppen der 1. und 2.
Int. VS
Projekt „Time together“ und Abschlussausflug

Das ganze Jahr über ha-
ben sich die Kinder der 1.
und 2. Int. immer mon-
tags am Nachmittag zu-
sammengefunden, um
eine gemeinsame Stunde
zu verbringen. Dabei war
unser Schwerpunkt das
soziale Lernen und das
Fördern der sozialen
Kompetenzen sowie die
Identitätsstärkung. Zahl-
reiche Bücher haben wir
an diesen Projekttagen
gelesen, uns auch Hör-
spiele angehört und viel
miteinander geplaudert.

Dadurch lernten die Kin-
der einander und auch
sich selber besser ken-
nen. Eine unserer Ge-
schichten war das be-
kannte, kleine „Ich bin
Ich“ von Mira Lobe. Dazu
gestalteten die Kinder
auch eigene Plakate und
Steckbriefe. Und jedes
Kind durfte ein selbst
gebasteltes, buntes Ich-
bin-Ich mit nach Hause
nehmen. Im Buch „Blöde
Ziege, Dumme Gans“, in
welchem es um Konflikte,
Streit und Versöhnung

zwischen zwei Freunden
geht, konnten sich die
Kinder selbst wiederfin-
den und über ihre eigene
Lebenswelt und ihre
Freundschaften und de-
ren Probleme philoso-
phieren. Lügen und de-
ren Konsequenzen waren
ebenso ein Thema. An-
hand von Geschichten
und Spielen übten wir,
verschiedene Gefühle zu
benennen und gaben
einander die Möglichkeit,
sich im vertrauten Kreis
darüber auszutauschen.
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Auch die Welt und ver-
schiedene Länder gehör-
ten zu unserem Projekt.
Im Zuge dessen plauder-
ten wir über unsere
Sprachenvielfalt und un-
sere unterschiedlichen
Herkunftsländer. Passend
dazu,- denn auch Bewe-
gung sollte nicht zu kurz
kommen,- studierten die
Kinder den Tanz „Hello to
all the children of the
world“ ein. Die schöne,

gemeinsame Zeit wurde
auch mit so machen
Spielestunden verbracht,
wo die Kinder es meister-
ten, als Team zusammen-
zuarbeiten. Als großen
Abschluss unserer „Time
together“, unserer ge-
meinsamen Zeit, unter-
nahmen wir einen Aus-
flug in den Donaupark.
Mit dem Wetter hatten
wir dabei großes Glück
und konnten den Son-

nenschein genießen.
Nach einer entspannen-
den Fahrt mit der Lili-
putbahn durften sich die
Kinder am Spielplatz aus-
toben. Danach gab es für
jede/n ein Eis.
Wir hoffen, dass es für
die Kinder ein berei-
cherndes Projekt war, für
uns jedenfalls war es das
und es hat uns viel Freu-
de gemacht.

(Jasmin & Inge)
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