
Einkaufen 

Was bekomme ich für 1 Euro? 

Diese Frage haben wir uns heute gestellt. 

Mit 1 Euro in der Tasche ging es los. 

Die Kinder studierten Preisschilder und rechneten genau; schließlich durfte niemand mehr 

ausgeben. 

 

Es wurden Strohalme, Überraschungseier und Trinkjoghurts gekauft. Das Retourgeld und die 

Rechnung wurden wieder eingesteckt. 
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Zurück in der Schule nahmen wir unsere Einkäufe genauer unter die Lupe. 

Was ist ein Restgeld? 

Was steht alles auf einer Rechnung? 

Warum muss man diese kontrollieren und auch aufheben? 

Fragen über Fragen wurden geklärt. 
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Zum Schluss allerdings durften wir endlich unseren Einkauf verspeisen!  

  

Verkehrserziehung 

 

  

  

mini beast 

Today the 5.5.15 we went to the Schwarzenberg Allee. On the way to the wood we saw many 

snails and slugs. We then walked through the Bärlauch. The strong smell surprised the kids. 
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We went on through the trees looking for mini beast.  Each pair of kids had a glass container 

with a magnifying lid that they could put their mini beast in for us all to see. We found flies, 

spiders, worms, Beatles, slugs and Snails.  There were many mosquito everywhere. We spent 

so long searching and exploring through the long paths until we reached a big meadow. It was 

here that we made our eating break amongst the wild flowers. We actually got to see some 

butterfly’s and bees. After a nice rest we walked towards a large playground in the woods. 

The children run free for the next hour before we left for the journey back to school. A very 

fun and productive school day. 
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Zahngesundheitserziehung 
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Schmetterlingsprojekt 

Vor zwei Wochen machten die Kinder große Augen, als plötzlich auf jedem Platz ein Becher 

– mit einer kleinen Raupe darin – stand. 

Begeistert beobachteten wir sie täglich. Dabei lernten wir, auch in unserer täglichen 

Englischstunde, die einzelnen Teile des Schmetterlings und die verschiedenen 

Entwicklungsstadien kennen. 
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Mit der Zeit wurden die Raupen immer dicker. Aufgeregt und in freudiger Erwartung 

begrüßten wir jeden Morgen unsere Raupen. Nach einigen Tagen waren alle Raupen verpuppt 

und hingen am Deckel des Bechers. Vorsichtig setzen wir sie dann in das Schmetterlingsnetz. 

Ob sich da schon was bewegte? 

Dann endlich nach fünf Tagen schlüpften unsere schönen Distelfalter und die Freude war bei 

allen riesengroß. 
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Heute am 29.4. entließen wir sie dann in die Freiheit. 

  

Osterwerkstatt 1a und 2c 
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Am Freitag 27.3. fand unser klassenübergreifender Osterstationenbetrieb statt. 

Es wurde kräftig geschnitten, geklebt und gemalt. Viele tolle Bastelarbeiten wurden liebevoll 

hergestellt. Das absolute Highlight war das Eier färben. 

Alle Kinder hatten sichtlich viel Spaß dabei. 

Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Die selbstangebaute Kresse wurde mit 

Butterbroten und bunten Ostereiern verzehrt. 

 

In diesem Sinne: Frohe Ostern! 

  

St. Patrick`s Day     17.3.2015     –    GEPS Sharon Lee Douglas 

  

Der St. Patrick´s Day ist der Nationalfeiertag der Iren und geht auf den heiligen Patrick 

zurück. 

Über eine Woche bereiteten wir uns auf unseren großen Tag vor.Wir schmückten die Klasse 

grün und dekorierten mit vielen grünen Kleeblättern unseren Raum liebevoll. Außerdem 

bastelten wir gemeinsam unsere Glückshüte.Am 17.3. war es dann endlich so weit. Alle 

kamen grün gekleidet in die Schule. Manche Lehrer wunderten sich ein wenig. Aber wir 

klärten sie rasch auf :-).Wir spielten Spiele, sangen und tanzten zu irischen Volksliedern. 

Das Highlight war aber unser Song: 

I’m a little leprechaun 

dressed in green, 

the tiniest man 

that you have seen. 

If you ever catch me, so it’s told, 

I’ll give you my big pot of gold. 
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Reanimation     –     puls.at 

Leben retten macht Schule 

Im Februar besuchten zwei Studentinnen unsere Klasse. Sie zeigten uns, wie wir im Notfall 

einem anderen Menschen das Leben retten können. Vor allem versuchten sie uns, die Angst 

zu nehmen. Wir durften selbst an einer Puppe Reanimationsversuche machen. 

Außerdem sahen wir zum ersten Mal einen Defibrillator, den wir auch an einer Puppe 

ausprobieren durften. 
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Der Workshop hat uns viel Selbstvertrauen gegeben. 

  

Faschingsfest 

Am Faschingsdienstag feierten wir ausgelassen und fröhlich unser erstes Faschingsfest 

gemeinsam mit der 2c. Zuerst turnten wir heiter im Turnsaal um uns anschließend über das 

liebevoll gestaltete Buffet herzumachen. 

Danach spielten wir lustige Partyspiele. Dabei durfte der beliebte Stopp-Tanz natürlich nicht 

fehlen. Leider war auch dieses Fest irgendwann einmal zu Ende. Aber auch beim Aufräumen 

hatten alle Spaß! 
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Geometrische Figuren 

Im Februar beschäftigten wir uns mit geometrischen Figuren. Wir zählten Ecken und Seiten. 

Zum Schluss bauten wir mit Hilfe von Strohhalmen und Plastilinkügelchen unsere eigenen 

Körper. 

Es war gar nicht so einfach, wie es vielleicht auf den Fotos aussieht. Aber es hat unheimlich 

viel Spaß gemacht! 

 

  

Chinese New Year            GEPS – Sharon Lee-Douglas 

Im Jänner bereiteten wir uns auf ein großes Fest vor, nämlich das Neujahrsfest. Ja tatsächlich, 

die Chinesen feiern das Neue Jahr nicht am 31. Dezember so wie wir. 
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Wir lernten ihre Sitten und Bräuche kennen und dekorierten unsere Klasse mit leuchtenden 

Lampions. 

Außerdem erfuhren wir, in welchem Sternzeichen wir laut dem chinesischen Kalender 

geboren wurden. Das war ziemlich spannend. 
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Apfelwoche 

Wir beschäftigten uns ganz intensiv mit dem Thema Apfel. 

Die Teile des Apfels wurden besprochen, untersucht und zum Schluss probiert. Der 

Unterschied zwischen süß und sauer wurde ebenfalls thematisiert. 

In dieser Woche erarbeiteten wir auch das A. 

Ein “Apfelbüchlein” wurde erstellt und bearbeitet sowie ein Apfel mit Würmchen gebastelt. 

Am Ende der Woche hatten wir ein leckeres Apfelbuffet dank vieler lieber Eltern. 

Gemeinsam kochten wir zum Abschluss noch ein Apfelkompott, welches das tolle Essen 

abrundete. 

Uns allen schmeckte es toll! 
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Buchstabentag Oo 

Die Kinder erfahren mit allen Sinnen den neuen Buchstaben Oo. 

Sie stempeln, legen, kneten, balancieren, schreiben, lesen und rollen den Buchstaben ab. 

Zum Schluss wird der selbstgemachte Obstkuchen verzehrt. 

Ein tolles Erlebnis für die Kinder der 1a! 
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Gesunde Jause 

Dank der tollen Unterstützung aller Eltern der 1a, können wir jeden Mittwoch besonders gut 

und gesund jausnen! 

Gemeinsam bereiten wir uns ein tolles und leckeres Buffet mit gesundem Schwarzbrot, viel 

Obst und reichlich Gemüse zu. 

Nach getaner Arbeit jausnen wir gemeinsam. Uns allen schmeckt es immer sehr! 
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Danke an die vielen Mamas und Papas die uns helfen! 

 

http://www.wichtelgasse.at/images/2014 1a/20140917_100628.jpg

