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Mondsee, Dezember 2018

Ausgabe 34

Das perfekte Kochen!!!…
…wurde in Anlehnung
an die Kochshow „Das
perfekte Dinner“ bei
uns an der Schule
veranstaltet.
Die
zwei
Kochgruppen
traten
dabei
gegeneinander an und
zauberten jeweils ein
tolles
Drei-GängeMenü.
Als
Preise
winkten
GratisWeckerl vom Harry
bzw. ein McDonalds
Menü!!! (Seite 5)
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Kalt war`s…
….in der Eisriesenhöhle – no-na-net! Zugleich aber auch sehr kurzweilig und faszinierend.
Nach längerer Busfahrt ging es mit der Gondel zur Mittelstation und dann zu Fuß noch
ca. 15 min bis zum Eingang der Höhle.

Dort erwartete uns unser Guide, der uns durch die Höhle führte. Nach ca. 1 ½ Stunden
unter Tage freuten wir uns dann aber auch schon wieder auf die Sonne, die uns über der
Nebeldecke erwartete und uns eine schöne Aussicht bescherte.
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Bei der Feuerwehrübung…
...im Herbst waren wir live dabei und durften selbst an der
Feuerwehrspritze ausprobieren, wie hoch, weit und mit welchem Druck
das Löschwasser aus dem Schlauch herausschoss!

Beim Boxen…
...mit unserem Trainer Conny war diesmal auf
seiner Alm sogar das Fernsehen mit dabei.
Dabei entstand ein kurzer Beitrag, der im
Vorabendprogramm

von

ATV

ausgestrahlt

wurde.
Unsere Jungs trainierten
und wurden dabei auf
Schritt
und
Tritt
beobachtet und gefilmt,
sie gaben Interviews und
zeigten sich dabei von
ihrer besten Seite! J
Darum durften sie zu
guter Letzt noch eine
wunderbare Brettl-Jausen
genießen.
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Adventkränze …
...wurden von uns selbst mit
Hilfe von Frau Mamoser
hergestellt und drei Tage
später
in
der
Basilika
Mondsee geweiht. Entstanden
sind dabei drei wirklich
sehenswerte Kränze, die in
der
Adventzeit
unsere
Klassen zierten.

Bei der Adventkranzweihe und dem anschließenden – nun schon traditionellen – Frühstück durften wir
auch wieder viele Eltern begrüßen, die die Zeit gefunden hatten, mit uns gemütlich zu feiern...

Und auch der Nikolaus
fand wieder den Weg
zu uns und hatte für
jeden etwas dabei. Da
wir ja ausschließlich
„braaave“
Schüler
haben,
war
das
natürlich
überhaupt
kein Problem!
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Das perfekte Kochen!
Unter dem Motto „Lasset die Spiele beginnen…“ fand heuer das erste „Perfekte Kochen“
unserer Kochtruppe statt. Die Meisterköche stellten sich der Herausforderung in einem Duell
gegeneinander anzutreten. Jede Gruppe wählte ihr eigenes Menü, dass dann von beiden
Gruppen gekocht wurde. Köstlichkeiten wie Lasagne, Schnitzerl, Eispalatschinken und noch
Vieles mehr standen am Menüplan.
Nach einer kurzen Fragezeit stellten sich die Köche ganz alleine der Herausforderung. Mit
einem Bewertungsbogen, wo unter anderem die Organisation im Team, der Zusammenhalt,
Kreativität, Sauberkeit und natürlich Geschmack und Optik bewertet wurden, wurde am Ende
des Tages ein Gewinner gekürt.
Manuel, Leon, Tobias, Patrick, Sebastian und Ben machten das Rennen und gingen als Sieger des
ersten „Perfekten Kochens“ hervor. Der Preis war ein Weihnachtsmenü bei MC Donalds. Die
zweite Kochgruppe hat natürlich auch ausgezeichnet gearbeitet und nur sehr knapp den ersten
Platz verfehlt. Als kleinen Trostpreis bekamen sie einen „Weckerl-Gutschein“ bei unserem
Schulwart.

Kekse backen
Am Freitag, 7. 12. 2018 luden die Funkelsteine ihre Partnerklasse 2b von der VS
Mondsee zu uns ins PZ ein. An drei Stationen wurde Lebkuchen ausgestochen,
Schokoladekugeln
fabriziert
und
Säckchen
gestaltet.
Neben
dem
vorweihnachtlichen Werkeln kam der Spaß nicht zu kurz! J
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Ausflug zum Bio-Bauernhof Aubauer
Im September nutzten wir – die Musikklasse - das schöne Spätsommerwetter und besuchten
den Bio-Bauernhof Aubauer (unser Schulmilchlieferant). David interessierte sich ganz
besonders für den großen Traktor. Nach einer Kurzwanderung um den Hof und die umliegenden
Felder und Häuser besuchten wir noch die Kühe im Stall und die Kaninchen. Jede/r durfte sich
einmal ins Heu legen. Magdalena konnte gar nicht genug davon bekommen.

Lauschkonzert im Mozarteum Salzburg
Eines unserer Ausflugshighlights in den letzten Wochen war das erste Lauschkonzert des
Schuljahres. Die Bremer Stadtmusikanten ganz neu inszeniert und mit vielen kindgerecht
aufbereiteten klassischen Stücken und Liedern, begeisterte unsere MusikklassenschülerInnen.
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Martinsfeier
Heuer feierten wir zusammen mit der 3a Klasse
der Volkschule Mondsee das Martinsfest.
Zuerst trafen wir uns in unserer Klasse und
spielten
für
die VolkschülerInnen die
Martinsgeschichte
vor,
die
wir
als
Aktionsgeschichte
vorbereitet
hatten.
Anschließend sangen wir alle zusammen das
Martinslied von Mai Cocopelli, genossen die
Stimmung, die unsere Laternen verbreiteten
und teilten Kekse. Zum Abschluss spazierten
wir noch gemeinsam eine Runde um den
Schulhof
und
sangen
Herbstund
Laternenlieder dabei. Es war ein schönes
gemeinsames Erlebnis.

Besuch bei David

Spielzeugmuseum
Am 15. November fuhren wir ins
Spielzeugmuseum nach Salzburg. Es gab
viel
zu
entdecken.
Verschiedene
Spielsachen von früher bis heute, die
Sonderausstellung „Alles was rollt“, wo
man allerlei Rollendes erleben und
probieren konnte, Grimms Märchen
hautnah, kreative Schattenspiele und
noch viel mehr! Unsere SchülerInnen
hatten viel Zeit sich für einen spannenden
Bereich zu entscheiden. Anna zeigte uns
was für eine tolle Puppenmutter sie ist,
David ließ die Bälle ordentlich rollen und
die Autos flitzen und Andrea erfreute
sich am Schattenspiel.
Am 28. November besuchten wir mit der ganzen
Klasse unseren (Mit-)Schüler David, der
momentan aus gesundheitlichen Gründen nur sehr
eingeschränkt am Unterricht teilnehmen kann, zu
Hause und stimmten uns gemeinsam auf den
Advent ein. Wir haben die gemeinsame Zeit sehr
genossen. Ab jetzt fahren wir öfter zu ihm auf
Besuch und verlegen den Unterricht gelegentlich
zu ihm nach Hause.

8

Herbstausflug
Eine Wanderung an einem wunderschönen Herbsttag führte die Funkelsteine
auf den Bauernhof von Zoe. Wir lernten ihr zu Hause kennen und Zoes Mama
erklärte uns einiges über die vielen Tiere. Wir versuchten, die 13 flinken
Küken zu fangen, wobei nur Zoe erfolgreich war und begrüßten neben Kühen
und Schafen die zwei Hunde und die Katze, welche wir aus vielen Erzählungen
Zoes kennen.
Bei strahlendem Herbstwetter verspeisten wir noch unsere Jause bevor wir
wieder den Heimweg zur Schule antraten.

Eislaufen…
Am
14.12.2018
wagten sich die
Funkelsteine das
erste Mal diese
Saison aufs Eis.
Es hat viel Spaß
gemacht!
Mit unserem Schuliversum wünschen wir allen Lesern wieder viel Spaß beim Lesen und vor allem
schöne, erholsame und besinnliche Weihnachtsferien!!!
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Juli 2019!!! Digital und in Farbe gibt es das
Schuliversum seit längerem auch auf unserer Homepage unter www.pz-mondsee.at (Aktionen)

