
[00:00:00] MUSIK

[00:00:14] Hallihallo und servus zu unserem Podcast!
Ich bin’s wieder, der Robert Steiner, und heute habe ich eine ganz besondere Ehre!
Ich darf nämlich die Gewinnerklasse des Kultur4Kids Zeichenwettbewerbes
überraschen.
Damit geht unsere heutige Reise ins Waldviertel und zwar zur Neuen Mittelschule
Raabs an der Thaya.

[00:00:33] Was es hier zu entdecken gibt? Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an!
Also, los geht‘s! Kommt mit, begleitet mich nach Raabs an der Thaya.
Hier erfahren wir alles über den Kultur4Kids Zeichenwettbewerb, die Raabser
Schüler*innen zeigen uns darüber hinaus ihre Lieblingsplätze in Raabs an der Thaya
und wir sprechen über weihnachtliche Traditionen.

[00:00:55] MUSIK

[00:01:00] Und bevor es gleich losgeht noch ein Hinweis in eigener Sache. Gefallen
euch unsere abenteuerlichen Reisen durch Niederösterreich?
Dann abonniert doch unseren Kanal Kultur4Kids. So könnt ihr keine Folge mehr
verpassen. Alles klar?

[00:01:14] MUSIK

[00:01:19] So, ihr Lieben!
Raabs an der Thaya liegt im nördlichen Wal. Es wird auch liebevoll die „Perle des
Thayatals“ genannt. Überragt wird die Stadtgemeinde von einer der schönsten und
größten Wehranlagen Österreichs. Der Raabser Burg. Sie stammt übrigens aus dem
11. Jahrhundert. Wow. Richtig alt oder?
Doch hier gibt es eine weitere Besonderheit:
Wusstet ihr, dass es einen Fluss gleich zwei Mal geben kann?
Ja! Hier in Raabs treffen sich die Deutsche und die Mährische Thaya. Den Ort an
dem zwei Flüsse zusammenfließen nennt man übrigens Mündung.

[00:01:58] So, jetzt hab ich aber genug geschwafelt. Ich mache mich jetzt auf zur
NMS Raabs an der Thaya.
Die haben nämlich den Kultur4Kids Zeichenwettbewerb gewonnen. Und die
Siegerklasse, die darf ich jetzt überraschen!

[00:02:11] MUSIK

[00:02:16] Hallo ihr Lieben!!!
Na, geht`s euch gut?

[00:02:18] „Ja!”

[00:02:20] Das ist eine Überraschung oder?
Wisst ihr warum ich hier bin?
Ich sag nur soviel: Es hat etwas mit euren tollen kreativen Leistungen zu tun.



Ihr habt nämlich den Kultur4Kids Zeichenwettbewerb gewonnen
– herzlichen Glückwunsch!

[00:02:33] „Danke!”

[00:02:35] Ich glaub ihr dürft ruhig mal ganz laut applaudieren.

[00:02:37] APPLAUS

[00:02:42] So jetzt sagt mal, wer hatte denn eigentlich die Idee am
Zeichenwettbewerb teilzunehmen? Wisst ihr das?

[00:02:48] „Also ich glaub die Frau Fachlehrerin- die Frau Hahn.”

[00:02:53] Großartig! Toll! Ihr habt ja eine super engagierte Lehrerin.
Ich durfte mir eure Kunstwerke übrigens ganz genau anschauen und die sehen
richtig toll aus.
Es gab ja für den Zeichenwettbewerb auch ein spezielles Thema. Könnt ihr euch
noch erinnern? Was war das?

[00:03:06] „Unser Lieblingsplatz.”

[00:03:08] Ja genau! Euer Lieblingsplatzerl. Super – und dann habt ihr gemeinsam in
der Klasse gemalt und gezeichnet oder habt ihr das, jeder für euch, zu Hause
gemacht?

[00:03:18] „Also wir haben in der Klasse gezeichnet, aber jeder hat selber
gezeichnet- also mit seinem Bild.”

[00:03:24] Großartig! Ich habe mir einige Zeichnungen angeschaut. Es war viel drauf.
Ich habe tolle Bäume, tolle grüne Ecken und ganz viele Traktoren gesehen. Oder
auch ein Fahrrad habe ich in Erinnerung. Jemand von euch hat sogar ein bisschen
Gras und ein paar Blätter auf die Zeichnung geklebt. Wer war das? Das warst du?

[00:03:44] „Ja.”

[00:03:45] Wie bist du denn auf die Idee gekommen?

[00:03:47] „Weil bei meinem Lieblingsplatz sehr hohes Gras ist, wo man auch auf die
Ruine sieht.”

[00:03:55] Großartige Idee! Super. Ich habe vorher schon erzählt, dass Raabs an der
Thaya auch die Perle des Thayatals genannt wird und ich nehme an hier wird es
auch eine Menge an Lieblingsplätzen geben oder?
Was ist denn von jedem der Lieblingsplatz? Wer mag was erzählen?

[00:04:11] „Also meiner ist zu Hause der Stierstall, weil ich gerne bei den Stieren bin
und ich Tiere mag.”

[00:04:21] Das ist natürlich auch was ganz Spezielles. Und was ist es bei dir?



[00:04:23] „Also mein Lieblingsplatz ist ein Baum, weil ich gerne auf Bäumen lese.”

[00:04:31] GERÄUSCH

[00:04:32] „Bei mir ist mein Lieblingsplatz unsere neue Autowerkstatt zu Hause, die
wir ungefähr vor einem Jahr gebaut haben, weil ich gerne Mechaniker werden würde.
Das würde mich voll interessieren.”

[00:04:43] Großartig! Wirklich super Ideen. Ja, noch eine ganz wichtige Frage:
Wessen Lieblingsplatz ist eigentlich die Schule?

[00:04:50] GERÄUSCH

[00:04:51] Gibt es jemanden, der die Schule als Lieblingsplatz genommen hat?
Da hätte die Frau Fachlehrerin mitmachen müssen, glaub ich. Das wäre eine gute
Idee gewesen.

[00:04:58] „Ja richtig! Ich habe ja hier auch den schönsten Arbeitsplatz mit Blick auf
die Burg und ganz, ganz tolle und kreative Schüler.”

[00:05:05] Perfekt. Und jetzt ein ganz anderes Thema.
Wir sind ja gerade mitten im Advent, der besinnlichsten Zeit des Jahres.
Ich habe erfahren, dass es in und um Raabs herum auch ein paar ganz spezielle
weihnachtliche Bräuche gibt.
So zum Beispiel die „Herbergsuche“, wo man eine Marienstatue zu unterschiedlichen
Höfen und Häusern bringt und dort dann gemeinsam singt und betet.
Kennt jemand von euch diesen Brauch oder habt ihr schon einmal mitgemacht?

[00:05:29] „Ja, wir machen das jedes Jahr und danach bekommen wir immer Punsch
und Brot.”

[00:05:39] Na schau. Und macht das Spaß? Machen da viele Leute mit?

[00:05:41] „Ja, schon.”

[00:05:43] Sehr nett! Vielleicht habt ihr ja auch in euren Familien weihnachtliche
Bräuche? Gibt es da irgendwas?

[00:05:50] „Ja, wir fahren am 24. Dezember bis am Nachmittag immer zu den
Wildschweinen nach Dobersberg und gehen eine Runde mit einem Wildschwein,
dass immer neben dem Zaun mitgeht.”

[00:06:08] Und füttert ihr die dann auch?

[00:06:10] „Nein, weil das seit neuestem verboten ist.”

[00:06:15] Gibt es noch Bräuche, die ihr in eurer Familie habt?



[00:06:17] „Wir sitzen oft um den Adventkranz zu Hause am
Tisch und singen und essen gemeinsam.”

[00:06:27] Das ist auch ein wirklich netter Brauch.
Dann habe ich ja noch gehört, dass es dieses Jahr ja leider wieder keinen
Adventmarkt gibt in Raabs. Dafür etwas ganz Besonderes und zwar einen
Riesenadventkranz über dem Brunnen und geschmückte Lindenbäume am
Stadtplatz.
Habt ihr damit was zu tun gehabt?

[00:06:44] „Ja, und zwar haben wir die Bäume mit selbstgemalten Christbaumkugeln
dekoriert.”

[00:06:55] Und da habt ihr alle mitgearbeitet?

[00:07:00] „Ja, da hat die ganze Schule Christbaumkugeln gemalt. Es hat sie zwar
leider nicht jeder abgegeben, aber wir, die 3.Klasse, haben sie dann aufhängen
dürfen.

[00:07:11] Und war das spektakulär mit dem Steiger hochzufahren und so? Wer ist
denn da hinaufgefahren von euch?

[00:07:17] „Ja, also ich hab das ganz super gefunden.”

[00:07:17] „Ja, ich auch.”

[00:07:21] Perfekt. Wow. Das klingt wirklich alles sehr weihnachtlich.
Ich wünsche euch in jedem Fall noch einen schönen Advent und dann auch noch
Frohe Weihnachten. Danke, dass ich da sein durfte!

[00:07:30] APPLAUS

[00:07:35] MUSIK

[00:07:41] Von euch zu Hause muss ich mich hiermit leider auch schon wieder
verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei unserem Besuch in Raabs an der
Thaya.

Und nicht vergessen:
Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal Kultur4Kids. So
könnt ihr keine Folge mehr verpassen!

[00:07:57] MUSIK

[00:08:00] Und alle Bastelfans wieder aufgepasst. Für euch haben wir unter
www.kultur4kids.at wieder einen tollen Basteltipp. Dieses Mal zeigen wir euch, wie ihr
weihnachtliche Kunstwerke basteln, könnt.
Viel Spaß und bis zum nächsten mal, wenn es wieder heißt…

[00:08:16] MUSIK

http://www.kultur4kids.at

