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Workshop „Soziales Lernen“
An vier Tagen besuchte Frau Artner vom Institut für
Soziale Kompetenz – kurz ISK – für jeweils zwei
Stunden unsere Klasse und lehrte uns
Kommunikation und Konfliktbewältigung. Es gab
dabei viele Spiele, in denen es oft darum ging, dem
Partner zu vertrauen. Wir haben als Klasse bemerkt,
dass wir vieles gemeinsam haben – Lieblingsfarben,
Hobbys, Freizeit und Freundschaft. Es ging auch
darum, wie man einen Streit vermeiden kann und
wie man sich nach einem Streit wieder versöhnen
kann.
Am besten gefiel uns, wie wir Plakate gestalteten
zum Thema, was für ein Tier wir innerlich sind. In
der letzten Stunde bekamen wir ein Zeugnis über
die Teilnahme an diesem Workshop.
Qendrim und Yonus, 2.b

„Keine Höhenangst...“ - Klettern 3b
Wir, die 3b, hatten zwei schöne Kletternachmittage, die wir vom selbst verdienten Geld unseres
Schulbuffets bezahlten. Wir fuhren nach Auwiesen, und nach einem kurzen Fußmarsch kamen wir bei der
Kletterhalle an. Der Trainer, er hieß Gernot, war sehr nett und lustig. Er half uns beim Klettern, ermutigte
uns und spornte uns an. Zuerst übten wir an der Boulder – Wand. An dieser Wand klettert man nicht hoch.
Man kann jederzeit herunterspringen und landet auf weichen Matten.
Beim zweiten Mal kletterten wir auf der hohen Wand. Wir waren mit Gurten und Seilen gesichert. Man
braucht ganz schön viel Mut, sich zu trauen, ganz hinaufzuklettern.
Unsere Lehrerinnen fotografierten uns und hielten die spannenden Momente fest.
Es war ein aufregendes Erlebnis und eine tolle Erfahrung, Ängste zu überwinden und hoch
hinauszukommen.

Maria, Melike und Nur
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Neu in der Leonardo Da Vinci Schule
Ich heiße Daniel und bin seit Dezember 2013 in der NMS 15. Ich gehe in die 3b – Klasse.
Es ist eine lange und komplizierte Geschichte, warum ich diese Schule ausgesucht habe. Aber jetzt bin ich
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort!
Es ist ein gutes Gefühl, in einer Schule mit so vielen netten Kindern zu sein. Ich kannte viele Schulkollegen
schon aus der Volksschule, mit manchen machte ich erst hier Bekanntschaft. In den Schulen, wo ich vorher
war, machte ich nicht so gute Erfahrungen. Es gab Mobbing und gemeine Äußerungen. Ich war manchmal
richtig traurig und wütend.
Als ich am ersten Schultag in der NMS 15 die Klasse betrat, hatte ich große Angst, dass sich die negativen
Erfahrungen wiederholen würden. Aber meine Befürchtungen bestätigten sich nicht. Im Gegenteil: Hier ist
alles anders!
Ich fühle mich wie zuhause. Die Mitschülerinnen und Mitschüler und die Lehrerinnen und Lehrer
akzeptieren mich so, wie ich bin.
DANKE LEONARDO DA VINCI – SCHULE!!!
ICH über MICH:
Geboren am 10.10.2000
Muttersprache: Englisch
Sprachen, die ich lernen will: Italienisch, Spanisch, Französisch und Latein
Größe: 1,73 m
Augenfarbe: schwarzbraun
Hobbies: Klavier spielen, am Klavier komponieren, singen, Freunde treffen, ...
Meine Aktivitäten außerhalb der Schule: im Kirchenchor singen und Theater spielen
Positive Eigenschaften: cool, immer gut drauf, talentiert, verrückt, „bunt“,...
Negative Eigenschaft: manchmal nervig

Turnstunde
Die Mädchen der 2a und der 2b turnen gemeinsam. Oft spielen wir Völkerball oder Merkball. Bevor wir
beginnen, machen wir ein Aufwärmspiel, bei dem wir viel laufen. Die besten Spieler sind Sena und Hatice.
Sie zielen genau und schießen auch sehr fest. Fast nie können wir sie abschießen.
Frau Steiner, unsere Turnlehrerin, möchte mit uns einen Tanz für das Sommerfest einlernen.
Neama, Rayana, 2.b
Bei uns Buben ist die Turnstunde immer sehr witzig. Unser Lehrer, Herr Sonnleitner, ist nett und lustig. Wir
spielen oft Ballspiele, zum Beispiel Fußball, Merkball, „Rette den Freund“ und Basketball. Einmal sind wir
sechs Kilometer gerannt. Man konnte sich ein Plus verdienen, wenn man mit dem Lehrer gleich schnell war.
Mete, Maris, Qendrim, Yonus und ich haben ein Plus bekommen, weil wir es geschafft haben. Deshalb
durften wir uns in der nächsten Turnstunde ein Spiel aussuchen.
Besim, 2.b
Ich freue mich auf die nächste Turnstunde und ich glaube, ich bin da nicht der einzige.
Aleksandar, 2.b
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Unsere Bücherei
Die Bücherei ist ein Ort des Wissens und
der Stille. Es gibt eine große Auswahl an
Büchern – über Geschichte und Tiere,
Romane und Sachbücher. Wir beide gehen
meistens zu den Tierbüchern.
Herr Weilandt führt die Bücherei. Man darf
drei Bücher bis zu zwei Wochen ausborgen
und darf sie auch verlängern lassen. Es gibt
einen fixen Plan, wann Bücher ausgeborgt
werden können und wann eine Klasse
alleine in die Bücherei lesen gehen darf.
Herr Weilandt berät uns, wenn wir Fragen
haben. Es gibt viele Kinder, die an Büchern
interessiert sind und deswegen ist es gut,
dass wir eine Bücherei haben.
Ronja und Sara, 2.b

„Heiße Sohlen“ in den Kammerspielen
Im Rahmen des Theaterprojektes besuchten wir die Aufführung „Heiße Sohlen“. Vor der Vorstellung wurden
wir backstage durch das Gebäude geführt. Der Fundus, in dem alle gebrauchten Kostüme verwahrt werden,
hat uns am meisten begeistert.
In der Vorstellung ging es darum, dass eine Gruppe von Jugendlichen sich mit einer Gruppe von ehemaligen
Tanzschülern aus den 70-Jahren um einen Tanzsaal stritt – die Älteren erinnerten sich dabei an ihre
Jugendzeit. Schließlich tanzten Jung und Alt gemeinsam.
Manchen hat die Musik aus den 1970ern nicht gefallen, dafür faszinierte einige Schüler die Techno- und
Remix-Musik.
Olga und Anja, 4.b
Wir, die 3a, besuchten dieses Theaterstück
am 28. Februar. Uns alle hat es sehr
fasziniert, wir können es nur
weiterempfehlen. Es war schön zu sehen,
wie nach anfänglichen gegenseitigen
Verletzungen eine gute Freundschaft
entstand zwischen den Jungen und den
Alten.
Anais und Carolin, 3.a
Foto: Reinhard Winkler

4

NMS 15 News

April 2014

Unsere Faschingsfeier
Unsere Schule veranstaltete am Faschingsdienstag, dem 4. 3., eine gemeinsame Faschingsfeier. Viele
Schüler haben schon Wochen vorher intensiv geprobt. Als es soweit war, sind wir in den Pfarrsaal gegangen
für die Generalprobe. Zwei Stunden später kamen die anderen Schüler zum Fest. Wir haben uns den Rollen
entsprechend angezogen und dann gesungen und getanzt und Sketches vorgeführt.
Zum Schluss haben alle einen Faschingskrapfen bekommen. Uns hat die Faschingsfeier sehr gut gefallen.
Sena und Maria, 2.b

Ein Tag voller Spaß
Zahlreiche Auftritte sahen wir am 4. März auf der großen Bühne. Von der ersten bis zur vierten Klasse
haben alle mitgemacht. Es wurde getanzt, gesungen und gelacht.
Die Schüler der Leonardo Da Vinci Schule zeigten ihre Talente – diesmal nicht die Zeichentalente, sondern
das, was sonst noch in ihnen steckt. Mit tollen Stimmen stellten uns Veva, Neama und Fatma - Besim,
Aleksandar und Qendrim aus der 2b sowie Xhabir, Karim und Edin aus der 3a moderne Songs vor. Schüler
aus der 4a und der 3a zeigten ihre einstudierten Tänze. Es wurden Witze erzählt und Sketches vorgetragen –
in englischer und deutscher Sprache. Frau Kiesenhofer hat das alles mit uns einstudiert.
Von Chirica Elena, 3.a
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Lampenfieber
Die Nacht war zu lang, mein Magen krampft sich zusammen. Jetzt bereue ich ALLES! Heute ist es soweit:
Vor der ganzen Schule werde ich auf der Bühne stehen. Ich bringe keinen Bissen hinunter und die
Vorstellung des Versagens erfüllt meine Seele.
Jetzt – 5 Minuten vor dem Auftritt! Meine Nerven liegen blank, ich spüre das Herz pochen bis in den Hals.
Ich ergreife die zitternde Hand meiner Freundin und versuche mit ihr zu reden, damit wir einander
ermutigen.
Jetzt – Auftritt. Mein Blick gleitet über die Menschenmenge. Ich versuche, mich mit den Augen an einer
vertrauten Person festzuhalten. Da ist Frau Palmetshofer! Ich atme tief durch und fange an…
Andjela, Isabella, Seya, Johanna, 3.a

Wir spielten ein Comedy-Stück: „Zeugnisverteilung in verschiedenen Ländern“.
Als wir in der Schule probten, dachten wir zuerst, das alles wäre sehr peinlich. Doch mit jedem Mal Proben
wurde es immer chilliger für uns, wir fühlten uns immer wohler.
Kurz vor dem großen Auftritt blickten wir ins Publikum und sahen erstaunt, wie viele gekommen waren. Wir
waren natürlich sehr nervös – trotzdem sind wir mutig auf die Bühne gegangen. Als wir da standen, war die
Aufregung wie verschwunden. Wir waren sehr froh und erleichtert, als das Publikum am Ende klatschte. Wir
hatten es geschafft.
Karim und Xhabir, 3.a
Am Faschingsdienstag präsentierten wir unsere Aufführung „Mambo Nr.5“. In zahlreichen Proben hatten wir
uns den Text eingeprägt. Frau Kiesenhofer hatte uns mit viel Geduld einige Tanzschritte gezeigt.
In dem Moment, als wir drankamen, auf der Bühne standen – da dachten wir, wir schaffen das nicht. Das
Kribbeln im Bauch! Da mussten wir jetzt durch. Wir sangen so laut, dass die Seele fast aus dem Mund kam.
Applaus brauste uns entgegen. Es war alles gut gegangen!
Edin, 3.a

Freiarbeit in Deutsch
In der Deutschstunde bekommen wir öfter eine Freiarbeit, an der wir mindestens eine Woche arbeiten. Für
manche Schüler ist das anstrengend, aber anderen – wie mir – macht die Freiarbeit viel Spaß. Wir können
da miteinander sprechen, wann wir wollen und uns verschiedene Partner für die Übungen auswählen. Mit
einer Freiarbeit lernt man viel und man hat sehr viel Spaß.
Veva, 2.b
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Krabat
Wir, die Schüler und Schülerinnen der 3a, bekamen von unseren Deutsch-Lehrerinnen ein Buch zum Lesen:
„Krabat“ , geschrieben von Otfried Preußler.
Am Anfang dachten wir, dass das kein tolles Buch sein könnte – das Cover sah langweilig und alt aus - doch
es wurde immer interessanter. Das Buch hat 282 Seiten und ist in viele Kapitel eingeteilt. Wir haben lange
daran gelesen. Immer spannender wurde es. Wir fanden Spaß am Lesen, da das Buch sehr fesselnd war.
Es ging um Schwarze Magie, die zwölf Müllersburschen in einer verfluchten Mühle bei ihrem Meister
erlernten. Die zwölf Jungen durften niemanden lieben, sondern mussten nur ihrem Meister treu bleiben.
Jedes Jahr musste einer sterben, damit der Meister weiterleben konnte.
Wenn ihr das Buch lesen wollt, könnt ihr es in der Bücherei ausborgen.
Malina und Aylin, 3.a
Es ging um einen Betteljungen namens Krabat, der seltsame Träume hatte von
Raben, die ihm befahlen, zur Mühle im Koselbruch zu gehen: „Folge der Stimme
des Meisters!“ Dem Meister fehlte ein Auge und er fragte Krabat, ob er
„normale Mühlenarbeit“ erlernen wolle oder „das andere“. So erlernte Krabat
die Schwarze Magie.
Uns gefiel das Buch gut, weil es sehr spannend war.
Fatih und Lyon, 3.a

Der Film zum Buch
Wir haben uns im Deutschunterricht auch den Film angesehen.
Das Buch ist sehr gut verfilmt, da die Erlebnisse der Müllersburschen recht deutlich gezeigt wurden. Leider
konnten nicht alle Ereignisse, die im Buch geschahen, im Film vorkommen. Die beste Szene war unserer
Meinung, als die Mahljungen sich in Raben verwandelten. Etwas enttäuscht waren wir von den Darstellern
der Müllersburschen – wir hatten sie uns beim Lesen anders vorgestellt.
Samuel und Xing, 3.a
Wie erwartet stimmt die eigene Phantasie mit der Verfilmung nicht überein. Von den Schauspielern bis zu
den einzelnen Szenen – beim Lesen hat das in meiner Vorstellung für mich ganz anders ausgesehen. Sehr
vieles, was wir gelesen haben, wurde im Film nicht gezeigt. Die Liebe zwischen
Krabat und Kantorka war aber auch im Film sehr gut dargestellt.
Am Ende fand ich doch, dass auch der Film sehr fesselnd war.
Elena, 3.a

Konrad aus der Konservenbüchse
Das Buch wurde von Christine Nöstlinger geschrieben.
Frau Bartolotti erhält per Post ein seltsames Paket. Darin steckt eine große
Konservenbüchse mit einem Schrumpfkind als Inhalt. Durch den Zusatz einer Nährlösung entwickelt es sich
zu einem „normalen“, äußerst wohlerzogenen Buben: Konrad.
Das Buch hat mir sehr gut gefallen. Es ist witzig, interessant und spannend. Es hat sehr viele Seiten, aber es
lohnt sich, es zu lesen.
Besim, 2.b
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Klassenlektüre „Paul Vier und die Schröders“
Im Deutschunterricht haben wir alle dieses Buch, das von Andreas Steinhöfel
geschrieben wurde, gelesen. Es gibt sehr spannende Stellen. Zum Beispiel kocht der
Teekessel bei den Schröders über und eine Schraubenmutter fliegt dabei durch die
Fensterscheibe bis zum Nachbarhaus – mit der Geschwindigkeit eines Abfangjägers.
Dann gibt es eine Stelle im Buch, wo sich Paul fast die Kehle aufgeschnitten hätte.
Zum Glück war das nicht der Fall. Es gibt auch beängstigende Teile, zum Beispiel, als
Paul ein kleines Mädchen gerade noch vor einem Sturz in die Tiefe retten konnte.
Alles in allem geht es turbulent zu bei den Schröders, das Buch ist spannend und
lustig.
Maris, 2.b

Odysseus – ein griechischer Held
Im Geschichte-Unterricht haben wir einen langen Film
angeschaut: Odysseus. Er war König von Ithaka und
kämpfte mit anderen Griechen zehn Jahre lang vor den
Mauern von Troja. Nachdem es durch die List mit dem
„Trojanischen Pferd“ gelungen war, Troja zu besiegen,
beging Odysseus einen schweren Fehler, indem er
ausrief: „Ich brauche euch Götter nicht! Seht, ich habe es
alleine geschafft!“
Zur Strafe ließ ihn der Meeresgott Poseidon weitere zehn
Jahre auf dem Meer herumirren, bevor er sein
Heimatland wiedersah. Dabei erlebte er viele gefährliche
Abenteuer. Am spannendsten war es, als Odysseus die
Unterwelt besuchte und ein Schaf opferte, indem er es in
glühendes Lava warf.
Der Film war von der ersten bis zur letzten Minute spannend.
Besim, 2.b

Österreichische Künstler
haben wir kennengelernt.
Anton Kehrer
wurde 1968 in Linz geboren und studierte Visuelle Mediengestaltung an der Kunstuniversität in Linz. Durch
seine Kunstwerke haben wir viel über Grundfarben und Farbmischungen erfahren.
Inge Dick
Ist 1941 in Wien geboren. Sie ist eine österreichische Fotografin und Malerin. In ihren Kunstwerken möchte
sie das Verhältnis von Licht und Zeit zeigen. Mich interessiert es, weil es um helle Farben geht und andere
Zeiten.
Murat und Hadis, 1.a

8

NMS 15 News

April 2014

Werkstunde in der 2b
Im Werkunterricht haben wir gerade eine Maske fertiggestellt.
Zuerst wurde ein Luftballon aufgeblasen, dann wurde der halbe Ballon mit Gips bedeckt. Nun musste er
trocknen. In der nächsten Stunde übermalten wir den Gips mit weißer Deckfarbe, damit die später
gewählten Farben gut halten. Jetzt konnten wir ein Gesicht in verschiedenen Farben gestalten. Zur
Verschönerung hatten wir dünne Glitzerstifte zur Verfügung. Dann muss alles ungefähr 24 Stunden
trocknen, damit der Glitter fest hält. Zum Abschluss wurde alles noch einmal eingesprayt, damit sich nichts
verschmiert. Zum Schluss haben wir alle Masken fotografiert.
Vera und Rabia, 2.b

Kunstausstellung „Farben“
Im Landesmuseum besuchten wir diese Ausstellung zum Thema „Farbtöne“. Uns wurde gezeigt, wie man
mit natürlichen Stoffen malen kann. In unserem Fall stammte der Farbstoff von Läusen, die eine rote
Flüssigkeit abgeben. Dann durften wir auf einem großen Blatt Papier unsere Farben zusammenmischen.
Anfangs malten wir alle mit dem Pinsel. Später gingen wir dazu über, die Hände zu benutzen, was ein ganz
neues Gefühl für uns war. Es entstanden schöne Zeichnungen.
Dann ging es um die Beachtung des Blickwinkels und darum, wie unsere Augen auf verschiedene Farben
reagieren. Jetzt zeigte uns die Frau ein Bild an der Wand, in dem zwei Linien gezeichnet waren, eine blaue
und eine rote. Zuerst dachten wir, das sei einfach so hingemalt. Doch nun gab uns die Frau eine 3D-Brille
und wir erkannten eine blaue und eine rote Figur. Das fanden wir sehr faszinierend.
Emrah, 3.a
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Der Pharao Tutanchamun
Am 20. März besuchten wir die Ausstellung in der
Tabakfabrik. Das Grab und die Grabschätze von
Tutanchamun konnten wir bestaunen. Die
Ausstellung war sehr interessant, weil wir viele
Schätze, goldene Särge und Schmuck betrachten
konnten. Ein kurzer Film zeigte uns, wie Howard
Carter im Jahr 1922 das Grab entdeckte - die größte
archäologische Sensation im 20. Jahrhundert.
Die Höhepunkte waren die vergoldeten Särge und
natürlich die Mumie. Beeindruckt haben uns Anubis
in seiner Schakalgestalt, die Totenmaske, die
Wandgemälde, der Stein von Rosette und die
Babysärge sowie die Götterstatuen.
Wir können die Ausstellung allen empfehlen.
Julia und Nadja, 4.b
Wir waren in UBE gemeinsam mit der 2.a in der Tutanchamun-Ausstellung. Gleich zu Beginn bekamen wir
einen Audio-Guide mit Kopfhörern. Später sahen wir einen kurzen Film über Howard Carter, der das
Pharaonengrab entdeckt hatte. Danach schauten wir uns die Schätze des Tutanchamun an.
Uns hat die Ausstellung sehr gut gefallen, vor allem die goldenen Tiere.
Mete und Jasmin, 2.b
Die Ausstellung war sehr interessant, spannend und lehrreich. Wir erfuhren einiges über diesen Pharao, was
wir vorher nicht gewusst hatten.
Der dazugehörige Film erzählte uns viel über das damalige Leben in Ägypten. Wir konnten auch das
nachgebaute Grab bewundern, das uns sehr faszinierte.
Sajida, Hanna und Bicel, 2.a

Besuchen Sie uns auch im Internet auf unserer Homepage:
http://www.nmsdavinci.at/
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- ein zauberhafter und spannender Theatertag für die 1b:

Es geht um einen Helden namens Perseus und die drei Schwestern Gris, Grim und Gru. Sie sehen aus wie
Ungeheuer, sind es aber nicht. Gemeinsam teilen sie sich nur ein Auge, das sie nur zu bestimmten
Tageszeiten bekommen: die erste um acht Uhr, die zweite um zwölf und die dritte um drei Uhr.
Obwohl sie manchmal um das Auge streiten, teilen sie es normalerweise gerecht und sie halten fest
zusammen.
Sie haben noch eine Schwester namens MEDUSA. Gris, Grim und Gru haben sie in einem speziellen
Gefängnis versteckt, weil ihr Blick alles zu Stein verwandelt und statt Haaren wachsen grüne Schlangen aus
ihrem Kopf. Medusa war einst sehr schön, aber sie wurde verzaubert und nun ist sie hässlich und wird von
ihren Schwestern beschützt und gefüttert.
Sie verlangt immer einen Spiegel, aber ihre Schwestern haben alle Spiegel zerbrochen, um Medusa vor
ihrem eigenen Anblick zu schützen. Perseus, der sich selbst einen Helden nennt, soll auf Befehl eines bösen
Königs Medusa töten und führt es auch aus. Aus dem Schlangenleder der Haare erhält er ein Paar Stiefel.
Schlussendlich nimmt er auch noch das Auge der Schwestern mit.
Die drei Schwestern sind sehr traurig über Medusas Tod und nehmen sich vor, der Welt die wahre
Geschichte über Medusa zu berichten.

Das Theaterstück war toll und
hat uns allen sehr gefallen,
obwohl der „Held“ Perseus so
böse war. Er war witzig und
hinterlistig und hat sich hinter
den drei Schwestern versteckt.
In der Schule haben wir
anschließend Zeichnungen zu
den besten Szenen gemacht.
Wenn ihr das Theaterstück
sehen wollt, dann könnt ihr
euch im Internet den Spielplan
des Landestheaters anschauen,
um die Vorstellungstermine
herauszufinden.
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Die 1a ist eine Premierenklasse
So hieß es vor ein paar Monaten. Unsere Klasse wurde
ausgewählt, ein ganzes Theaterstück mit Proben und
Premierenfeier zu erleben. Angelika Held vom
Landestheater begleitete uns, wir hatten mit ihr viel Spaß.
Wir haben Spiele zu den Themen „Held(in)“ und
„Ungeheuer“ gespielt, anschließend sahen wir immer
Ausschnitte einer Probe.
Am 24.2.2014 war es endlich soweit: Wir durften das
ganze Theaterstück ansehen. Danach gab es Finger-Food.
Carlos, 1.a
„Es war sehr aufregend, eine Premierenklasse zu sein.“
„Sich einmal fühlen wie ein Held oder ein Ungeheuer, das
war genial.“
„Es braucht auch viel Zeit, sich wieder abzuschminken.“
„Ich war wie verzaubert, als ich in der Premiere saß.“

Eye-Catcher
Die 1a besuchte am 14.3. diese Vorführung im Theater im
Ursulinenhof. Es war eine Abendvorstellung. Wir trafen
uns um 19:15 Uhr beim Brunnen im Ursulinenhof.
Als wir unsere Plätze eingenommen hatten und es still
Foto: Christian Brachwitz
wurde, kam Perseus und erzählte von sich. Als er sagte
„Ich bin Perseus!“, fiel ein Vorhang von oben herunter und alle erschraken. Nach der Vorstellung gab es in
einem anderen Raum einen Imbiss und Getränke. Nun kamen auch noch die Schauspieler zu uns. Wir
konnten mit ihnen reden und sie befragen. Viele haben sich auch ein Autogramm geholt. Danach wurden
alle von ihren Eltern abgeholt. Es war ein schöner Abend.
Lili und Cai Xia, 1.a

PUPPEN –WORKSHOP - SELBSTDARSTELLUNG
„Das war mein erster Workshop und ich habe mich selbst
noch nie als Puppe dargestellt. Leider haben manche die
Puppe noch immer nicht fertig, das ist echt nervig, aber
man muss es akzeptieren.“
„Puppen gestalten macht Spaß.“
„Toll, dass viele Puppen fertig geworden sind.“
„Ich habe es geliebt, Puppen zu gestalten, da war meine
Fantasie wirklich im Spiel.“
1.a
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Vernissage der 1a
Am 28.3.2014 hatten wir unsere erste
Vernissage. Alle Sachen, die wir in Zeichnen
und Werken gemacht haben, wurden
ausgestellt.
Im Werkunterricht hatten wir Brillen designt,
die nun präsentiert wurden. Selbstportraits
haben wir auf großes Papier gemalt. Auch
unsere Werke aus dem Puppenworkshop im
Zeichenunterricht wurden ausgestellt. Und wir
haben Räume gebastelt, die von uns erzählen,
die „Ich-Erzähl-Räume“.
Die Vernissage war für uns ein unvergesslicher
Abend. Wir hoffen, dass es so etwas wieder einmal geben wird.
Katharina und Vanessa, 1.a
„Ich bin stolz, dass mein Vater zur Ausstellung gekommen ist.“
„Die Bilder der HeldInnen haben mir gefallen, vieles wird nur über das Gesicht ausgedrückt.“
„Die Musik hat mir gefallen, sie ist auch Kunst.“
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