
Giornata porte aperte 
 
Io alla giornata porte aperte portavo i genitori attraverso la scuola per fargli vedere e per spiegarli 
tutto. Era molto divertente perchè così non avevo lezioni. Una volta dei genitori mi hanno dato 5 
euro e poi mi sono comprato subito qualcosa. Dopo un po`ero stanchissimo perchè dovevo salire 
tutto il tempo su e giù per le scale e questo per tutto il giorno. Ho mostrato la scuola a 7 famiglie. I 
genitori mi chiedevano sempre qualcosa e io parlavo tutto il tempo perchè non sapevo cosa fare. 
Gli ho fatto vedere tutto. Le classi, le sale, la mensa e tutte le altre cose.  
 

Sascha  
 

Tag der offenen Tür 
 
Am Tag der offenen Tür haben wir in Bio viele Stationen aufgebaut. Als wir mit dem Aufbauen 
fertig waren, haben wir mit den Stationen angefangen. Wir haben Papier bekommen und wenn wir 
mit einer Station fertig waren, haben wir einen Stempel erhalten. Die coolste Station war die mit 
dem Schweineherz. Wir mussten es beschriften und es uns genau anschauen. Es gab auch eine 
Station mit Mückenlarven, die wir unter dem Mikroskop beobachten sollten. Bei der letzten Station 
haben wir ein Experiment gemacht, das war wirklich lustig. Es war einer der besten Tage in der 
Schule.  
 

Emma 
 
Lesestunde 
 
Wir, die 2c, lesen in der Schule eine Stunde in der Woche. Das nennt sich Lesestunde. Und das 
geht so: Es hat damit angefangen, dass wir Zeitungen bekommen haben. Wir sollten in der 1. 
Stunde ein Buch mitbringen. Wir lasen das Buch bis zum Anfang der zweiten Stunde. Die 
Schüler_innen, die kein Buch hatten, konnten die Zeitung lesen. 
In der zweiten Woche sollten wir die zweite Stunde am Montag nutzen, um zu lesen, dann die 
dritte, vierte, fünfte... – mit immer einer Woche Abstand. Und das geht dann eine Ewigkeit so 
weiter.  
 

Elisa 
 
Die Lesestunde ist eine sehr interessante Stunde, da die Kinder durch das Lesen Grammatikfehler in 
einer Geschichte eher vermeiden, als wenn sie nicht lesen. Wir persönlich finden, dass es gut ist, 
wenn man das Buch seiner Wahl lesen kann. Außerdem ist es für die Kinder angenehm, wenn sie 
eine Stunde Auszeit bekommen.  
 
Seit ungefähr zwei Monaten haben wir Lesestunden. Ich finde es gut, dass die Schule das macht, 
weil die meisten zuhause nicht lesen. Der Vorteil für mich ist, dass es keinen Unterricht gibt und 
außerdem liebe ich es zu lesen. Viele in der Klasse tun nur so, als ob sie lesen würden und reden 
die ganze Zeit. Das finde ich nicht okay.  
 
 
Wandertag 
 
Wir (2c) gingen am 3.11. mit unserer Partnerklasse (7b) in den Lainzer Tiergarten. Dort mussten 3-
er Gruppen ein Referat zu verschiedenen Themen über den Wald halten. Dabei sollte uns unsere 
Partnerklasse Hilfe leisten. Das Bio-Referat wirkte sich auf unsere Bio-Note aus und wir hatten eine 
halbe Stunde Zeit, um es vorzubereiten. 



Wir hatten unterschiedliche Themen, wie zum Beispiel Moos und Tierspuren und wir haben unter 
anderem Hirsche, Rehe und Eichhörnchen gesehen. 
Es gab aber auch etwas Negatives an dem Tag: Das Wetter war unerwartet sehr schlecht und es 
war ziemlich kalt. Daher sind wir nach dem zweiten Referat in ein Haus gegangen und haben dort 
die restlichen Referate gehalten. Wir beide bekamen eine Eins auf unser Referat.  
Der Ausflug hat uns sehr viel Spaß gemacht, aber trotzdem waren wir froh, im warmen Bus zu 
sitzen.  
 
Meine Klasse und ich waren im Lainzer Tiergarten und hielten in kleinen Gruppen unsere 
vorbereiteten Referate. Wir hatten jeweils eine halbe Stunde Zeit, Sachen zu unserem Thema zu 
finden. In der Zeit, in der wir nichts zu tun hatten, konnten wir uns umschauen. Meine Freunde und 
ich gingen dem Fluss nach. Der Weg war nicht so leicht zu finden, weil wir nicht den richtigen Weg 
gegangen sind (eher sind wir im Fluss gegangen ;)). Am Ende des Weges fanden wir eine Höhle. 
Sie war sehr schmal und Wasser lief durch. Wen man hineinging, wurde es breiter und höher, aber 
weitergehen konnten wir mit unserem Schuhwerk nicht J, denn es wurde immer feuchter und auch 
tiefer.  
Auf unser Referat bekamen wir eine Zwei (supi). Im Gesamten war es ein schöner Tag, nur dass es 
so kalt war, dass wir uns einem kleinen Haus aufwärmen mussten. Manche hielten ihr Referat auch 
drinnen. Der Wandertag hat mir sehr gefallen.  
 

Fini 
 
Wir (die 2c) mussten für Biologie Referate im Lainzer Tiergarten über ein bestimmtes Thema halten. 
Wir waren in Gruppen eingeteilt, hatten das Referat schon vorbereitet und mussten nur die Dinge, 
über die wir geschrieben hatte, im Tiergarten finden. Unsere Partnerklasse hat uns geholfen zu 
suchen und das Referat zu halten. Uns war schon kalt, als wir noch nicht einmal dort waren und vor 
Ort  haben wir erst festgestellt, dass nicht einmal der Bereich mit den Wildschweinen noch offen 
war.  
Wir hatten das Prinzip, dass immer eine Gruppe eine halbe Stunde Zeit hatte, um sich 
vorzubereiten und der Rest durfte tun, was er wollte. Als die Hälfte fertig war, haben wir uns zum 
Aufwärmen in einen kleinen Ausstellungsraum gesetzt und bald war uns wieder warm. Die meisten 
anderen Gruppen durften ihr Referat dann drinnen halten. Als wir fertig waren, durfte unsere 
Partnerklasse dortbleiben und wir sind wieder zur Schule gefahren. 
 

Leoni 
 
Am Wandertag waren wir mit unserer Klassenvorständin und unserer Partnerklasse, der 7b, im 
Lainzer Tiergarten. Hauptsächlich hielten wir dort unsere „Wald-Referate“, da unserer 
Klassenvorständin fand, dass wir es uns so besser merken. Unsere Lehrerin hatte schon am 
Wochenende davor die geeigneten Plätze für unsere Referate ausgesucht. Leider war es an diesem 
Tag so kalt, dass wir nicht alle Referate im Freien halten konnten. Unser Referat mussten wir daher 
in einem kleinen Museum halten. Wir hatten Referate zu „Tiere in der Baumschicht“, „Pilze“, 
„Flechten“, „Moose“, „Tiere in der Laubschicht“, „Totholz“, „Tierspuren“ und „Bäume“. Ich habe 
auf meinen Teil des Referats eine Eins bekommen. Ich finde es war ein sehr schöner Wandertag. 
 

Hannah 
 
Autofreie Rahlgasse 
 
Am 22.9. war die Rahlgasse autofrei. Zu diesem Anlasse haben wir in BE (Bildnerische Erziehung) 
Schilder gemalt. Ich habe mit Freundinnen eine Rahlgasse mit Autos und eine Rahlgasse ohne Autos 
gezeichnet. Am Tag selbst konnten wir auch einen „Wiederbelebungskurs“ machen. Es gab auch 
einen Fahrradparcour, der sah cool aus, aber ich habe ihn nicht absolviert. Ein paar Kinder haben 



auch die Rahlstiege angemalt. Am Ende sah es aus wie ein Auge, das weint. Wir durften aber nicht 
mitmachen. Dafür haben wir mit Kreide gemalt. Der Tag war toll.  
 
Wir finden diesen Tag im Prinzip sinnvoll und er ist für uns Kinder gut umgesetzt. Es gibt viele 
Stationen, an denen die Kinder sich kreativ austoben können. Außerdem ist es unserer Meinung 
nach extrem angenehm, einen Tag zu haben, an dem nicht die ganze Zeit Autos vor der Schule 
fahren.  
 
 
 
  
	  


