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Niki: Liebe Sonja! Wie war dein 1. Jahr in der Ich bin Ich Schule?

Sonja: Ich erinnere mich sehr positiv an das Jahr zurück. Als ich im 
Oktober die Primaria 1 übernehmen durfte, war es nach drei Jahren 
Pause anfangs doch eine Umstellung für mich, wieder in den Schul-
alltag einzusteigen. Aber zum Glück konnte ich mich schnell einge-
wöhnen. Die Kinder haben einen großen Teil dazu beigetragen und 
deshalb habe ich mich nach kürzester Zeit hier sehr wohl gefühlt. 
Glücklicherweise bin ich in der ICH bin ICH Schule auch auf sehr 
nette KollegInnen gestoßen, mit denen die Zusammenarbeit sehr 
produktiv ist und viel Freude bereitet. 

Liebe Niki! Wie hast du dieses Schuljahr erlebt?

Niki: Auch mein Schuljahr hat mit der Übernahme der Schul-
leitung spannend und aufregend gestartet. Es waren viele neue 
Aufgaben für mich zu erledigen, vor allem im administrativen 
und organisatorischen Bereich. Durch die tatkräftige Unterstützung vom Vorstand 
und vom Lehrerteam konnte ich dies aber gut bewerkstelligen. Als Klassenlehrerin durfte ich mit der Primaria 2 eine 
lustige und lebendige Gruppe durch das Schuljahr begleiten.

Sonja, gibt es für dich ein highlight aus dem Schuljahr, von dem du uns erzählen möchtest?

Sonja: Für mich gab es sehr viele schöne Momente, aber es gibt schon etwas, was mir besonders in Erinnerung geblieben 
ist. Es waren die ersten warmen Frühlingstage, an denen wir unseren Unterricht auf die Terrasse verlegen konnten. Man 
merkte ganz einfach, wie beschwingt und freudig die Kinder gelernt haben.

Niki, gibt es etwas, woran du dich gerne zurückerinnerst?

Niki: Für mich besonders wertvoll sind die monatlichen Waldtage in Hasendorf. Es ist nicht nur der Tag an sich, den wir mit 
den Kindern im Wald verbringen dürfen, sondern vielmehr diese besondere Atmosphäre, die man erst am nächsten Tag im 
Unterrichtsalltag wahrnehmen kann.

Nach diesem kurzen Rückblick wollen wir nun gemeinsam auch einen Blick in die Zukunft werfen:
Vom nächsten Schuljahr erwarten wir uns, dass unsere Zusammenarbeit weiterhin so gut harmoniert und dass unsere 
Überlegungen und Ideen zu einer guten Schulgemeinschaft beitragen können. Die Kinder sollen sich in der Schule wohl 
fühlen und die Möglichkeit einer bestmöglichen Persönlichkeitsentwicklung erfahren dürfen. Durch unterschiedliche Ange-
bote wollen wir die Kinder zu einem verstärkten Verantwortungsbewusstsein und zur Rücksichtnahme gegenüber anderen 
führen.

Wir freuen uns schon sehr auf ein weiteres lehrreiches und abwechslungsreiches Schuljahr.
Unseren Schulabgängern wünschen wir auch einen guten Start in der neuen Schule, mit viel Neugierde und Freude am 
Lernen.

Viel Spaß in den Ferien wünschen euch
Niki & Sonja

Rückblick auf das Schuljahr 2013/2014
von Niki und Sonja
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Wie jedes Jahr möchte ich mich auf diesem Weg bei der Gemeinde, angeführt von BGM Ferdinand Ziegler, sowie allen 
Sponsoren, Freunden und Gönnern der Privatschule recht herzlich für die gute Zusammenarbeit im heurigen Schuljahr be-
danken. Lucia, Jenni, Sophie, Alex, Tobi und Luca, die das heurige Schuljahr erfolgreich beendet haben und in eine höhere 
Schule wechseln, wünsche ich alles Gute für die Zukunft. Und uns allen möchte ich erholsame Ferien wünschen.
 
Hans Kopp, Obmann

Liebe Schüler, Lehrer und Eltern!
Vielen Dank für das engagierte Miteinander im heurigen 
Schuljahr. Das Erstellen der aktuellen Zeitung war für 
mich persönlich ein schöner Abschluss für dieses Schul-
jahr. Abgesehen davon, dass auch hier die Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten so gut funktioniert hat wurde 
mir einmal mehr klar, wieviel dieses Jahr umgesetzt und 
erreicht wurde!
 
Unseren Kindern wurde ein harmonisches und fruchtba-
res Umfeld für ihre persönliche Entwicklung geschaffen. 
Viel Freiraum und klare Regeln haben dabei geholfen, 
Lerninhalte zu vermitteln, Freundschaften zu stärken und 
letztlich unsere Schule zu einem Platz zu machen, an dem 
jedes Individuum zu einem wertvollen Teil des gemeinsa-
men Ganzen werden konnte.
 
Besonders bedanken möchte ich mich bei Nicole Pux-
baum, die sich zugetraut hat, die Schulleitung zu über-
nehmen und diese Aufgabe zusätzlich zur Lehrtätigkeit 
bravourös gemeistert hat.  Sonja Winkler und Katja 
Schwaigerlehner haben unserer Lehrerteam gemeinsam 
mit Musiklehrer Lukas Rausch und Sabine Pengl wun-
derbar ergänzt und gestärkt und unseren Kindern einen 
bunten Strauss an Inhalten, persönlicher Betreuung und 
unterschiedlichen Zugängen ermöglicht.
 
Gemeinsame Waldtage, Abenteuerausflüge, Lamawan-
derung, Imkerbesuch und viele weitere Zusatzaktivitäten 
werden unseren Kindern wohl ein Leben lang in positiver 
Erinnerung bleiben.

Von der Nachmittagsbetreuung durch Raphaela über die 
Gesunde Jause, eine Theateraufführung, ein Kückenpro-
jekt, ein Fussballspiel mit echten Trikots bis hin zu Original 
Play wurde ein Programm geboten, von dem unsere 
Kinder in ihrer weiteren Entwicklung sicher nachhaltig im 
besten Sinne profitieren werden. Dies war nur durch die 
tatkräftige Mitarbeit der Eltern möglich.
 
Ein weiterer Schwerpunkt im heurigen Schuljahr war das 
Thema Glaube & Werte. Katja Schwaigerlehner hat es 
geschafft, einen Religionsunterricht zu gestalten, an dem 
unsere Kinder gerne teilnehmen, Interesse zeigen und 
sich dabei geborgen fühlen. Sie hat es geschafft, einen 

Einheit in der Vielfalt
Raum zu schaffen, in dem der 
Geist der Freiheit genauso wie die 
Liebe des Evangeliums spürbar 
lebendig wurden.

Es wurden nach profes-
sioneller Vorarbeit von 
Herrn Spannbruckner 
Schul-Kreuze gestaltet 
und im Rahmen eines 
Gottesdienstes geseg-
net. Die gemeinsame 
Erstkommunions-
vorbereitung mit der 
Volksschule Heili-
geneich und die gute 
Beziehung zu unserem 
örtlichen Pfarrer, der sich über den Ministranten-Nach-
wuchs freut, unterstreichen hier einmal mehr das be-
sondere Engagement von Katja Schwaigerlehner, der ich 
auf diesem Wege auch alles Gute für Ihre weitere Zukunft 
wünsche! Danke, dass du uns ein Stück auf unserem Weg 
begleitet hast.
 
Neben zahlreichen Elternabenden wurde ein Weinfrüh-
ling, ein Kellergassenfest, Tage der offenen Türe und viele 
weitere Aktivitäten gesetzt, um die Bekanntheit unserer 
Schule zu steigern.
 
Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sommer und 
freue mich auf das kommende Schuljahr!
 
Bernhard Kuderer, Obmann Stellvertreter

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!
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Dienstag, 7.45 Uhr: Für jede Wetterlage gerüstet bre-
chen unsere Schulkinder auf in Richtung Wald. In den 
Hasendorfer Wäldern warten uralte Baumriesen, dunk-
le Gräben, steile „Gschtetn“ und geheimnisvolle Plätze 
darauf, entdeckt zu werden. Hier findet sich eine ideale 
Umgebung, Biologie hautnah und mit allen Sinnen zu 
erfassen. 

So mancher Dinosaurier wird hier ausgegraben.  Oder 
handelt es sich dabei um das Skelett eines Feldhasen? 
Sind das Wildschwein Spuren oder Hufabdrücke eines 
Rehs? Was fressen Wildschweine eigentlich? Verspeisen 
sie auch Frösche? Welcher Baum ist der höchste? Diese 
und noch viele andere Fragen diskutieren die Kinder auf 
ihren Naturausgängen. Gut, dass die LehrerInnen immer 
ihr „schlaues Buch“  dabei haben. So können die Kinder 
vor Ort Antworten auf Ihre Forscherfragen finden. 

Viel Bewegung an der frischen Luft schafft aber nicht nur 
einen klugen Kopf. Beim Hänge kraxeln und Spielen im 
Wald werden die Phantasie angeregt und ein gesundes 
Körpergefühl entwickelt. Und was besonders wichtig ist: 
Die Kinder üben sich im respektvollen Umgang mit der 
Natur und miteinander!

„Auf der bunten Blumenwiese geht das Ich-BIN-Ich 
spazieren ... freut sich, dass sich's freuen kann!“ 

Ebenso wie das kleine „ICH-BIN-ICH“ aus Susi Weigels 
Bilderbuch-Klassiker hatten die SchülerInnen der ICH bin 
ICH Privatschule in Heiligeneich reichlich Grund zur Freu-
de: Auch heuer wieder startete das neue Schuljahr mit 
den allseits beliebten Erlebnistagen. Dieses Mal ging es 
für die Kinder ins JUFA – in Seefeld-Kadolz im Weinvier-
tel. Die Jugendherberge, untergebracht in einer liebevoll 
restaurierten Mühle und die zauberhafte Umgebung boten 
den idealen Rahmen für ein buntes Programm:  So wurden  
gemeinsam mit den SchülerInnen eine aufregende Nacht-
wanderung, eine spannende Kompass-Rätselralley, lustige 
Spiele und teamfördernde Aktionen, wie z.B.: Wie schaffen 
wir es, gemeinsam ein Floß zu bauen, das uns alle trägt?, 
organisiert. Die anschließende Probefahrt stellte unter 
Beweis: Wenn jeder „ICH“ sein kann, dann entsteht auch 
ein starkes „WIR“!

Ein Video zu den Erlebnistagen in Seefeld sowie nähere 
Informationen über die ICH bin ICH Privatschule auf: 
www.ichbinich.org

Schule unter freiem himmel

Die Ich bin Ich Schule auf Abenteuerfahrt!

Waldtage sind 
seit Herbst fixer 
Bestandteil im 
Angebot der 
ICH bin ICH 
Privatschule 
und werden das 
ganze Jahr über 
durchgeführt.
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... geht es drunter und drüber. Und das im wahrsten 
Sinne des Wortes! Denn dann ist Original Play-Tag. 

Jeden Freitag kommt Heidi, Matteos Mama, zu Besuch 
und spielt mit den Kindern „wie Tierkinder miteinander 
spielen“. Heidi bietet „Original Play“ nach Fred Donaldson 
an. Dabei geht es um ganz viel Bewegung, Berührung und 
Freude. Gespielt wird auf dem Boden auf einer mit Matten 
ausgelegten Spielfläche. Die Kinder können einzeln oder 
zu zweit mit Heidi ins Spiel kommen. Das Spiel basiert auf 
Freiwilligkeit, Gewaltlosigkeit, Präsenz und Achtsamkeit.

Was ist Original Play®? 
Original Play, Ursprüngliches Spiel, geht zurück auf das 
Spiel kleiner Kinder und wilder Tiere. Ihr Spiel kennt keine 
Regeln, keinen Kampf, kein Gewinnen, kein Verlieren, keine 
Konkurrenz, kein Stark und Schwach, keine Angst. Ihr 
Spiel ist ein Geschenk der Schöpfung, das uns im Getrie-
be der Gesellschaft und des Alltags verloren geht. Unser 
Bedürfnis nach Berührung und Verbundenheit bleibt, 
während die Gelegenheiten dies zu üben und zu erfahren, 
abhanden kommen. Spiel wird ersetzt durch Konkurrenz, 
Raufen, Kampf und Gewalt. Original Play eröffnet wieder 
ein liebevolles Miteinander, das diesem ursprünglichen 
Spiel von Kindern und wilden Tieren folgt, und kann so 
unsere Haltung zum Leben, unser Verhalten und unsere 
Beziehungen nachhaltig transformieren.

Original Play verfolgt kein Ziel oder Programm, sondern 
entsteht völlig spontan aus dem jeweiligen Moment her-
aus.  SpielgefährtInnen im Original Play vermitteln einan-
der ohne Worte: „Du brauchst vor nichts Angst zu haben. 
Du bist liebenswert und liebevoll. Wir sind gleich. Wir sind 
verbunden.“ 

Freitags im Bewegungsraum... 
Fred Donaldson:
- Autor von Original Play®, er-
forschte beinahe 40 Jahre das 
Spielverhalten von Kindern, 
Erwachsenen und Tieren in freier 
Wildbahn. Fred Donaldson prägte 
den Begriff Original Play und be-
schrieb als Erster diesen Prozess. 
Er schrieb das Buch “Von Herzen 
Spielen. Vision und Praxis der 
Zugehörigkeit”, das für den Pulit-
zer Preis nominiert wurde. Fred Donaldson ist ehemals 
Professor an der University of Washington und an der 
California State University, sowie in Hayward und der Ca-
lifornia School of Professional Psychology. Derzeit hält er 
Vorträge und Workshops für Organisationen und Institutio-
nen überall in der Welt. Er hat u.a. auch mit Menschen mit 
Behinderungen gearbeitet, kulturell unterschiedlichen Ge-
meinschaften, mit Banden und Straßenkindern. Im Spiel 
teilt er mit ihnen eine andere Welt, ohne Angst, Aggression 
und Verfolgung.

„Kleine Kinder spielen aus dem gleichen Grund, wie Was-
ser fließt und Vögel fliegen. Für den Erwachsenen heißt 
ursprüngliches Spiel, mit sich selbst, miteinander und mit 
der Welt in Berührung zu kommen.“  
(Donaldson, 2004)
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„Vom Urknall bis zur Entstehung unseres Planeten“ wurde 
von Sonja, verpackt in eine spannende Geschichte und 
visuell unterstützt, wundervoll erklärt.

Alles beginnt vor 15 Milliarden Jahren mit einer großen 
Stille, einer unvorstellbaren Leere: dem Nichts. Und plötz-
lich gibt es einen riesigen Knall – Bang! Eine gewaltige 
Explosion erschüttert die Stille. Sie stürzt das Nichts in ein 
unglaubliches Chaos. Alles geschieht gleichzeitig. Inner-
halb von wenigen Minuten löst der Urknall in der Leere ein 
gewaltiges Werden und Vergehen aus. Was zurückbleibt, 
ist ein kleiner, dichter Feuerball. 

Aus dem Chaos ist ein Kosmos geboren. Er besitzt bereits
alles, was ein Weltraum zum Überleben benötigt: kleins-
te Teilchen, Licht, Raum und Zeit – und das Gesetz der 
Schwerkraft.

Doch von der Entstehung dieses Feuerballs bis zu den 
Weiten unseres Universums vergehen nochmals eine Mil-
liarde Jahre. Jahre, in denen sich die dichte, heiße Masse 
abkühlt und ausbreitet wie ein unendliches Nebelfeld. In 
diesem Nebelfeld bilden sich aus kosmischen Wolken
Milchstraßen und weitere zehn Milliarden Jahre später 
auch unser Planetensystem.

Die SchülerInnen haben einen großen Wissensdurst und 
interessieren sich schon in der Volksschule für große – 
scheinbar unfassbare – Dinge wie unser Universum und 
unser Planetensystem. Neben den sich ständig weiter ent-
wickelnden wissenschaftlichen Erkenntnissen gibt es eine 
Fülle von Theorien wie unser Universum entstanden sein 
könnte. Absolute Beweise gibt es nicht, so wie bei vielen 

Urknall - Die Entstehung des Weltalls 

Zu Weihnachten wurde in kleinen Rahmen das Lied „Ru-
dolph the red nosed reindeer“ künstlerisch untermalt.
Santa Claus und seine Rentiere kamen aus dem hohen 
Norden zu Besuch um sich das Spektakel anzusehen! 
Santa Claus war der Meinung das sein Double fast einen 
besseren Santa Claus abgebe. Das „Ho Ho Ho“ war 
hervorragend vorgetragen. Nur die Rentiere sollten mehr 
Kekse zu Weihnachten bekommen, da sie mehr Winterfell 
benötigen würden! 

Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen mit Santa Claus 
und seinen Rentieren! Das verkürzt die Wartezeit auf 
unser liebes Christkind!

Rudolph the red nosed Reindeer

grundlegenden Fragen zu unserer Existenz. Hier ist es für 
Kinder und Erwachsene beruhigend zu wissen, dass es als 
Antwort für das Unfassbare den Glauben an etwas Über-
geordnetes gibt: Den Glauben an Gott, der das Unmögliche 
möglich macht.
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Da mein Sohn Laurenz vorigen Sommer an einem Thea-
terworkshop im Landestheater NÖ mitgemacht hat und es 
ihm so gut gefiel, dachte ich, es wäre bestimmt eine gute 
Idee in seiner Schule ein Theaterprojekt zu starten.
 
Da die Lehrerinnen die Idee auch gut fanden musste ich 
nur noch über meinen eigenen Schatten springen und die 
Idee mit den Kindern gemeinsam verwirklichen. Eines 
abends fiel mir auch noch ein passendes Buch in die 
Hände, das unseren Kindern gut gefiel: „Die beste Bande 
der Welt” von Saskia Hula und Ina Hattenauer.
 
Oskar gründet eine Bande wie keine andere. Oskar passt 
nirgends dazu. Für die eine Bande braucht man zottige 
Haare. Für die andere einen gelben Regenmantel. Für die 
nächste Bande muss man furchtbar gefährlich sein. Oder 
überhaupt ein Mädchen. Da hat Oskar eine Idee: Er grün-
det mit sich allein die geheimste Bande der Welt. Komplett 
mit Geheimplatz, Geheimbaumhaus und Geheimparole. 
Natürlich bleibt das den anderen nicht verborgen, und 
nach und nach klopfen allerhand Geheimbandenanwärter 
an Oskars Geheimtür.

Saskia Hula erzählt, wie es Kinder mögen und Erwachse-
ne genießen: witzig, unkompliziert, direkt. Ina Hattenhau-
ers Illustrationen verleihen der Geschichte vom schlauen 
Oskar ein weiteres Augenzwinkern.
 
Das war’s! Termin vereinbart- ein paar kurze Inputs von 
Laientheaterspielern gesammelt- Theaterprojekt relativ 
unvorbereitet gestartet! Aber ich hatte ja die Lehrerinnen, 
die auch schon Kindertheater-Erfahrung hatten und mich 
unterstützten.

Die Entstehung eines Theaterstücks
Anfangs haben 
wir die Kulis-
sen gebaut, mit 
Feuereifer waren 
die Kinder am 
Werkeln, ich war 
überwältigt von 
den Dingen, die 
da entstanden! 
Jeder hat gemalt, 
geschnipselt, 
geklebt und gebaut!
 
Da wir auch Bühnenarbeiter brauchten und ohnehin nicht 
jedes Kind spielen wollte, hat sich das auch gut ergeben! 
Da wurde getüftelt, wer welches Requisit besorgt und wer 
das große Gerüst, das den Baum für das Baumhaus im 
Stück darstellen sollte, denn aufbaut. (darauf waren
die großen Jungs bis zum Schluss gespannt)
 
Ich war beeindruckt, welche Ideen die Kinder hatten, den 
Text ein wenig zu ändern. Die erdachten Bewegungen, 
Gestik und Mimik, wurden ausgeführt, als hätten manche 
schon einen Theaterkurs gemacht, aber wahrscheinlich 
sind manche Kinder eben von Natur aus dazu gemacht, 
auf einer Bühne zu stehen.
 
Interessant war auch, zu sehen, wie welche Rollen verteilt 
wurden, es gab keine große Krise um eine spezielle Rolle 
und auch ein Erzähler hat sich sofort gefunden. Einzig die 
Hauptrolle war bis zum Schluss doppelt besetzt. Aber wir 
brauchten ohnehin Ersatz, daher wurde bei der General-
probe die Hauptrolle von der Zweitbesetzung gespielt.
 
Für die Aufführung am 18. Juni im Zuge der Schul-
Abschlussfeier wurden noch Einladungen gestaltet und 
fleißig verteilt. Für mich, und ich denke auch für die Kin-
der, war die Aufführung und der davorgehende Prozess ein 
großer Erfolg.
 
Danke an alle, die dabei waren!
 
Carina Kuderer-Steiger
 
 

Buchtipp: 
„Die beste Bande der Welt“
Erhältlich im Residenz Verlag
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Frisch gestärkt nach den Sommerferien durften alle 
Kinder der ICH bin ICH Schule ihre Sommererlebnisse 
künstlerisch darstellen. Dazu nötig waren gutes Wetter, 
eine lange, lange Papierrolle, Wasserfarben und viel
Spaß. Die Kunstwerke erzählten von Urlaub auf dem Bau-
ernhof oder dem Besuch der Pyramiden oder einfachen 
Strandurlauben. Die lange Papierrolle wurde auf der Ter-
rasse aufgehängt um noch lange nach Ende der Sommer-
ferien etwas Ferien-Feeling zu vermitteln!

Vorschulkurs

Sommererlebnis Bilderlandschaft

Vorschulkinder können es meist kaum erwarten, in die
Schule zu gehen. Sie wollen schon „groß“ sein, endlich
rechnen und lesen lernen. Die Lehrerinnen der Ich bin
ich Schule haben deshalb ein speziell zugeschnittenes
Angebot entwickelt: den Ich bin Ich - Vorschulkurs.

Im Sommersemester war die Vorschule Donnerstags von
8-11 Uhr für die 5-Jährigen geöffnet. 10 Wochen lang, 
jeden Donnerstag, durften wir 7 Vorschulkinder in unserer 
Schule begrüßen. Es wurde gebastelt, gespielt, Schwung-
übungen geübt und geturnt.

Ebenfalls wurden auch folgende Bereiche angeboten:
•	 Sachbegegnung
•	 Sprachlicher Bereich (Sprachspiele, Vorübungen fürs 

Schreiben)
•	 Mathematische Frühförderung
•	 Fun Englisch mit Spielen, Liedern und Reimen
•	 SI-mototherapeutische + kinesiologische Übungen

 
Beim Rechnen mit Montessori-Material oder in der 
Schreibwerkstatt konnten die Kinder frei von Leistungser-
wartungen erste Schulerfahrungen sammeln. Spannende 
Experimente, Spiele und Lieder in Englisch u.v.m stillten 
die Neugierde wissensdurstiger Vorschulkinder!
 

„Wann komme ich endlich in die Schule?“

Der große Abschluss am 
letzten Vorschulkurs am 
Donnerstag, den 5. Juni war 
ein Besuch eines Imkers 
in unserer Schule, wo die 
Kinder nicht nur Drohnen streicheln, sondern 
auch den leckeren Honig verkosten durften. Den Kindern 
hat es viel Spaß gemacht und wir hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen in der Ich bin ich Schule!
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Wie wird aus einem Ei ein Lebewesen? Wie lange braucht 
es vom Ei bis zum Kücken? Wieviel Grad braucht es, um 
ein Ei auszubrüten? Wie schlüpft ein Kücken aus dem Ei?
 
Diese und viele weitere Fragen erarbeiteten die Kinder 
gemeinsam mit engagierten Lehrern und Eltern im Zuge 
des Kückenprojektes. Mit ausgeliehenem Brutkasten und 
gespendeten befruchteten Eiern beschäftigten sich die 
Schulkinder mehr als 21 Tage lang mit diesem Thema - 
sowohl theoretisch, als auch praktisch! Die Temperatur 
des Brutkastens musste kontrolliert und die Wasserschüs-
sel für die Luftfeuchtigkeit regelmäßig nachgefüllt werden.

Nach 3-wöchiger sorgsamer Pflege erblickten die Schul-
kücken das Licht der Welt und konnten im Zuge des Ab-
schlussfestes am 18. Juni auch den Eltern und Besuchern 
präsentiert werden.

Das Kücken-Projekt!

Viele der geschlüpften Kücken durften von den Kindern 
mit nach Hause genommen werden und freuen sich 
künftig, den Biomüll der Haushalte in Frühstückseier und 
andere Leckereien zu verwandeln.

Im Zuge des Projektabschlusses machten die SchülerIn-
nen einen Ausflug zu Familie Kuderer nach Ranzelsdorf 
auf die Hobby-Hühner-Farm. Nach geschaffter Rätsel-
Rallye in der Kellergasse konnten die Kinder mit den Hüh-
nern spielen. Hier kam es zu dem traurigen Unfall, dass 
das erstgeschlüpfte Kücken namens Schule unglückli-
cherweise so stark verletzt wurde, dass es kurz darauf ge-
storben ist. Den Kindern war die Sorge und Betroffenheit 
genauso wie Eltern und Lehrern im Gesicht abzulesen.

Also wurde mit den Kindern gemeinsam beschlossen 
dem Kücken ein ordentliches Begräbnis zu machen. So 
wurde gemeinsam ein Grab ausgehoben, Blumen als Bett 
gepflückt, gemeinsam gebetet und innegehalten  und 
dem Kücken ein guter Aufstieg in den Himmel gewünscht. 
Danach wurde das Grab verschlossen und noch ein Kreuz 
und ein Grabstein gebastelt.
 
Jesus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.
Johannes 11,25

Wir danken dir, Herr Jesu Christ, dass du vom Tod erstan-
den bist und hast dem Tod zerstört sein Macht und uns 
zum Leben wiederbracht. Halleluja.
107,1 Nikolaus Herman
 
Bernhard Kuderer
 

Leben und Tod – Der Kreislauf der Natur
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Ich bin Ich-Schulabgänger
Wir gratulieren unseren 5 Schulabgängern und wün-
schen einen erholsamen Sommer und alles Gute für die 
weitere Zukunft!

Lucia geht künftig ins Sacre Coeur Pressbaum. Jenni geht künftig zu Mary Ward nach Krems.

Alex geht künftig in die NMS- Heiligeneich. Tobi geht künftig in die NMS- - Heiligeneich.

Sophie geht künftig in die Hauptschue in  Zwentendorf. Luca geht künftig in die Sportmittelschule in Tulln.
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Name:
Alex

Alter:
10

Wohnort:
Reidling

Du kannst drei Menschen treffen, egal ob schon tot oder 

lebendig? Wen würdest du wählen?

•	meinen	Opa	
•	Arnautovic
•	Teigl	und	Dennis

Was macht dir Angst?

Zombies

Wofür würdest du viel Geld ausgeben?

XboX

Wie entspannst du am besten?

Ich	bin	immer	entspannt,	egal	was	ich	tue	

oder	wo	ich	bin.

Was kommt nach dem Tod?     

Man	kommt	in	den	Himmel

Dein Traumjob?
Fußballspieler

Ein Jahr auf einer einsamen Insel wäre für dich?

Schrecklich,	weil	da	nichts	ist

Welche Superhelden-Kräfte hättest du gerne?

Dass	ich	super	Fußball	spielen	kann

Was bereitet dir Alpträume?

Zombies,	weil	sie	alles	auffressen

Die Zeit in der ICH bin ICH Schule war für mich:

die	beste	Zeit	in	meinem	Leben

Ich hoffe, dass  es in der neuen Schule...

genau	so	ist,	wie	in	der	ICH	bin	ICH	Schule

STECKbRIEF
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Name:
Jenni

Alter:
10

Wohnort:
Frauendorf

3 Dinge die du in deinem Leben noch machen willst:•	die	4.	Klasse
•	nochmal	in	die	ICH	bin	ICH	–	Volkschule	gehen	
•	und	fliegen

Was kannst du gar nicht?
Tennis

Du kannst drei Menschen treffen, egal ob schon tot oder lebendig? Wen würdest du wählen?
•	Felix	Baumgartner	
•	meinen	echten	Vater
•	und	Dieter	Bohlen

Wie entspannst du am besten?
Beim	Schlafen

Mit wem würdest du gerne für einen Monat tauschen?Mit	einer	Katze

Dein Traumjob?
Kindergartentante	in	einem	Kindergarten

Ein Jahr auf einer einsamen Insel wäre für dich?
Nicht	sehr	lustig

Wofür brauchst du mehr Zeit?
Hausaufgaben

Die Zeit in der ICH bin ICH Schule war für mich:
sehr	lustig	und	schön.	Ich	wünsche	mir,	dass	alle	neuen	ICH	bin	ICH-Schüler	auch	so	viel	Spaß	haben,	wie	ich	es	hatte.

Ich hoffe, dass  ich in der neuen Schule …  
viele	gute	Freunde	finde

STECKbRIEF
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Name:
Luca

Alter:
11

Wohnort:
Dürnrohr

Dein letzter Schreckmoment:

Als	mein	Küken	im	Ei	gestorben	ist

Was kannst du gar nicht?

Fußballspielen

Du kannst drei Menschen treffen, egal ob schon tot oder 

lebendig? Wen würdest du wählen?

•	meine	Urlioma
•	meinen	Opa
•	und	meinen	Schutzengel

Was macht dir Angst?

Dunkelheit

Wofür würdest du viel Geld ausgeben?    

Für	ein	Pferd

Wem würdest du gerne einen Orden verleihen und warum?

Meiner	Mama,	weil	sie	immer	für		mich	da	ist

Mit wem würdest du gerne für einen Monat tauschen?

Mit	Sisekelo	(Patenkind	von	Afrika),	damit	er	es	auch	einmal	

für	ein	Monat	gut	hat

Was kommt nach dem Tod? 

Ein	neues	Leben

Dein Traumjob?
Arzt,	weil	ich	Leuten	helfen	will

Ein Jahr auf einer einsamen Insel wäre für dich?

Anstrengend,	weil	ich	dauernd	ums	Überleben	kämpfen	

müsste

Welche Superhelden-Kräfte hättest du gerne?

Ich	würde	gerne	fliegen	können

Die Zeit in der ICH bin ICH Schule war für mich:

mein	größtes	Erlebnis

Ich hoffe, dass  es in der neuen Schule …  

sehr	viele	Sportstunden	gibt

STECKbRIEF
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Name:
Lucia

Alter:
10

Wohnort:
Wagendorf

3 Dinge die du in deinem Leben noch machen willst:•	einen	Hai	streicheln
•	auf	einem	Tiger	reiten
•	und	ein	Lama	kaufen

Was macht dir Angst?
Gar	nichts

Wofür würdest du viel Geld ausgeben?
Ich	würde	mein	ganzes	Geld	spenden,	damit	es	keine	Armen	mehr	gibt

Wie entspannst du am besten?
Beim	Kokosnuss	essen

Mit wem würdest du gerne für einen Monat tauschen?Mit	Marie,	weil	sie	meine	beste	Freundin	ist

Was kommt nach dem Tod?
Man	kommt	als	Engel	in	den	Himmel	und	schaut	auf	die	Erde

Dein Traumjob?
Tierpflegerin,	weil	ich	Tiere	so	gern	habe

Ein Jahr auf einer einsamen Insel wäre für dich?
Schrecklich,	weil	ich	keine	Freundinnen	zum	Spielen	hätte

Was würde dich wütend machen?
Wenn	es	keine	Tiere	mehr	auf	der	Erde	gäben	würde

Die Zeit in der ICH bin ICH Schule war für mich:  die	tollste	Zeit	in	meinem	ganzem	Leben

Ich hoffe, dass  es in der neuen Schule … 
genau	so	schön	ist,	wie	in	der	ICH	bin	ICH-	Schule

STECKbRIEF
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Name:
Sophie

Alter:
11

Wohnort:
Zwentendorf

4 Dinge die du in deinem Leben noch machen willst:

•	schnell	laufen	können

•	ans	tote	Meer	fahren
•	in	die	Berge	fahren
•	und	Klavier	spielen	lernen

Was kannst du gar nicht?

Einen	Purzelbaum	und	ein	Rad

Was macht dir Angst?

Gruselfilme

Wofür würdest du viel Geld ausgeben?

Für	ein	weiteres	Jahr	in	der	ICH	bin	ICH	Schule

Wie entspannst du am besten?    

Bei	meiner	Puppe	Sam

Wem würdest du gerne einen Orden verleihen und warum?

Meinen	Papa,	weil	er	immer	zu	mir	hält

Mit wem würdest du gerne für einen Monat tauschen?

mit	der	Niki

Was kommt nach dem Tod? 

Nach	dem	Tod	wird	man	zu	einem	Engel

Dein Traumjob?
Frisörin,	weil	ich	gerne	Haare	schneide

Was bringt dich zum Lachen?

Wenn	mich	jemand	kitzelt

Die Zeit in der ICH bin ICH Schule war für mich:

voll	spitze!

Ich hoffe, dass  es in der neuen Schule …  

Auch	so	cool	wird,	wie	es	in	der	ICH	bin	ICH-Schu
le	war

STECKbRIEF



Seite 17

Name:
Tobias

Alter:
12

Wohnort:
Diesendorf

4 Dinge die du in deinem Leben noch machen willst:•	mit	einer	Motocross	fahren
•	Traktor	fahren			
•	Auto	fahren	
•	und	viele	Kirschen	essen.

Wofür würdest du viel Geld ausgeben?
Für	eine	Motocross-Maschine

Mit wem würdest du gerne für einen Monat tauschen?Mit	dem	besten	Motocross-Fahrer	der	Welt

Was kommt nach dem Tod?
Man	kommt	in	den	Himmel	und	kann	dort	die	ganze	Zeit	Motocross	fahren

Mit wem würdest du gerne für einen Monat tauschen?Mit	Marie,	weil	sie	meine	beste	Freundin	ist

Was kommt nach dem Tod?
Man	kommt	als	Engel	in	den	Himmel	und	schaut	auf	die	Erde

Dein Traumjob?
Motocross	Fahrer

Ein Jahr auf einer einsamen Insel wäre für dich?
Schrecklich,	weil	ich	da	nicht	Motocross	fahren	könnte

Welche Superhelden-Kräfte hättest du gerne?
Ich	brauche	keine

Was bringt dich zum Lachen?  
Wenn	ich	Motocross	fahre

Die Zeit in der ICH bin ICH Schule war für mich: 
Toll,	weil	man	nicht	so	viele	Hausaufgaben	hat	und	man	daher	mehr	draußen	sein	kann

Ich hoffe, dass  es in der neuen Schule …   
genauso	schön	wird	wie	in	der	ICH	bin	ICH-	Schule

STECKbRIEF
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Unser Schul-ABc

A wie Abwechslung:

In der Schule machen wir immer 
andere Sachen. (Carolin, Tobias 
N., Moritz, Theo, Laurenz)

Mit tollen Spielen wechseln wir 
uns ab und alle kommen dran. 
(Paul, Luca)

B wie Bewegung:

Wir machen sehr viel Sport 
in der Schule und das macht 
Riesenspaß. Zum Turnen gehen 
wir einmal in der Woche in den 
Turnsaal der neuen Mittelschule. 
Dort gibt es viele Geräte und alle 
Kinder laufen hin und her. (Jenni, 
Alexander, Carolin, Tobias N., 
Moritz, Theo)

c wie computer

Wir lernen am Computer Lern-
wörter. (Lucia)

Am Computer durften wir coole 
Rätsel schreiben. (Carolin, Tobias 
N., Moritz, Theo)

D wie Drohnen-Streicheln:

Eines Tages kam ein Imker in 
die Schule. Wir durften Drohnen 
streicheln und bekamen Honig 
zum Naschen. (Yanic)

Die Imkerin hat uns gelernt, dass 
Bienen sterben, wenn sie ste-
chen und dass Drohnen irgend-
wann den Bienenstock verlassen 
müssen. (Laurenz)

E wie Erstkommunion:

Am 18.05.2014 haben wir eine 
coole Erstkommunion gefeiert. 
(Carolin, Tobias N., Moritz)

Bei der Erstkommunion war es 
lustig und wir sangen 9 bis 10 
Lieder. (Lukas)

F wie Fußball:

An vielen Dienstagen war der 
Opa von Sebi so nett, mit den 
Kindern Fußball spielen zu 
gehen. Fußball mit Franz macht 
sehr viel Spaß. Am 3. Juni hatten 
wir sogar ein Match gegen Rust. 
(Paul, Luca, Carolin, Tobias N., 
Moritz, Theo)
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G wie Gesunde Jause:

Pauls Mama macht mit uns 
jeden ersten Mittwoch im Monat 
die Gesunde Jause. Wir streichen 
Brote und schneiden Obst und 
Gemüse. In der Pause lassen wir 
uns dann alles gut schmecken. 
(Yanic, Carolin, Tobias N., Moritz, 
Theo)

h wie hühnerprojekt:

Wir haben einen Brutkasten in 
der Schule und bereits ein Ei 
ausgebrütet. Das erste Kücken 
hat Alex Markus genannt, aber 
da es sehr einsam war, haben wir 
das Kücken an Laurenz‘ Familie 
übergeben. Nun sind wir ganz 
aufgeregt, weil bald die anderen 
Kücken schlüpfen werden. (Paul, 
Luca, Jenni, Alexander)

I wie Ich bin Ich - Schule:

An der Ich bin Ich - Schule finden 
wir so toll, dass die Lehrer nicht 
streng sind. (Carolin, Tobias N., 
Moritz, Theo)

Ich mag, dass die Kinder nett 
sind und wir nicht den ganzen 
Tag in der Klasse sitzen müssen 
und dass die Lehrer mehr Geduld 
haben. (Ramon)

J wie Jux:

Die Schule macht uns sehr viel 
Spaß. (Paul, Luca)

Der Unterricht, die Pause und 
das Spielen im Bewegungsraum 
machen mir Spaß. (Josef)

K wie Kreativität:

Wir basteln und malen viel. In 
der Pause können wir Ketten und 
Armbänder machen und haben 
dann viel Spaß. (Lucia)

L wie Lernzeit:

In der Lernzeit machen wir viele 
verschiedene Dinge. Zum Bei-
spiel schreiben wir in der Früh 
das Rechtschreibfrühstück und 
dann haben wir Mathematik oder 
Deutsch. Aber auch Musik, Reli-
gion und Englisch gibt es bei uns 
in der Schule. (Lukas, Yanic)
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M wie Morgenkreis:

Jeden Tag machen wir vor der 
Lernzeit einen Morgenkreis. Wir 
erzählen was am vorigen Tag 
passiert ist. (Klara, Sophie, Paul, 
Luca)

N wie Nachmittagsbetreuung:

Theos Mama Ali bringt uns 
immer am Donnerstag ein gutes 
Essen. (Carolin, Tobias N., Theo, 
Lena)

Am Anfang dürfen wir spielen 
bis das Essen fertig ist. Dann 
essen wir gemeinsam und 
danach gehen wir zum Beispiel 
in den Bewegungsraum, in den 
Schlosspark oder Eis essen. 
(Sebastian)

O wie Original Play:

Einmal in der Woche kommt 
Heidi zu uns in die Schule und 
spielt mit uns. Wir spielen wie 
Tiere. (Klara, Sophie)

Es ist ein Spiel ohne Gewalt. Man 
darf keine Faust machen. (Jenni, 
Alexander)

P wie Pause:

In der Pause jausnen wir zuerst 
und dann spielen wir verschie-
dene Sachen. Lego mögen wir. 
(Lukas, Matteo)

In der Pause gehen wir in den 
Bewegungsraum und spielen 
Fußball. (Jenni, Alexander)

Q wie Quatsch:

Auf dem Hochbett machen wir 
immer viel Quatsch. Es ist nie 
langweilig, entweder lesen wir 
Bücher oder wir machen eine 
Polsterschlacht. (Nils)

R wie Referate:

Wir machen oft Referate. Das 
geht ganz einfach. Wir müssen 
nur Bücher lesen und Bilder ko-
pieren und ausschneiden. Dann 
stellen wir unser Referat den 
anderen Kindern vor. (Maximilian, 
Matteo)

S wie Soziale Tage in Seefeld:

In Seefeld bauten wir mit Heimo 
ein Floß und wir machten am 3. 
und letzten Tag eine Olympiade. 
Es machte großen Spaß. (Paul, 
Luca)
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T wie Theatervorführung:

Laurenz‘ Mama Carina macht 
mit uns ein echt cooles Theater-
stück. Es heißt: Die beste Bande 
der Welt. (Carolin, Tobias N., 
Lena)

Wir bauten die Kulissen selbst 
auf und hatten dabei Spaß. (Tobi-
as K., Boris)

Mit Carina für unser Theater-
stück zu proben macht Riesen-
spaß. (Klara, Sophie)

U wie unterschiedliche Leseaktionen:

An einigen Dienstagen liest Fran-
ziska mit uns unterschiedliche 
Bücher. In der Lesezeit am Mitt-
woch lesen wir auch viele Bücher 
und Zeitschriften. Manchmal 
dürfen wir sogar auf der Terrasse 
lesen und das ist sehr schön. 
(Paul, Luca)

V wie Vorschulkurs:

Beim Vorschulkurs besuchten 
uns Kinder, die sich auf die 
Schule vorbereiten wollen. In der 
Pause und in der Bastelzeit durf-
ten auch wir mit den Vorschul-
kindern spielen und basteln und 
wir hatten sehr viel Spaß. (Jenni)

W wie Waldtage:

Einmal im Monat gehen wir in 
den Wald und erleben tolle Sa-
chen. (Klara, Sophie)

Bei den Waldtagen erfinden wir 
Rutschen und klettern auf Erd-
berge rauf. (Lukas, Matteo)

Einen Waldtag verbrachten wir 
mit Tobias‘ Onkel im Wald. Er ist 
Jäger und wir durften mit dem 
Anhänger mitfahren. Außerdem 
haben wir Salzsteine und Heu 
verteilt. Zum Abschluss bekamen 
wir Würstel zum Essen. Das hat 
sehr viel Spaß gemacht. (Yanic, 
Boris)

Z wie Zusammenhalt:

Wir sind zwar eine kleine Gruppe, 
aber wir verstehen uns echt gut. 
(Primaria 1)

Wir halten immer zusammen, 
besonders bei Ausflügen. 
(Marina)
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Das MIKE-Sparbuch istideal um spielend den Umgangmit Geld zu lernen.  
Dazu gibt es ein spannendes und lustiges Hörspiel.*

MIKE WEISS WAS 
SPASS MACHT! 
www.volksbank.at/mike
www.facebook.com/volksbank

*Bei Eröffnung eines MIKE-Sparbuchs. 
Keine Barablöse. Solange der Vorrat reicht. Volksbank. Mit V wie Flügel.

MIKE_Neukunden_quer_Layout 1  12.03.13  16:13  Seite 1

Wir danken für die Unterstützung!
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EP: und läuft

ElectronicPartner

Installationsbetrieb Erich Wejda GmbH, Elektro-Sanitär
3452 Heiligeneich, Wiener Landstraße 15, Tel.: 02275/5291-0, Fax DW: -18
www.elektro-wejda.at

Stattpreise sind unverbindliche Listenpreise des Lieferanten. Alle Preise gültig solange der Vorrat reicht. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. 
Alle Preise sind Kassaabholpreise inkl. MwSt.

MIELE Dampfgarer Präsentation
Mittwoch, 22.09.2010

Roboter Staubsauger-Vorführung
Donnerstag, 23.09.2010

Vorführung von 3D Animationen
Freitag, 24.09.2010

Tag der Wirtschaft Gem. Atzenbrugg
MIELE Fachberatung

Samstag, 25.09.2010

NEUERÖFFNUNG
am 22.09.2010

Kaffee-Vollautomat IMPRESSA C5
• 15 bar Pumpendruck • 1 und 2 Tassenbetrieb • höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
• Fach für zweite gemahlene Kaffeesorte • 1,90 l Wassertank • Rotary Switch 
Bedienung • Display • Easy-Auto-Cappuccino-Düse • Heißwasser-/Dampfdüse 
• Maße (HxBxT): 34,5 x 28 x 41,5 cm
Art. Nr.: 0522947

EP:Wejda

Dampfbügelstation GC 8460/02
• SteamGlide-Bügelsohle • Aufheizzeit: 2 Min. • Dampfleistung bis 110g/Min. • regelbar
• Extra-Dampfstoß 170g/Min. • 5 bar Dampfdruck • Vertikaldampf • Horizontaldampf 
• 1,60 l Wassertank • abnehmbar • jederzeit nachfüllbar
Art. Nr.: 0586054

Akku-/Netzrasierer HQ 7310/16
• 3-fach Scherkopfsystem • Scherköpfe federnd 

gelagert • abwaschbar unter fließendem Wasser 
• ca. 30 Minuten Betriebszeit
Art. Nr.: 0601248

· Verköstigung an allen 4 Tagen

· Für leibliches Wohl ist gesorgt

· Nespresso-Verkostung 
an allen Tagen

599.-
statt 749.- 199.-

statt 269.-

54.99
statt 83.99

Zugestellt durch post.at

Sparen für Ihre Jüngsten

Die Sparefroh Junior Pro� tCard: 
Ein modernes Sparkonto für Ihre Kinder

Kommen Sie in die 
Erste-Filiale Atzenbrugg,
Schlossplatz 3
und eröffnen Sie 
ein Sparkonto für Ihr Kind.

*  Angebot bis 31.12.2013 
nur in der Erste-Filiale Atzenbrugg gültig.nur in der Erste-Filiale Atzenbrugg gültig.

Ein modernes Sparkonto für Ihre Kinder

nur in der Erste-Filiale Atzenbrugg gültig.

Ein modernes Sparkonto für Ihre Kinder

nur in der Erste-Filiale Atzenbrugg gültig.

www.erstebank.at

Jetzt mit 

5 EURO

 Eröffnungs-

Bonus*

Sparefroh Junior Profit Card.indd   1 10.06.13   11:03

Wir danken für die Unterstützung!
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DIE 
LERN-WERKSTATT  

	  

	  

Was ist mit unseren Kindern los ?

Allen Bemühungen zum Trotz steigt die Anzahl der Kinder mit Verhaltens-und Lernproblemen. 
Die Zahl der Schulkinder mit Lern-und Verhaltensstörungen wird von unterschiedlichen Fachleu-
ten auf 15 -20 % geschätzt. Darunter fallen z.B.: Lese-Rechtschreibschwäche, Rechenschwä-
che,  Sprachstörungen, Konzentrationsstörungen, Hyperaktivität, Verweigerung, Aggressivität, 
aber auch psychosomatische Störungen wie Kopf- und Bauchschmerzen oder Essstörungen.

Pädagogische Konzepte, psychologische Beratung und medizinische Methoden alleine sind nicht 
ausreichend. Jede einzelne Therapieform spricht für sich und hat auch seine Berechtigung, nur 
wird hier oft das Kind nicht als Ganzes gesehen. Die Zusammenarbeit mit anderen Fachberei-
chen fehlt oder ist nicht intensiv genug. Möchte man eine korrekte Diagnose, wo die Wurzel 
des Problems liegt, so ist es unerlässlich das Kind als Ganzes zu sehen. Das beinhaltet natür-
lich die neurale Ebene, die sensorische Ebene, die kognetive Ebene und natürlich die motorische 
Ebene.

Die  SI-Motodiagnostik® untersucht die Qualität der Motorik und Wahrnehmung sowie die 
Abweichungen im Zusammenhang mit Lern- und Verhaltensstörungen. Das heißt genau: In einer 
umfangreichen Diagnostik wird die Motorik, die Wahrnehmung, der Bewegungsapparat, das 
Sehen und Hören und auch der Stoffwechsel untersucht. Anschließend wird die Befundung der 
Symptomatik gegenübergestellt und für jedes Kind individuell ein Therapieplan erstellt. 
Die Therapie erfolgt täglich zu Hause und erfordert allerdings ein konsequentes Üben von etwa
10 - 15 Minuten täglich. Erfahrungen haben gezeigt, dass ein tägliches Üben zu Hause ef-
fektiver ist als ein einmaliges Üben von 90 Minuten in der Woche. Lesen Sie mehr unter www.
dielernwerkstatt.at 

Wir danken für die Unterstützung!

dein wille geschehe.
DER ADAM

opel.at
Verbrauch gesamt in l / 100 km: X,X–X,X ;
CO2-Emission in g / km: XXX–XXX

PREIS 

€ XX.XXX,–

Näheres bei: Autohaus Mustermann
Musterstraße 90, 6883 Muster, Tel. 0 99 99 / 99 99, Fax 0 99 99 / 99 99
www.autohaus-mustermann.at, info@mustermann.at
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dein wille geschehe.
DER ADAM

opel.at
Verbrauch gesamt in l / 100 km: X,X–X,X ;
CO2-Emission in g / km: XXX–XXX

PREIS 

€ XX.XXX,–

Näheres bei: Autohaus Mustermann
Musterstraße 90, 6883 Muster, Tel. 0 99 99 / 99 99, Fax 0 99 99 / 99 99
www.autohaus-mustermann.at, info@mustermann.at

ab € 11.790,-

Verbrauch gesamt in l/100km: 5,0-5,5
CO2-Emission in g/km: 117-129

Näheres bei: Autohaus Herbert Brandtner GmbH
Langenlebarnerstrasse 70, 3430 Tulln, Tel.: 02272 62 644
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