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Zeichenexkursion der 2. Klasse

Anna Unterkircher, Julia Krug, Lorena File, Mathias Wolf-
arther erzählen:

Ein spannendes Erleb-
nis mit Künstlern!

Um 14.00 Uhr fuhren wir 
nach Graf bei Grins zu dem 
Künstler Erich Horvath. 
Er zeichnet  mit Öl-, Pul-

ver und Acrylfarben. 
Erich Horvath malt 
mit sehr viel Gefühl. 
Dabei hört er klassi-
sche Musik. Er malt 
mit verschiedenen di-
cken Pinseln, von klein 
bis groß. Erich Horvath 
zeichnet meistens mit Motiven aus der Natur 
und Weltgeschehen. Dieser Vortrag dauerte ca. eine halbe 
Stunde. Dann spazierten wir nach Pians zu dem Künstler 
Otmar Kröll. Er drückt seine Gefühle in Bildern und Farben 
aus. Otmar besitzt einen großen Pinsel.  Dieser kostet  € 
1.500,-. Die Haare des Pinsels stammen von dem Ohr des 
seltenen Marders. Der Marder besitzt nur  2 – 4 Ohrhaare. 
Otmar Kröll erzählte uns von dem teuersten Bild der Welt: 
„Der Kuss“. Speziell malt er mit Acrylfarben. Dieser Künst-
ler zeichnet nicht mit Bleistift vor, sondern einfach so dahin. 
Wenig später zogen wir im Gänsemarsch zu einem Holz-
bildhauer. Er arbeitet mit Holz, Ton und Marmor. Er hat-
te gerade ein Bild in Arbeit von einer älteren Frau. Wei-
tere Bilder hat er vor der Türe stehen. Diese sind auch 
sehr toll. Danach gingen wir zum  Margarethenkirchlein. 
Der Holzbildhauer erzählte uns, dass man diese Kirche 
zusperren musste, weil jemand ein Engelchen gestohlen 
hatte. Das finde ich sehr schade. Ein wenig später fuhren 
wir müde nach Fließ.

Josef, Michael, Jakob, Fabienne erzählen:
Am 28.11.2011 fuhren wir mit dem Bus nach Graf. In Graf 
gingen wir zum Künstler Horvath Erich. Herr Horvath zeigte 
uns seine Bilder. Er zeigte uns seine Art zu malen und seine 
Art Farben zu mischen. Für ein Bild braucht Herr Horvath 
ca. 2 Monate. Nach der Besichtigung gingen wir mit VOL 
Josef Juen nach Pians. Nach einem 10 – 15 minüti-
gen Fußmarsch sahen 
wir uns die Ausstellung 
von Otmar Kröll an. Die 
Werke von Otmar Kröll 
sind aus Aquarell- Far-
ben. Otmar Kröll malt 
ebenso mit Acryl- Far-

ben.
Nach der Besichtigung 
gingen wir zum Holz-
bildhauer Christoph 
Waldhart. Er zeigte 
uns geschnitzte Bil-
der aus Holz und in 
Marmor gemeißelt. 
Besonders cool war 
die Krampusmas-

ke, die einige auch anprobieren 
durften. Zuletzt ging Christoph mit uns ins Margarethen-
kirchlein und erzählte uns etwas darüber. Am Ende hol-
te uns der Bus vom Margarethenkirchlein wieder ab. 
Wir kamen um ca. 6:00 Uhr wieder erschöpft zurück. 
Diesen Tag werden wir nie vergessen!

Karl Juen
Das Weihnachtspostamt

Die 4. Klasse der Hauptschu- l e 
Fließ hatte wieder das Weih-
nachtspostamt geöffnet. Im 
Ganzen sind ca. 850 Briefe 
geschrieben worden. Un-
sere Mitschülerinnen Ja-
queline, Janine, Viktoria 
und Ines haben 71 wun-
derschöne Weihnachts-
karten gebastelt und den 
Schüler/innen der HS 
Fließ verkauft. Der ganzen Hauptschule hat es wie 
immer richtig Spaß ge- macht und alle haben Briefe 

geschrieben und auch wel-
che bekommen. Die Weih-
nachtsengel der 4. Klasse 
haben in jeder Klasse die 
Briefe ausgeteilt und alle 
hatten eine große Freu-
de damit. Wir haben mit 
dem Weihnachtspostamt 
€ 601,40 erzielt. Das 
Geld wurde wie jedes 

Jahr für einen guten Zweck ge-
spendet. Die Schüler/innen der 4. Klasse und ihr Klas-

senvorstand Frau Schmid haben nach Beratung über die 
eingebrachten Vorschläge entschieden, dass das Geld des 
Weihnachtspostamtes je zur Hälfte an ihre Mitschülerinnen 
Sabrina Schlatter und Selina Schmid, die jeweils im Herbst 
2011 einen Elternteil durch 
Tod verloren haben, zu 
überreichen. Sie hatten 
mit dem Geld eine Riesen-
freude und bedanken sich 
herzlich dafür. 

Sonja Schmid
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Wienwoche 2011 - Impressionen
Der schwarze Tag des Herrn Lehrer Z.
Es war am Mittwoch, dem 14.12.11, als mich der Herr Lehrer 
zu einem Tischtennis Match herausforderte. Da ich wusste, 
dass ich gewinnen würde, überredete ich ihn, mit mir um 
drei Euro zu wetten. Der Herr Lehrer begann selbstbewusst 
und im Glauben, dass er einen Hauch einer Chance gegen 
mich hätte. Aber schon nach wenigen Minuten lag ich haus-
hoch mit 5:0 in Führung. In diesem Moment begann Herr 
Ziehesberger zu schwitzen und um seine hart verdienten 
drei Euro zu bangen. Wir bekamen immer mehr Zuseher 
und die sorgten für Stimmung um uns herum. Nun begann 
der Lehrer besser und konzentrierter zu spielen und ich 

musste mich auch ein wenig mehr anstrengen. Aber seine 
Anstrengungen trugen keine Früchte, denn wenige Minuten 
später konnte ich meine Führung weiter auf 15:7 ausbauen. 
Das gesamte Publikum stand nun auch schon hinter mir und 
feuerte mich an. Ich spielte fröhlich und mit einem Lächeln 
auf dem Gesicht weiter, da ich mir meiner drei Euro schon 
sicher war. Als ich mit 20:9 zum Matchball ansetzte, fing 
mir der Lehrer an leid zu tun und ich ließ ihn noch ein paar 
Punkte machen, damit er danach keinen „Grant“ auf mich 
haben würde. Als ich ihn dann doch mit einem Vorsprung 
von sechs Punkten fertig machte, was meiner Meinung nach 
ausreicht, dass er nicht allzu beleidigt war, gab er mir als 
guter Verlierer die drei Euro. Am selben Tag kaufte ich mir 
davon eine wundervolle Stange Schokofrüchte.
Planetarium  
Was für ein Nachmittag!!! Im eigenen Bett schläft unsereiner 
ja bekanntlich am besten, aber im Sitzen schläft man auch 
nicht schlecht! 
Wenn ich nach oben schaue, blinkt mir ein Sternenhimmel 
entgegen, der einen dazu zwingt, einzuschlafen…
Denn kaum sind die ersten paar Minuten vergangen, schon 
macht ein leises Stöhnen die Runde. Nur wenige Augen-
blicke später hört so mancher ein stilles Schnarchen. Auch 
unserer Klasse ergeht es so. Und mich hat´s auch erwischt! 
Aber ohne Nachteile, weil so und nur so bin ich dann fit und 
ausgeruht wieder ans Tageslicht gekommen. Als Frau Leh-
rerin Schmid uns mitteilte, dass sie es diesmal geschafft hät-
te, nicht „einzupennen“, entlockte uns das nur ein sarkasti-
sches „Aha...“! Den Seinen gibt´s der Herr im Schlaf!

„Hilfeeeeeee! So viele Menschen…!“
Am Donnerstag, dem 15. Dezember, besuchten wir nach ei-
nem erholsamen Schläfchen im Planetarium das Madame 
Tussauds. Wir teilten uns in mehrere Gruppen auf und zo-
gen los. Es war ein riesiger Spaß, sich mit Berühmtheiten 

(auch wenn sie nur aus Wachs bestanden) ablichten zu 
lassen. Vor allem an Robbie Williams und George Clooney 
fanden einige Mädchen aus unserer Klasse großen Gefal-
len. Aber auch einmal Sekretär/in von Barack Obama spie-
len zu dürfen war ein einzigartiges Erlebnis. Zudem waren 
auch bekannte Erfinder ausgestellt, wie zum Beispiel Al-
bert Einstein, ebenso historische Berühmtheiten wie Kaiser 
Franz Joseph und seine Sissi. Als wir ans Ende kamen, fiel 
meiner Freundin und mir nichts Besseres ein, als das gan-
ze Wachsfigurenkabinett noch einmal durchzugehen. Wir 
hatten zwar noch über eine halbe Stunde dafür Zeit, aber 
außer uns beiden war keiner aus unserer Klasse mehr da. 
Die machten alle lieber den Lehrer beim Auto-Scooter fertig! 
Spät aber doch gesellten auch wir uns dazu und machten 

die Fahrbahn unsicher. Aber auch das Baby-Karussell war 
in gewisser Hinsicht irgendwie lustig. Danach ließ sich fast 
die gesamte Klasse von „Extasy“ noch den Magen umdre-
hen. Das war ein Erlebnis, das wir (und unser Magen) sicher 
nicht so schnell wieder vergessen werden. Es war insge-
samt ein hammermäßiger Tag. Doch er war auch ziemlich 
anstrengend. Aber schlimmer wäre definitiv ein Krokodil…

23 Schafe und ich !
Ich sehe nur entzückende Rücken vor mir.
Etwas „angeschlagen“ trotte ich der Herde hinterher und 
stopfe mir meine Kopfhörer in die Ohren. Naja, es ist schon 
ganz angenehm, nicht denken zu müssen und einfach hin-
terher zu laufen, doch  abenteuerlustig bedeutet dann doch 
etwas anderes. Nun ja, da wären wir. Eine Ebene unter der 
Erde. Das Fortbewegungsmittel der Megacity, die U-Bahn. 
Menschenmassen fluten die Bahnen. „Bitte beachten Sie, 
die Türen schließen automatisch“, muss wohl der Satz ge-
wesen sein, den wir tausendmal hörten. Nun spielt sich 
folgendes für mich ab: Schnell wird eine Lehrperson ge-
fragt, wie denn unsere nächste Haltestelle heiße und dann 
schnappe ich mir eine Klassenkollegin und renne zu einem 
anderen Waggon. „Puuh“, geschafft! Das Gefühl, ein biss-
chen selbstständig zu sein, ist eine Genugtuung. Nun wird 
sich niedergesetzt und das Handy gezückt.
Was ich fast hätte vergessen zu erwähnen – so ziemlich 
jedes Ohr lässt sich von Musik berieseln.
Einfach gesagt: Jeder Zweite in Wien trägt Kopfhörer.
Zurück zu meinem Handy.
Ich blicke auf den Bildschirm und sehe, dass ich eine SMS 
empfangen habe. Diese wird natürlich sofort gelesen. Ja, 
ganz recht, das ist verboten, aber momentan überkommt 
meine Kollegin und mich das Gefühl von Freiheit und des-
wegen hindert mich nichts daran. Ich sitze ihr gegenüber 
und fange an zu grinsen.
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Wir als Teenager befinden uns ganz alleine in einem Groß-
raumwagen, der vollgefüllt ist mit berufstätigen Leuten. Hier 
fährt also fast keiner mit dem Auto. Zum Wohle der Umwelt.
Wir amüsieren uns darüber, dass die Menschen in unserer 
Umgebung uns etwas entgeistert anschauen. Sie meinen 
wohl, wir würden die Schule heute mal sausen lassen…
Stephansplatz: „Huuuch...!“ Fast hätten wir unsere Station 
verpasst. Nun geht’s wieder zu unseren 21 Schafen.

„Kinderfasching – Ausnahmezustand an der HS Fließ!

Alle vier Jahre wieder wird die Fließer Hauptschule in 
den Wochen vor dem Blochziehen 

zur „Faschings-
w e r k s t a t t “ . 
Eltern, Schü-
ler und Lehrer 
sind dem Virus 
total verfallen 
und wetteifern 
um die besten 
Ideen, Kostümie-
rungen und Prä-
sentationen „ihrer“ 
Klassen. 

Und die 
konnten sich 
heuer wirklich 
sehen lassen: 
Die Wikinger 
mit ihrem Dra-
chenschiff, die 
Gondeln der 
„Neuen Fließer 
Bergbahn“, die 
teuflisch echten 
Engel und die  
enge lg le ichen 

Teufel und 
natürlich die „Häu-
ser von Fließ“.  Der 
Aufwand an Mate-
rial und Arbeitsein-
satz wird sich wohl 
in Zukunft kaum  
toppen lassen!?
Kinderfasching 
2012: 
• ein Event 
der Extraklasse 
für unsere Schule

• ein Aushängeschild für ge-
lebte Schulpartnerschaft

• ein Highlight im „Schul- Schalt-Jahr“
• ein kultureller Höhepunkt für die gesamte Gemeinde
• ein Fest für alle Kindergärten und Schulen in Fließ

• e i n 
spannender und 
aufregender Tag 
für die Kinder 
und Jugendli-
chen

• ein perfekt orga-
nisiertes Ereig-
nis für Jung und 
Alt

• ein tirolweit ein-
zigartiges Fas-
nachtstreiben 

Wir danken den Verantwortlichen für das tolle Fest und al-
len, die tatkräftig mit dabei waren und freuen uns schon auf 
die Fortsetzung in (Gott sei Dank!) erst vier Jahren!

Zeichenunterricht!
Am 5.3.2012 kam die Künstlerin „Gabriela Brüchert“ an un-
sere Hauptschule. Sie wollte uns zeigen, wie man richtig 
Aquarell malt. Es  war sehr spannend. Vor der Stunde hatte 
sie ein paar Dinge auf das Pult gestellt. Diese durften wir 
dann malen. Sie sagte uns genau, wie wir vorgehen sollen 
und sie verriet uns tolle Tipps. Als wir beginnen durften, ließ 
sie uns mit Pinseln aus China malen. Mit ihnen ging es viel 
leichter. An diesem Nachmittag lernten wir sehr viel. Mir 
persönlich hat es sehr gut gefallen. Mein Stillleben ist mir 
gut gelungen und ich werde es bei mir zu Hause aufhän-

gen.

Knabl Jakob
2. Klasse.
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Alfons Riezler geht, Markus Spiß kommt!

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 30. Juli 1977 be-
schlossen, Alfons Riezler zum Schulwart der neu errichteten 
Hauptschule zu bestellen und mit 1. September desselben 
Jahres trat er dann auch den Dienst als Hausmeister an, 
den er bis zum 31.12.2011 innehatte. Mit diesem Datum ver-
abschiedet er sich nach 12539 Tagen bzw. nach 34,3 Jah-
ren in den wohlverdienten Ruhestand. In all den Jahren hat 
er sich in vielerlei Hinsicht wahrlich Dank und Anerkennung 
verdient. Hätte Alfons das Gebäude, das man ihm vor mehr 
als drei Jahrzehnten anvertraut hatte, nicht wie sein eigenes 
behandelt und erachtet, so wäre eine Sanierung wohl schon 
wesentlich früher angestanden und vergleicht man unsere 
Schule mit anderen Schulen gleichen Alters, so spricht der 
Erhaltungszustand eine mehr als eindeutige Sprache. Mit 
dem Farbpinsel da, mit dem Schraubenzieher dort und mit 
der Spachtel im Stiegenhaus und natürlich mit seinem blau-
en Mantel war er stets anzutreffen. 
Für uns Lehrerinnen und Lehrer war Alfons in all den Jah-
ren immer ein verlässlicher Partner und auch Kollege. In der 
Früh beaufsichtigte er die Schüler, und wann immer eine 
Aufgabe oder Bitte unsererseits an ihn herangetragen wur-
de, so hat er diese prompt erledigt. Meistens prompt, denn 
das eine oder andere Mal war von ihm ein „Nein“ oder „Das 
geht so nicht“ zu hören. Wer ihn jedoch kannte, wusste, 
dass für ihn das nur eine Nachdenkpause bedeutete und 
ehe man sich versah, war diese Aufgabe oder Bitte auch 
schon erledigt. Außerhalb der „Öffnungszeiten“ der Schule, 
ob bei einer Feier oder bei einem anderen Ereignis, sorgte 
Alfons mit seinen bekannten Liedern, wie „Das kommt vom 
Rudern“ oder „In einer Pizzeria“ immer wieder für Stimmung 
und Unterhaltung in der Kollegenschaft.

Aus Sicht der Schülerinnen und Schüler ist Alfons ebenfalls 
ein großes Lob und ein ganz herzliches Danke auszuspre-
chen, verstand er es doch, nicht nur als Schulwart, sondern 
auch als Zuhörer und Berater für die SchülerInnen da zu 
sein und für ihre Anliegen stets ein offenes Ohr zu haben.
Für die vielen Vereine im Allgemeinen und für die Vereins-
funktionäre im Besonderen war der Alt-Schulwart ebenfalls 
eine wertvolle Hilfe, ein wichtiger Mitarbeiter und Mitorga-
nisator bei der Durchführung diverser Veranstaltungen im 
Kultursaal. Mit der Inbetriebnahme des neuen Turnsaals im 
Jahre 1987 wurde gleichzeitig die Möglichkeit geschaffen, 
größere Bälle und Veranstaltungen durchzuführen. Die Lo-
gistik, welche hinter diesen Veranstaltungen steckt, ist mir 
aus meiner Zeit als Obmann der Musikkapelle Fließ noch 
gut in Erinnerungen und gerade deshalb weiß ich, welch 
wichtige Aufgabe Alfons in seiner Funktion als Schulwart 
und Zeremonienmeister dabei innehatte. 
Als Leiter der Hauptschule Fließ möchte ich Alfons Riezler 
dafür ganz herzlich danken und ihm für den neuen Lebens-
abschnitt alles Gute und beste Gesundheit wünschen. 

Mit Beginn des Schuljahres 2011/12 wurde Markus Spiß aus 
Urgen die Stelle des Schulwartes übertragen. Einige Mona-
te sind in der Zwischenzeit vergangen und Markus hat da-
bei die Möglichkeit gehabt, sich zusammen mit Alfons in die 
neue Aufgabe einzuarbeiten. Von Seiten der Schule kann 
ich schon nach dieser relativ kurzen Zeit sagen, dass wir 
mit Markus wieder einen sehr engagierten und umsichtigen 
Hausmeister bekommen haben und dass mit ihm einer gu-
ten Zusammenarbeit nichts im Wege steht.
Lieber Markus, wir alle wünschen dir für deine neue Aufga-
be und für die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern Freude 
und Begeisterung.

Herbert Wackernell


