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Der 1. Schultag  

Kennenlernen  
 
Wir haben uns alle vorgestellt mit dem Namen und mit 

dem Anfangsbuchstaben haben wir etwas gesagt, das 

man mag. 

Leon 

Dabei ist mir aufgefallen wie viele Kinder mit A 

anfangen, weil so viele gerne Ananas oder Äpfel 

mögen. Außerdem merke ich mir jetzt Sophies 

Namen. Sie hat nämlich Spaghetti gesagt und ich esse 

auch gerne Spaghetti. 

Unbekannt 

Vor dem ersten Schultag war ich schon aufgeregt und 

gespannt, wie die Kinder in der 1a wohl sein würden. 

Beim Treffpunkt am Pfarrplatz konnte ich schon ein 

paar kennenlernen. Wir lauschten gemeinsam den 

Worten und Gesängen in der Kirche und gingen dann 

zu Fuß zur Schule. Dort trafen wir auf die anderen 

Kinder der 1a. In der Klasse wartete auf jedem Platz 

eine kleine Schultüte. Jedes Kind durfte sich seinen 

Sitzplatz selbst aussuchen. Dann stellten wir uns 

einander vor und besprachen die Formulare, Regeln 

und Mitteilungen. Und dann war der erste Schultag 

auch schon zu Ende. Mein erster Eindruck von der 

Klasse ist sehr positiv und ich freue mich schon auf die 

kommenden vier Schuljahre. 

Fr. Kovacic 

Mir gefiel am meisten der erste Tag, weil wir mit 

unserem Anfangsbuchstaben etwas sagen sollten, was 

wir am meisten mögen. 

Nelli 

 

 

 

Gruppenfoto von der 1a  

 
   Dienstag  

 

 Das Schulhaus 
  Ein Schulrundgang  

 

In der ersten Stunde haben wir Namenskärtchen 

gemacht und über die Hausordnung gelesen und 

geredet. Die nächsten zwei Stunden und 30 Minuten 

haben wir die Schule angeschaut. Danach haben wir 

eingepackt und durften Fragen stellen. 

Julian  

Die erste Schulwoche war gut. Am besten hat mir der 

zweite Tag gefallen, an dem wir die ganze Schule 

gesehen haben. 

Alis 

Die 1a während eines Kooperationsspiels 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die Ruhe vor dem Sturm“ 

 

 

Knüller der Woche 

Neueste Meldungen 

Knüller der Woche 

Neueste Meldungen 

Knüller der Woche 

Neueste Meldungen 

* * * 

Ich fand die erste Schulwoche ganz gut. Das tollste 

an dieser Woche war, dass wir keine Hausübung 

hatten.  

 

Sophie  

Ich war begeistert, dass Amin die Hühner wie ein 

Profi eingefangen hat. Das ist nämlich gar nicht so 

leicht und sonst kaum jemandem gelungen.  

 

 

Fr. Kovacic 

Die Woche war sehr gut, weil alle lustig sind und 

alle zu mir nett sind.  

 

 

  

Gentian 
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Mittwoch  
 

Gemeinsam in der Küche  
Von Brot und Aufstrich  

Wir haben als erstes gebacken. Wir mussten insgesamt 

eine Stunde warten. Einmal, weil der Teig wachsen 

(gehen) muss und das zweite Mal, weil das Brot im Ofen 

gebacken wird.  

Elias 

Während wir gewartet haben, bereiteten wir Aufstriche 

vor: einen Schnittlauchaufstrich und einen Eieraufstrich. 

Diese haben wir dann gemeinsam mit unseren 

selbstgebackenen Broten gegessen.  

Außerdem haben wir ein künstlerisches 

Gemeinschaftsplakat erstellt. Alle aus der Klasse haben 

auf einem Plakat einen bunten Handabdruck 

hinterlassen um unseren Zusammenhalt darzustellen. 

Fr. Kovacic 

Ich fand es super als wir ein Brot gebacken haben. 

Anastasija 

Das Backen hat Spaß gemacht. Besonders das Mischen und 

Formen des Teigs. 

Julia 

Am Mittwoch hat mir das Backen so gut gefallen, weil ich 

generell Backen mag. 

Julian 

 

Das Brot, das wir gebacken haben, war sehr 

lecker und es hat Spaß gemacht, es 

zuzubereiten. 

 

Gentian 

 

 

Gentian, Lia und Denise beim Teig kneten.  

 

   
 Freitag  

 

Wanderung  

An der Schwechat 
 
Zuerst haben wir den Stundeplan 

bekommen und besprochen. Dann sind 

wir Wandern gegangen. Wir waren bei der 

Schwechat spazieren. Danach sind wir bei 

dem Spielplatz gewesen. Dort haben wir 

gejausnet und gespielt. Nach ein paar 

Gruppenaufgaben sind wir wieder zurück 

zur Schule gegangen. 

Julian 

Ich fand die Schulwoche ganz cool. Ich 

fand den fünften Tag schön, weil wir auf 

dem Spielplatz waren und es warm war. 

Angela 

Donnerstag  
 

Am Bauernhof  
Zwischen Weizen und Stieren  

Am 8. September 2022 fuhr die 1a mit der Badner 

Bahn zu einem Bauernhof. Zuerst lernten wir die 

Bäuerin und ihren Sohn kennen. Danach gingen wir zu 

Feldern mit viel Gemüse wie Radieschen, Mangold 

oder Paradeisern, wie sie die Tomaten nennen. Der 

Bauer ist auch Imker und zeigte uns die Bienenstöcke, 

um die er sich kümmert. Die Bäuerin erklärte uns, wie 

der Weizen mit der Hand gedroschen werden kann 

und wir durften es alle ausprobieren. Wenn man ein 

Stück von einem Korn abbeißt, sieht man das Mehl 

darin. Nach einer Weile lernten wir sehr viele 

verschiedene Maschinen kennen wie zum Beispiel den 

Mähdrescher für das Weizenfeld. Später gingen alle 

zum Bauernhof. Dort waren sehr viele Tiere. Zuerst 

jausneten wir. Später marschierten wir in den Stall zu 

den Stieren. Dort durften wir die Stiere und die Kälber 

mit Heu füttern. Wer wollte, durfte sie auch vorsichtig 

streicheln. Wir haben auch Hühner gefangen. Das war 

gar nicht so einfach. Später nahmen ein paar Kinder die 

Meerschweinchen aus dem Käfig. Die anderen Kinder 

spielten mit Go-Karts. Zuletzt bekamen wir alle einen 

gelben Bleistift geschenkt. 

Nelli & Hr. Jordan 

Ich habe den Ausflug besonders gut gefunden, weil ich die 

Stiere füttern und streicheln durfte. 

Lana 

Mir hat die erste Schulwoche super gefallen. Am 

spannendsten fand ich den Bauernhofausflug wegen der 

Stiere und Hühner. 

Lia 
Die 1a beim Spielen  

 
Seite 2 

 

  

 


