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Liebe kleine und große Leserinnen 
und Leser von „Lios mi“!

Die Zeit vergeht wie im Fluge und das Schuljahr 
neigt sich dem Ende zu. 

Wir haben in den letzten Wochen unglaublich viel 
 erlebt und wollen hier einen kleinen Einblick in un-
sere Abenteuer geben.

Tiere streicheln und füttern, den Stall erkunden, 
Spiele spielen und eine leckere Jause vorbereiten- 
das alles und vieles mehr durften einige Klassen bei 
Besuchen auf dem Bauernhof erleben. 

Der „Räuber Hotzenplotz“ und „Max und Moritz“ 
 haben uns im Rahmen von Theaterstücken unter-
halten und zum Lachen gebracht. Das war ein Spaß! 

Die vierten Klassen konnte man wochenlang bei 
ihren Übungsfahrten auf dem Fahrrad beobach-
ten. Die Mühe hat sich gelohnt- die Radfahrprüfung 
haben alle Schülerinnen und Schüler bestanden. 
 Herzlichen Glückwunsch!

In unserer Lesewoche drehte sich alles rund um die 
Themen Bücher, Lesen und vor allem unsere Lieb-

lingsbücher. Es war sehr interessant zu entdecken, 
welche Geschichten andere Kinder gerne lesen.

Einige Klassen durften sogar in der Schule übernach-
ten! Beim Frühstück in der Aula am nächsten  Morgen 
sahen alle noch ein wenig müde aus,  erzählten aber 
begeistert von ihren tollen Erlebnissen.

Was wir außerdem voller Spannung verfolgen konn-
ten, war die Baustelle im Pausenhof und die Erwei-
terung des Schulhauses. Wahnsinn, wie schnell da 
ein neues „kleines Haus“ entstanden ist. Erkunden 
können wir es allerdings erst im nächsten Jahr.

Doch bis dahin treffen wir uns alle wieder am Freitag 
in der Aula, denn zum „Unterfeld treff“ kommen wir 
jetzt wieder regelmäßig zusammen und freuen uns 
über die tollen Beiträge, die uns dort erwarten.

Einen schönen, erholsamen Sommer und viel Spaß 
beim Lesen wünscht das „Lios mi“- Team!

Aline Zirn Ausflug zum Spielplatz

Amelie und Sophia: Wir waren auf dem Wolfurter 
Spielplatz. Uns hat es gut gefallen. Wir mögen Klet-
tern gern, vorne beim Spielplatz.

Sarah: Als es losging, freuten wir uns. Auf dem Spiel-
platz gab es Wasser. Wir spielten damit. Das hat Spaß 
gemacht.

Marie und Emilia: Der Schulausflug war nicht lang. Da 
waren Mütter mit ihren Babys. Wir haben mit Giulia 
zusammen beim Baby-Yoga mitgemacht.

Luka und Timo: Wir gingen um 8 Uhr los. Wir spielten 
Volleyball mit ein paar Jungen aus unserer Klasse. Es 
war cool.

Ajna: Wir waren in Wolfurt auf dem Spielplatz und 
haben gespielt. Es hat uns Spaß gemacht, aber es 
war heiß.

Julian und Linus: Wir haben bei dem hinteren Spiel-
platz mit dem Wasser gespielt. Wir haben für das 
Wasser einen Fluss gebaut.

Sina und Giulia: Der Weg war lang. Wir sind um acht 
Uhr schon losmarschiert. Es war heiß und schön.

Erik und Aleksej: Um acht Uhr ging es los. Wir  haben 
Ball über die Schnur gespielt. Wir hatten sehr viel 
Spaß.

Emilio: Wir sind zum Wolfurter Spielplatz gegangen. 
Dort haben wir Volleyball gespielt. Es war spaßig.

Aren und Julian: Wir durften am Spielplatz spielen. 
Wir spielten mit dem Wasser.

Andresa: Ich habe zuerst alleine gespielt und dann 
habe ich mit Sina und Amelie gespielt. Dann habe ich 
ein paar Mütter mit Babys gesehen. Die Babys waren 
süß.

Der richtige Schwung Maria Böhler

Ende April bzw. Anfang Mai machte der Turnunter-
richt „tierisch“ Spaß. Die Hard Bulls besuchten uns 
zwei Donnerstage in Folge, um den Kindern die 
Grundlagen des Baseballspiels näher zu bringen. Da 
die Spieler aus Kanada und Japan stammen, geschah 
dies auf Englisch. 

Nach verschiedenen Aufwärmaktivitäten wurden die 
Schüler:innen in zwei Teams eingeteilt, um ein klei-
nes Match zu spielen. Dabei durfte jede/r versuchen, 
den Ball von einem Schlagstativ zu schlagen. Gar 
nicht so leicht – aber unheimlich spaßig! 

Alexandra Bitschnau
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Andrea FredeBesuch im Rathaus

Im Mai waren alle Schülerinnen und Schüler der 
 dritten Klassen beim Bürgermeister im Rathaus 
eingeladen und durften dort „ihren“ Bürgermeister 
 Elmar Rhomberg kennenlernen.

Er führte uns durch das ganze Haus, zeigte uns die 
unterschiedlichen Abteilungen und beantwortete un-
sere vielen Fragen. 

So wurde uns klar was z. B. ein Meldezettel ist, was 
man alles braucht, um ein Haus in Lauterach bauen 
zu können und wofür eine Gemeinde zuständig ist. 

Der Ausflug ins Rathaus hat sehr viel Spaß gemacht 
und wir haben dort interessante Stunden verbracht.

Hilfe für die Menschen in der Ukraine Claudia Hartlieb

Der schreckliche Krieg in der Ukraine macht uns 
sehr traurig und betroffen. In der Klasse haben wir 
überlegt, wie wir Schüler und Schülerinnen helfen 
 könnten. 

Die Gemeinde Lauterach hatte einen Spendenaufruf 
gestartet und so haben wir uns entschieden diesen zu 
unterstützen. Wir haben geschaut, was die  Menschen 
der Ukraine gebrauchen könnten und waren im Hofer 
einkaufen. 

Am geeignetsten für den Transport sind lange halt-
bare Lebensmittel wie Reis, Nudeln, Gemüse und 
Obst in Konserven oder Öl. 

Wir konnten viele Lebensmittel einkaufen, die für uns 
so selbstverständlich sind und die vielen Menschen 
helfen können. Bei der Sammelstelle in Lauterach 
wurde unsere Spende abgegeben und hat sich auf 
den langen Weg nach Susiec gemacht. 

Wir freuen uns, dass wir die Menschen aus der 
 Ukraine unterstützen konnten.

Simone Masal

Harry Potters Lehrlinge 
bei der Lesenacht

Die Schülerinnen und Schüler der 2a erhielten im 
Juni eine Einladung zur Lesenacht. Aufgeregt kamen 
sie am Abend mit großem Gepäck in die Schule. 

Gestartet wurde mit einer Zaubershow, bei der alle 
Kinder ihre vorbereiteten Tricks vorführen durften. 
Großes Staunen ging durch die Klasse bei den sensa-
tionellen Vorführungen. 

Anschließend sammelten die Kinder im Schulhaus 
Textstreifen und legten daraus eine Geschichte. Mit 
der Taschenlampe ging es dann in die Klasse, um 
eine kleine Jause im Dunklen zu verspeisen. 

Schließlich führte der Weg ins Schlaflager in den 
Turnsaal, der von rätselhaften Geräuschen begleitet 
wurde. 

Nach dem Lesen im Buch, einigen „Schwätzchen“ 
und Trosteinheiten wurde es dann bald leise und alle 
schliefen ein. Am Morgen richteten uns die  Eltern ein 
leckeres Frühstücksbuffet. 

Es war für alle ein  spannendes Erlebnis!

Karin Widerin

Die Sternenklasse war auf dem Schlösslehof der 
Familie Lässer und fand es wunderbar. Hühner auf 
dem Bauernhof – das kennen alle. 

Die Kinder sammelten mit Eifer die Eier ein, während 
uns von den Hühnern fast die Schnürsenkel von den 

Schuhen gefressen wurden. Aber als wir im Kuhstall 
einen Papagei sitzen sahen, war sogar die Bäuerin 
Jeanette überrascht. Munter flog er im Stall herum 
und setzte sich schließlich ganz oben auf den Silo. 

Wir glauben, er wollte einfach Besuch bei anderen 
Tieren machen.

Ein Papagei im Kuhstall
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Mit Pfeil und Bogen Ute Battlogg

Am Dienstag 14.6. war es so weit. Wir fuhren 
nach Riefensberg und lösten unseren Gewinn vom 
 Kindermarathon ein.

Neben dem Golfplatz erwartete uns Ingrid. Sie er-
klärte uns die wichtigsten Dinge über das Bogen-
schießen. Immer zwei Kinder bekamen einen Bogen.

Anschließend schnallten wir uns noch Pfeile um 
den Bauch und befestigten Armschützer an den 
Unter armen. Dann ging es los in den Wald. Beim 
 Bogenparcoursplatz durfte jeder auf eine Ziel scheibe 
schießen. Nach dem Üben und der Jause wurden wir 
in drei Gruppen aufgeteilt.

Jetzt begann der aufregendste Teil des Vormittages. 
Wir liefen durch den Wald, immer der Wegmarkie-
rung entlang, von Tier zu Tier und versuchten unser 
Glück beim Bogenschießen. 

Manchmal trafen wir, manchmal schoss der Pfeil 
weit über das Ziel hinaus, manchmal prallte er vom 
Ziel ab. 

Als alle Kinder wieder beim Treffpunkt waren, mach-
ten wir noch eine Abschlussrunde. Dann gingen wir 
zum Bus zurück.

Regina WinderKochen und Backen macht Spaß!
Am Dienstag ist es immer so weit, es ist Koch- und 
Backzeit! Das ganze Jahr über haben wir, die türki-
se Klasse, fleißig gemeinsam abgewogen, gerührt, 
 gemixt, geschnitten und leckere Rezepte nachge-
kocht. Dabei haben wir auch immer wieder neue 
Zutaten kennengelernt und probiert.

Der Handmixer wurde im Kochunterricht zu unserem 
Lieblingsgerät, vor allem wenn wir ihn ganz schnell 
einstellen durften. Das fanden wir immer ganz lus-
tig. Am liebsten kochten und buken wir dabei mit 
Schokolade, weil wir alle Schokoladentiger sind!

Danach ging es an den Abwasch des Geschirrs und 
auch die Schulküche musste wieder auf Hochglanz 
 gebracht werden.

Am Donnerstagnachmittag besuchte Lisa Dunst mit 
ihrem Therapiehund Aiden die Klasse. Die Schüler:in-
nen erfuhren vieles über den Umgang mit Hunden. 
Interessant fanden alle, wie man das Verhalten eines 
Hundes an seiner Körpersprache erkennen kann. 

Zu den Informationen gab es viele kleine Übungen, 
welche die Kinder mit dem Hund ausführen durften. 
Zur Belohnung für jede Übungseinheit gab es für 
 Aiden ein Leckerli auf einem Holzkochlöffel gereicht 
und natürlich auch eine Menge Streicheleinheiten. Wir 
danken Lisa Dunst für die interessanten Stunden.

Kein Wunder, dass bei diesem Programm der 
 Donnerstag zum Lieblingstag wurde.

Donnerstag war der erklärte Lieblingstag der Orangen 
Klasse. Schon Tage vorher fragte mindestens ein Kind: 
„Was kochen wir dieses Mal im Kochunterricht?“  und 
„Kommt uns heute am Nachmittag wieder der Hund 
Aiden besuchen?“

An diesen Tagen waren Freude und Aufregung vorpro-
grammiert. Die Aussicht auf die leckeren selbst zube-
reiteten, kleinen Gerichte im Kochunterricht mit Frau 
Rücker versetzte die Orange Klasse in Begeisterung. 

Im Laufe des Schuljahres wurden die verschiedensten 
Speisen wie Gemüsesuppe, eine Blech-Pizza, gesunde 
Dips mit Gemüsesticks, verschiedene Kuchen und vie-
le anderen Leckereien in Teamarbeit zubereitet. 

Dabei lernten die Schüler:innen die Aufteilung der Auf-
gaben, den Umgang mit Küchenutensilien und auch 
das Tischdecken, bevor das gute Essen gemeinsam 
bei Tisch verzehrt werden konnte. 

Donnerstage = Lieblingstage Hanna Rücker
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Panorama der 1a Doris Gantner

Die lustigen Mäschgerle hatten einen schönen Vor-
mittag! Ore Ore Türbolar!!! 

Monika DürSchule am Bauernhof

Am Montag, den 30. Mai machten wir uns gleich um 
acht Uhr auf den Weg zum „Schlösslehof“ in Hard. 
Auf dem Weg dahin sahen wir die schon die Kühe 
vom Bauernhof. Die Bäuerin Jeannette nahm uns 
freundlich in Empfang.

Zuerst durften wir die Kälber begrüßen und strei-
cheln. Danach zeigte uns Jeannette, wo die Kühe 
gemolken werden und den Kuhstall. Im Heustadel 
machten wir ein Quiz, bei dem wir unser Wissen 
über Bauernhöfe überprüfen konnten. 

Anschließend bereitete die Bäuerin eine Jause mit 
uns gemeinsam vor. Es gab Käse, Wurst, Brot und 
selbstgemachten Löwenzahnaufstrich. 

Nach der Stärkung holten wir noch die Eier von den 
Hühnern und durften die Hasen, Ziege und Schwei-
ne füttern. 

Es war ein sehr toller Ausflug, bei dem wir viel ge-
lernt haben.

Ulrike CoserLuteracher Schollesteachar

Am Mittwoch, den 27.04.2022 machten die dritten 
Klassen einen Ausflug zu den „Schollesteacharn“.

Nach einer schönen Wanderung durch Lauterach, 
am Janner See vorbei und durchs Lauteracher Ried 
kamen alle rechtzeitig und neugierig an.

Zuerst erklärte ein Vertreter der Schollesteachar, 
wie 1752 die Menschen in Lauterach damit began-
nen, Torf abzubauen, um dadurch Holz einzusparen 

und stattdessen Torf zu verheizen. Die Torfschol-
len („Turben”) wurden von Hand gestochen. Daher 
kommt der Name „Türbolar” für die Bevölkerung 
von Lauterach sowie unser Faschingsruf „Ore Ore 
 Türbolar”.

Wie hart diese Arbeit war, durften einige Schüler am 
eigenen Leib spüren, als sie es selbst ausprobierten.
Nach getaner Arbeit freuten sich die Kinder vor Ort 
über eine kleine, aber feine Jause.

Zumba gefällt allen sehr und bringt uns ordentlich 
ins Schwitzen!

Baseball ist eine tolle Sache! Diese Sportart war neu 
für uns und hat alle begeistert.

In der Lesewoche waren wir jeden Morgen sehr 
 gespannt darauf, welches Buch unsere Lehrerin wohl 
aus der Überraschungstasche ziehen wird. 

Beim Lernen von Pp gab‘s passend Popcorn. Zum Pp passt natürlich der Pinguin. Der wurde von 
den Kindern selbst gebastelt.
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Besuch auf dem Bauernhof Angelika Wolf

Am 3. Juni besuchte die 2b einen Bauernhof in 
 Hörbranz. Nach einer kurzweiligen Busfahrt, die uns 
am Bodensee vorbeiführte, war es nur noch ein klei-
ner Fußmarsch zum Hof der Familie Seeberger.

Dort wurden wir von Frau Seeberger bereits erwar-
tet und herzlich begrüßt. Gleich zu Beginn erfuhren 
wir viel Wissenswertes über das Leben auf einem 
Bauernhof. Die Kinder konnten es kaum erwarten, 
die Tiere endlich kennenzulernen. 

Zuerst wurden die Laufenten frei gelassen. Diese 
sausten gleich auf die angrenzende Wiese, um nach 
Schnecken zu suchen. Anschließend statteten wir 
den Pferden einen Besuch ab. Die Kinder durften 
auf der Koppel ein Pony striegeln. Inzwischen war 
auch das restliche Federvieh munter und stellte ihr 
schillerndes Federkleid zur Schau. Jeder durfte ein 

Huhn streicheln. Ganz mutige Kinder wagten sogar, 
es selber zu halten.

Nach so viel Aufregung kam eine Stärkung in Form 
einer gesunden Jause gerade recht. Wir durften 
 viele hofeigene Produkte wie Butter, Käse, Topfen-
aufstrich, Radieschen und Apfelsaft genießen. 

Mit vollem Magen ging der Rundgang weiter und wir 
gelangten in den großen Stall. Dort wartete bereits 
die nächste Aufgabe auf uns. Die Kinder durften den 
Kühen das duftende Heu füttern.

So verging die Zeit wie im Flug und der Abschied 
von den Tieren fiel einigen Kindern recht schwer. Wir 
werden diesen abwechslungsreichen Ausflug sicher 
noch lange in Erinnerung behalten.

Lesenacht: Willkommen im Orient Ute Battlogg, Maria Böhler

Endlich war es so weit und die Kinder der vierten 
Klassen durften um 19.00 Uhr die Schule betreten. 
Viele waren schwer beladen- man konnte Schlaf-
säcke, Kissen aber auch viele, viele Kuscheltiere 
entdecken. 

Nachdem das Gepäck verstaut war und die Kinder 
ihre Hausschuhe anhatten, trafen wir uns in der Aula, 
um den gemeinsamen Abend zu besprechen. Neben 
Frau Böhler und Frau Battlogg waren auch noch die 
beiden Studentinnen der 4b, Frau  Bischofberger und 
Frau Eberle mit dabei.

Es gab vier Gruppen, blau, grün, weiß und rot, 
und kurz darauf machten sich schon alle auf, die 
 v  erschiedenen Stationen zu besuchen.

Hier ein paar Eindrücke der Kinder:

Rosa, Johanna, Lea, Noah und Cicek: Wir haben 
 Palast-Toast gemacht und Mango-Lassi gemixt. Es 
hat sehr lecker geschmeckt. 

Meryem, Kilian, Marie und Hasan: Wir haben Paläste 
aus buntem Papier und Glitzer gebastelt. Wir haben 

sie auch noch mit Goldstiften verziert. Es funktio-
nierte sehr gut.

Haily: Ich fand die Lesenacht echt cool. Wir haben 
selbst einen Snack gemacht. Wir bekamen ein tolles 
Frühstück und wir hatten echt Spaß. 

Wieli und Felias: Als erstes gab es im Turnsaal ein 
Lichterkonzert und eine Schreierei. Danach ging die 
Party bis um 12.00 Uhr in der Nacht, ab dann wurde 
es langsam ruhig. Am Morgen gab es das leckerste 
Frühstück der Welt! 

Damjan, Luca und Jamie: Die Lesenacht hat uns 
 allen sehr gut gefallen. Leider haben ein paar 
 Matratzen geknarzt. 

Zeynep und Asel: Bei der Lesespur mussten wir 
 Texte suchen. Zum Schluss fanden wir eine Schatz-
kiste. Es war eine tolle Teamarbeit. 

Elias und Mateo: Wir haben das Kamel und seine 
Körperteile kennengelernt. Zum Schluss haben wir 
ein Kamel gebastelt. Die Station war richtig toll.

Auf die Räder – fertig – los! Maria Böhler

Die Vorbereitung auf die Radfahrprüfung war intensiv. 
Zuerst mussten die Kinder der vierten Klassen eine 
theoretische Prüfung machen. Dann fand am 10. Mai 
endlich der praktische Teil der Radfahrprüfung statt. 

Nacheinander zeigten die Kinder den Polizisten, dass 
sie bereit sind, allein auf der Straße unterwegs zu 
sein. Die Freude war riesengroß, als sie erfuhren, 
dass alle bestanden hatten. 
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Besuch auf dem Bauernhof Sabine Berkmann

Die Gelbe Klasse besuchte den Bauernhof der  Familie 
Haag in Schwarzach.

Es gab viel zu sehen! Wir durften die Kühe mit 
 hartem Brot füttern und staunten, was für lange 
Zungen diese Tiere haben. Die Kälber bekamen 
auch Streicheleinheiten, während wir vor dem Stier 
doch lieber etwas Abstand hielten.

Auch die zwei Esel freuten sich über eine kleine 
Leckerei. Wir gaben ihnen das Brot auf der ausge-
streckten Handfläche.

Nach einer leckeren Jause streichelten wir noch den 
Hahn, der fast einschlief, weil es ihm so gut gefiel.

Danach fütterten wir die Hasen und Meerschwein-
chen der Familie mit Gras und streichelten die 
 kleinen Häschen in ihrem mobilen Stall ausgiebig.

Auch die zwei Schildkröten bekamen Grünzeug.

Viel zu schnell ging der Vormittag vorbei und wir 
fuhren müde, aber zufrieden wieder in die Schule.

Platz zum Lernen Karin Widerin

In diesem Jahr bekamen die Kinder der Sternen-
klasse jeden Donnerstag Besuch von Studentinnen, 
die auch Lehrerin werden möchten. 

Frau Huter hat im zweiten Semester einiges vorbe-
reitet und den Kindern gezeigt und dabei haben alle 
viel gelernt: die Kinder, die Studentin und auch ich.

Ich habe die Kinder gefragt, woran sie sich erinnern 
können und was sie gut fanden.

Sophia, Liam: Uns hat das Ameisenspiel im Turnsaal 
am besten gefallen.

Sebastian, Felix, Luna: Uns hat das Turnen gefallen.

Leny: Mir hat das Krabbeln im Turnsaal gefallen.

Jayden, Liam, Pia: Uns haben die Experimente mit 
Wasser gefallen.

Baki: Mir hat der Tausendfüßer gefallen. 

Chiara: Mir haben alle Spiele gefallen.

Ausflug zum Textildruckmuseum Simone Masal

Nach langer Pause machte die 2a im Mai einen 
Lehrausgang. Zu Fuß starteten sie bei der Schule 
und liefen nach Hard ins Textildruckmuseum Mittel-
weiherburg.

Dort angekommen warteten zwei nette Damen auf 
die Klasse. Sie führten alle in den Turm, erzählten 
dort spannende Geschichten vom Wasser schlösschen 
Mittelweiherburg und zeigten und erklärten die alten 
Druckplatten, die früher beim Stoffdruck verwendet 
wurden. 

Nach dem Rundgang wurden alle Schüler:innen  
selbst zu kleinen Künstlern. Sie erstellten eigene 
Stempel und probierten diese fleißig aus. 

Zum Schluss wurde noch eine Tasche mit einem 
 dreifarbigen Druck der ehemaligen Burg  gestaltet. 
Anschließend ging es zu Fuß wieder zurück zur 
Schule. 

Antenne Vorarlberg Ute Battlogg

Am Dienstag, 31.5. machten wir uns auf den Weg 
zum Bahnhof, um nach Schwarzach zu fahren. Vom 
Bahnhof aus gingen wir zum Studio der Anten-
ne  Vorarlberg, wo wir schon von Sabrina begrüßt 
 wurden. 

Wir fanden in einem großen Besprechungszimmer 
Platz und Sabrina erzählte uns Vieles über das Radio. 
Anschließend gingen wir ins Studio und durften live 
während der Frühstücksradio- Sendung dabei sein.

Schließlich machten wir unseren eigenen Radio-
beitrag. Sabrina interviewte einige von uns zu unse-
ren Traumberufen. 

Am Nachmittag waren wir dann im Radio zu hören. Es 
war spannend, wie seltsam die eigene Stimme klingt.

Nach einer leckeren Jause machten wir uns wieder 
auf den Heimweg. Es war ein toller Ausflug.
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Aktion „Hallo Auto“ Emmanuelle Cabrera

Die  dritten Klassen erlebten dank des Projektes 
„Hallo Auto“ von AUVA und ÖAMTC am 15. Juni 2022 
einen spannenden Vormittag. Spielerisch lernten die 
Kinder, dass selbst eine Notbremsung ein Auto nicht 
sofort zum Stillstand bringt. 

Zuerst stellten sie aus dem Laufen heraus ihren 
 eigenen Bremsweg fest. Sie merkten, dass die 
 Geschwindigkeit, die Beschaffenheit des Bodens und 
die Schuhsohlen einen großen Einfluss auf die Länge 
des Bremsweges haben.

Die Formel „Reaktionsweg + Bremsweg = Anhalte-
weg“ wurde mit den Kindern durch Selbsterfahrung 
erarbeitet. 

Anschließend schlossen die Schüler nun von  ihrem 
eigenen Anhalteweg auf den eines Fahrzeugs, 
das mit 50 km/h unterwegs ist. Wie sehr sie sich 
 verschätzten, erstaunte sie. 

Beim Abschluss des Trainings durfte jedes Kind als 
Beifahrer in einem speziell dafür umgebauten Pkw 
mit einem eigens an der Beifahrerseite eingebauten 
Bremspedal selbst bis zum Stillstand abbremsen. 
Kein Grund zur Sorge: Man hatte zuvor die Straße 
ordnungsgemäß abgesperrt!

Somit erfuhren die Kinder, warum ein Auto nicht 
abrupt stehen bleiben kann: zuerst beim Rennen, 
dann selbst als Autofahrer!

Theater Libardi Doris Gantner

Der schlimme Räuber Hotzenplotz war wieder einmal 
unterwegs und hat der armen Großmutter die Kaffee-
mühle geklaut. Zum Glück hatten Kasperl und Seppel 
eine gute Idee. 

Sie befreiten sogar die schöne Fee und brachten die 
Kaffeemühle wieder zur Großmutter zurück. Das 
wurde auch fest gefeiert mit einem wunderbaren 
 Kuchen, der ruckzuck verschwunden war! 

Im Riff geht‘s rund Karin Widerin

Drei Klassen der Schule Unterfeld beschlossen, das 
Musical der Musikschule Bregenz zu besuchen.

Aus allen Schulen Bregenz und Umgebung pilgerten 
die Schüler in das große Festspielhaus und nahmen 
in den bequemen roten Stühlen Platz. Das Festspiel-
haus war fast bis auf den letzten Platz gefüllt und die 
Aufregung vor Beginn der Vorstellung groß. 

Die Band fing an zu spielen und es ging los.  Viele 
Kinder und Jugendliche sangen und tanzten in 

wunders chönen Kostümen in der Geschichte der 
Flaschenpost, die eine wichtige Botschaft in ihrem 
Inneren hatte und deshalb starke Bauchschmerzen 
hatte.

Die Geschichte ging gut aus, die Kinder klatschten 
fest Beifall und danach ging es nach einer kurzen 
Pause in der Umgebung des Festspielhauses wieder 
zurück in die Schule.

Unterfeldtreff Karin Widerin

Im Juni konnten wir endlich wieder mit unseren Un-
terfeldtreffs starten. Was ist eigentlich der Unter-
feldtreff?

Alle zwei Wochen treffen sich alle Schüler der Schule 
am Freitag in der vierten Stunde in der Aula. Für die 
Geburtstagskinder wird das Geburtstagslied „Du bist 
allererste Sahne“ gesungen. 

Danach gibt es Beiträge von einzelnen Klassen. 

Die Stimmung beim ersten Unterfeldtreff war 
 gigantisch, als alle miteinander das Lied „Die Sauber-
macher“, unser Lied zum Sauberhalten des Pausen-
hofes, sangen.

Hoffentlich dürfen wir uns auch im Herbst wieder 
treffen!
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Ideen, Anregungen und Beiträge erbeten an
aline.zirn@schule-unterfeld.at oder karin.widerin@schule-unterfeld.at

Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Winter 2022.

  9.7.2022 - 11.9.2022    Sommerferien
12.9.2022                             Schulbeginn


