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ZEITMASCHINEN

I

Die 3B Klasse nahm mit den Fotos ihrer Zeitmaschinen am Gewinnspiel der Aktion „Gemeinsam lesen“ teil und konnte so tolle Bücher
für ihre Klassenbücherei gewinnen.

m Rahmen der Aktion „Gemeinsam lesen“,
die der Buchklub und das Jugendrotkreuz
ins Leben gerufen haben, um Kinder beim
Lesen zu fördern, waren die Schülerinnen
und Schüler der 3B Klasse der Volksschule Lannach kreativ tätig. Sie haben die Geschichte „Dodo Wallo“, wo es um einen ausgestorbenen Vogel und ein Zeitreise-Ei geht,
zuerst gemeinsam gelesen und dann darüber gesprochen, wie so eine Zeitmaschine
ausschauen könnte. Die Kinder waren gleich
Feuer und Flamme und haben überlegt, welche Materialien es braucht und was davon
sie zuhause haben.

MEISTERSINGERTREFFEN
2022

N

ach zwei Jahren der Pandemie geht es
endlich auch mit dem Chorgesang wieder bergauf. So konnten die „S(w)inging
Kids“ der Volksschule Lannach nach intensiver Probenzeit im Herbst und Frühjahr
endlich auch wieder ihr Können zeigen. Am
25. Mai 2022 zog es uns hierzu mit dem Zug
nach Graz zum „Meistersingertreffen der
Chöre“. Zur Erklärung: „Meistersinger“ sind
Chöre, die vorbildliche und kontinuierliche
Chorarbeit leisten und dafür vom Chorverband des Landes Steiermark ausgezeichnet
werden. In Graz durften wir nun also als
Meistersinger-Chor viele andere Gleichgesinnte im Landhaushof treffen. Es wurde

Rein in die Vergangenheit – mit den unterschiedlichsten Utensilien vollgepackt kamen
die Kinder in die nächste Zeichenstunde:
von Dosen bis zu Kokosnussschalen, Drähten, Stoffen und Knöpfen bis zu alten Uhren,
die auseinandergebaut wurden, um Teile davon wieder in die Zeitmaschine einzubauen.
Außerdem fanden sich Schrauben, Muttern
und sogar ein Hufeisen in Papas Werkstatt.
Manche brachten mehr mit, andere weniger,
und die Kinder, die nichts mitbringen konnten, haben von ihren Mitschülerinnen und
Mitschülern Dinge bekommen.
Und schon machten sich die Kinder ans
Werk – alleine oder in der Gruppe, alles war
erlaubt. Basis war meist eine quaderförmige
Schachtel, ansonsten aber unterschieden
sich die Zeitmaschinen erheblich – schließlich gleicht auch kein Ei dem anderen. Interessant war außerdem, dass es die Schülerinnen und Schüler weniger in die Zukunft
zog als vielmehr in die Vergangenheit.
Am Schluss durfte jeder seine Zeitmaschine präsentieren. Dabei war es besonders
schön zu sehen, wie die Kinder von den
Ideen der anderen begeistert waren.

gemeinsam gesungen, getanzt und vielen
besonderen Künstler*innen, wie dem Vocalensemble 4ME oder der Bigband des Musikgymnasium Graz, gelauscht. Nach dem
großen Festakt durften wir im Rahmen des
„Meet&Greet“ das Diözesanmuseum Graz
besuchen und eine kurze, jedoch wirklich
spannende Führung erleben. Mit dabei war
der Chor der Volksschule Eisteich Graz, mit
welchem wir anschließend noch gemeinsam musizierten. Ein weiteres Highlight war
bestimmt unsere kleine spontane Darbietung am Tummelplatz, die mit viel Applaus
belohnt wurde.
Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Auftritt beim Schlusskonzert der Musikschule am 20. Juni um 18:00 in der Steinhalle Lannach.
Verena Fink

