
 
 

 

SCHÖNE PLÄTZE - 

   WAHRE SCHÄTZE 
 

   Stimmungsbilder der 4a  
 

Mein Aufstieg von der Ruine Hohenegg hat ziemlich genau eine Stunde gedauert. Zufrieden sitze 
ich nun auf einem Stein nahe dem Gipfelkreuz und atme genüsslich den Duft von Wald und Natur 
ein. Langsam wiegen sich die Wipfel der Bäume im Wind, als sängen sie ein Wiegenlied. 

Lautes Vogelgezwitscher lässt meinen Blick nach oben wandern. 
Zwischen dem Blätterdach kämpfen sich die Sonnenstrahlen 
ihren Weg zum Boden. Die Strahlen treffen auf mein Gesicht und 
wärmen es. Was für ein Gefühl, wunderschön! Mir wird klar, 
warum so viele Menschen diesen Platz besuchen. 

        Viktoria Stangl 

 
 
 

Ich stehe auf einem hölzernen Steg, der auf ein 
Moor hinausführt, das sich links, rechts und vor mir 
auftut. Im Hintergrund ein bunt gefärbter Misch-
wald, der wie ein Bilderrahmen für diese mystische 
Moorlandschaft wirkt. Das Farbenspiel der Bäume 
bildet den krassen Gegensatz zum vertrocknet 
wirkenden Grasteppich, der den Boden bedeckt. 
Am atemberaubendsten ist das Moor selbst: 
gespenstisch still, Nebelfetzen verstecken den 
Boden, modriger Geruch - einzigartig!  

  Melanie Hübl 
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Ich sitze auf einer Steinmauer eines Stiftes in der 
Nähe von Krems und blicke auf die am Berg 
thronende Sehenswürdigkeit, hinter der gerade die 
Sonne untergeht und mir ein unglaubliches 
Farbspektakel bietet. Ich fühle mich entspannt, 
höre das Zirpen der Grillen und das leise 
Zwitschern eines Vogels. Eine Brise weht mir ins 
Gesicht und bringt die Blätter der Bäume über mir 
zum Rascheln. Ich richte meinen Blick auf die 
Donau, die sich unten im Tal zwischen Hügeln 
windet. Der Fluss glitzert in der untergehenden 
Sonne, bis sie hinter den naheliegenden Hügeln 
verschwindet.  
Ich gehe glücklich zum Jugendhaus zurück. 
 

     Marlene Krückl 
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Im westlichen Mostviertel mache ich einen Streifzug 
durch den von vielen Tieren bewohnten Park und lasse 
mich auf einer Holzbank nieder, um die zwei Löwinnen 
mit ihren Babys zu beobachten. Sie scheinen eine 
glückliche Familie zu sein, ich mag ihre majestätischen 
Bewegungen. Meine Gedanken wandern zu den Tieren, 
die ich bereits gesehen habe: Affen, Flamingos, Luchse, 
…  Als Tierfreund fühle ich mich hier wie im Paradies. 

                Joseph Trunk 

 
Ich befinde mich im größten Skigebiet Niederösterreichs. 
Von oben genieße ich den Blick auf eine einzigartige 
Bergwelt. Gipfel wie angezuckert, blauer Himmel 
durchzogen von weißen Wolkenschwaden, soweit mein 
Auge reicht. 
Das ist Balsam für die Seele. 
 

                 Florian Zauner 
 

 

Alles ruhig, ich gehe langsam einen Berg,  
zwischen Spitz und Sankt Michael gelegen,  
den schmalen, felsigen Weg zu einer Aussichtsplatt- 
form, die mir den Blick auf das Leben in Spitz und das  
rege Treiben auf und neben der Donau ermöglicht.  
Die ersten warmen Sonnenstrahlen des Frühlings  
scheinen durch die noch blätterlosen Äste der vielen Bäume um 
mich herum. Auch die ersten Blumen kämpfen sich durch die 
abgestorbenen Blätter des Vorjahres und beleben den Wald mit 
ihren bunten Farben. Ich vergesse alles um mich herum, sehe nur 
noch die wundervolle wiedererwachende Natur.  
 
 
 
 
 
 
Ein knorriger, alter Baum am Wegrand macht mir bewusst, wie 
klein und unbedeutend wir Menschen sind. Am liebsten würde ich 
für immer auf einem dieser dicken Äste liegen und in den strahlend 
blauen Himmel starren. 

      Viktoria Sieder 
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Sonnenstrahlen wie im Bilderbuch.  
Wie kann man nur darüber diskutieren, dieses wunderschöne 
Skigebiet zu schließen? Zum Glück wurde dieser absurde Plan 
wieder verworfen und ich kann diesen herrlichen Wintertag 
hier genießen.  

                          Lukas Schmidt 

 

 

 

 

 

Es ist ein toller Tag, ich sitze am Sessellift 
und meine Sonnenbrille hält die Sonnen-
strahlen davon ab, mich zu blenden. Unter 
mir die Liftstation, vor mir die Berge und 
hinter mir der eiskalte Erlaufsee.  
Wo im Winter die Skifahrer die Piste 
bergab brettern, flitzen jetzt im Sommer 
die Carts hinunter. Immer weiter trägt uns 
der Sessellift hinauf und schon sehe ich die 
obere Liftstation, die auch schon der 
Ausstieg ist. 

            Philipp Hubmann 
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Letzte Sonnenstrahlen sind meine Wegbegleiter auf einer Wanderung durch eine 

wild romantische Klamm im Bezirk Melk. Die Natur zeigt ganz viele verschiedene 

Gesichter: ein farbenfrohes Blättermeer in Bäumen und Sträuchern, 

moosüberzogene Steine, Wege weich wie Teppiche, Stege, kleine Brücken, kleine 

und größere Wasserfälle, sogar ein Feuersalamander kreuzt meinen Weg.  

Immer wieder segeln Blätter  

auf die mit Moos überzogenen Steine.  

Außer dem unaufhörlichen Wasserplätschern  

neben dem Wanderweg herrscht Totenstille, 

nur Geräusche der Natur sind  

dann und wann zu hören.  

Entspannung pur! 

               Oliver Kronberger 
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Unweit von Hafnerbach lädt dieser Platz zum Innehalten ein. 
Die große steinerne Zenostatue scheint  
diesen herrlichen Ort zu beschützen.  
Inmitten von Vogelgezwitscher,  
säuselnden Blättern,  
wohltuendem Schatten,  
wohlriechenden Naturdüften  
kann man hier einem stressigen Alltag entfliehen und Kraft tanken. 
 

                       Justin Böck 

 

Wie ein Schlossherr sitze ich im Park eines 
kleinen Schlosses nahe St. Pölten. Obwohl ich 
neben einer viel befahrenen Straße bin, höre ich 
keine Autos, sondern nur das Rauschen des 
Windes und das Zwitschern der Vögel. Cool, dass 
es in diesem Schloss Wohnungen gibt. Der Teich 
um das Schloss sieht aus wie ein Schutz aus dem 
Mittelalter, er gibt mir irgendwie ein sicheres 
Gefühl. Die strahlend grünen Büsche werden 
sicher liebevoll gepflegt. Das wäre doch ein toller 
Beruf: Gärtner in einem so fürstlichen Anwesen! 

Darüber sollte ich nachdenken.                                                 Sandro Rajkovic 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoch über der Donau thront diese geschichts- 
trächtige Ruine, allseits bekannt durch 
das "Rosengärtlein".  
Was für ein Ausblick über das einmalige  
Donautal in der Wachau!  
Wie alt mögen diese Gemäuer sein,  
welche Geschichte wollen sie erzählen?  
Stundenlang kann ich mich hier aufhalten,  
schauen und staunen.  

                    Florian Punz 
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