
1 m² Niederösterreich 

Mit dem Projekt „1 m2 Niederösterreich“ wurde ein Modell von Niederösterreich mit 

Fokus auf dem Waldviertel und unserem Schulstandort Krumau am Kamp aus einer 

Holzplatte hergestellt und mit dem Schriftzug „100 Jahre NÖ“ zu versehen.  

Auf eine 1 m² große Holzplatte wurde der Umriss von Niederösterreich aufgezeichnet 

und anschließend per Hand ausgesägt. Danach wurden die Kanten mit Schleifpapier 

geschliffen. Die Grenzen der vier Viertel wurden mit kleinen Steinen ausgelegt. Die 

Donau wurde mit kleinen blauen Tonscherben dargestellt. Dafür wurden alte, kaputte 

Tontöpfe in kleine Teile gehämmert und anschließend blau gefärbt. Hierfür wurden die 

kleinen Scherben in eine Schachtel gemeinsam mit einem Acrylfarbe-Wassergemisch 

gelegt und durch Schütteln eingefärbt. Nachdem die selbstgemachten Mosaiksteine 

getrocknet waren, fließen sie nun in Form der Donau durch das Bundesland. 

Das Hauptaugenmerk liegt auf dem 

Waldviertel. Mit verschiedenen Materialien 

wird das Naturschauspiel des Waldviertels 

dargestellt werden. Wälder werden mit 

Naturmaterialien symbolisiert. Burgen und 

Ruinen werden mit grauer Knetmasse 

hergestellt. Gewässer werden mit den 

selbstgemachten Mosaiksteinchen, die auch 

schon für die Donau verwendet wurden, 

gestaltet. Am Kamp liegt unser Schulstandort 

Krumau, der schließlich im Herzen des Waldviertels mit einem roten Fähnchen 

markiert wurde.  

Die weiteren drei Viertel wurden mit dem Schriftzug „100 Jahre NÖ“ versehen und 

ergänzen das Werkprojekt somit dekorativ. Dabei findet die Zahl 100 im Weinviertel, 

das Wort „Jahre“ im Mostviertel und die Abkürzung „NÖ“ im Industrieviertel Platz. Die 

Ziffern und Buchstaben wurden groß und mittig im jeweiligen Viertel mit einer Outline-

Schriftart aufgezeichnet. Das Innere von „100 Jahre NÖ“ wurde wieder mit 

selbstgemachten Mosaiksteinen ausgelegt. Die kleinen Tonscherben werden auch mit 

der oben beschriebenen Schüttelmethode in Blau und Gelb, den Farben von 

Niederösterreich, gefärbt.  

Schließlich stellten wir ein zirka 1 m² 

großes Modell von 

Niederösterreich her, das mit Hilfe 

von verschiedenen Materialien 

einerseits die Natur des 

Waldviertels zeigt und andererseits 

den 100. Geburtstags unseres 

Bundeslandes ehrt.  


