
Projekt der 1. Klasse der Volksschule Lengenfeld zum Thema „100 Jahre Niederösterreich“ 

Titel des Projekts:  Konstantins fantastische Reise durch Niederösterreich 

Teilnehmer: 11 Kinder, 1.Klasse, VS Lengenfeld 

Klassenlehrerin und Projektleiterin: Mag. Petra Höchtl 

Beschreibung des Projekts:  

• Den Kindern wurden Bilder ihres Heimatlandes Niederösterreich gezeigt und es wurde 

darüber gesprochen, dass NÖ seinen „100 jährigen Geburtstag“ feiert.  

• Die SchülerInnen erhielten den Auftrag ihre Eltern zu fragen, bzw. selbst darüber 

nachzudenken, welche Orte in Niederösterreich sie bereits kennen (durch Ausflüge…). 

• Jedes Kind nannte drei Orte, die Lehrerin brachte zu diesen Orten Bilder in die Klasse und so 

konnte jedes Kind seine genannten Ausflugsziele auf Bildern wiederfinden und dazu 

erzählen.  

Auf diese Weise lernten die Kinder ihr Heimatland besser kennen. Die Eindrücke wurden durch die 

Bilder, aber auch durch die lebendigen Erzählungen ihrer Mitschüler zu den einzelnen Ausflugszielen 

besonders gut im Gedächtnis der Kinder verankert. Manche Familien unternahmen daraufhin 

Ausflüge zu den Orten, an welchen sie noch nicht waren und so entwickelte sich ein ständiger, reger 

Austausch über kindgemäße Unternehmungen.  

• Eine Handpuppe (der Drache Konstantin- Klassenmaskottchen) mischte sich in das Gespräch 

der Kinder ein. Die Lehrerin spielte mit der Handpuppe und simulierte damit eine Situation, 

in welcher auch die Puppe vorgab, Niederösterreich besser kennenlernen zu wollen.  

• Die Kinder suchten ihre Ausflugsziele auf der Landkarte und stellten für den Drachen eine 

Route zusammen, wie er am besten fliegen könnte, um alle Ziele zu finden (ohne einen Weg 

dafür zweimal zurücklegen zu müssen).  

• Als Vorbereitung auf die Reise des Drachen erzählte jedes Kind über das Ausflugsziel.  

• Als der Drache eine Woche später in die Klasse zurückkehrte (die Puppe war eine Woche lang 

versteckt) überlegten die Kinder gemeinsam mit der Lehrerin, was er erlebt haben könnte.  

• Aus allen Erzählungen entstand ein Erstlesebuch für die Kinder, von der Lehrerin in 

Silbenschrift geschrieben. Mit diesem wird nun das laute 

Vorlesen geübt. Jedes Kind übt seine persönliche Seite 

besonders gut. So kann das Buch auch anderen Klassen 

vorgetragen werden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Hier der link zum entstandenen Erstlesebuch:         

https://online.flippingbook.com/view/911612863/ 

https://online.flippingbook.com/view/911612863/


                                                                                             


