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[00:00:00] Musik. 

[00:00:12] Hallo und schön, dass du zuhörst. Ich bin Sophie und ich freue mich, dich bei 
Kultur4kids begrüßen zu dürfen. Ich möchte gleich mal mit einem Rätsel für dich beginnen: 
Was ist rot-weiß-rot und weht im Wind? 

[00:00:29] Genau, die Fahne von Österreich. Du bist aber ein schlauer Fuchs. Weißt du dann 
auch, wie die Fahne von Niederösterreich aussieht? 

[00:00:38] Ich habe dazu ein paar junge Expertinnen und Experten befragt. "Eine Fahne.", 
"blau gelb", "ich sehe einen blauen Streifen und einen gelben", "auf der Fahne ist in der Mitte 
ein Wappen". 

[00:00:51] "Das Wappen hat eine Königskrone und..." 

[00:00:57] "Fünf Vögel", "die Vögel schon alle in unterschiedliche Richtungen", 

[00:01:02] "Das Wappen ist blau." Genau, und kannst du dir jetzt circa vorstellen, wie sie 
aussieht? 

[00:01:07] Falls du dabei Hilfe brauchst, dann bitte doch einfach einen Erwachsenen, dir das 
Bild von der niederösterreichischen Fahne unter www.kultur4kids.at  

[00:01:17] bei diesem Podcast herunterzuladen. MUSIK. Die Fahne ist blau gelb. 

[00:01:25] Und darauf ist ein Wappen zu sehen und darauf sind Vögel. Zähl' mal, wie viele? 

[00:01:31] 1, 2, 3, 4, 5. Ja, genau es sind 5. 

[00:01:38] Viele Vögel stehen für viel Besitz. Also Fahnen sind schon etwas ganz Besonderes 
einfach ein Stück Stoff mit Zeichen oder Farben drauf. 

[00:01:49] Und jede schaut komplett anders aus. Also für jedes Land auf der ganzen Welt gibt 
es eine eigene ganz spezielle Fahne. 

[00:01:57] Und Österreich hat ja z.B. die rot-weiß-roten Streifen und jedes Bundesland in 
Österreich hat auch eine eigene Fahne. 

[00:02:06] Und wenn man 

[00:02:08] irgendwo eine im Wind wehen sieht, dann soll es bedeuten, hier sind wir und darum 
schwenken auch ganz viele Menschen ihre Landesfahne bei einem Wettbewerb z.B. einem 
Fußballmatch oder bei den Olympischen Spielen. 

[00:02:23] MUSIK. 

[00:02:45] Also bei dieser Geräuschkulisse bekomme ich richtig Lust auf so einen Wettbewerb, 
aber hey. 

[00:02:52] Was sagst du? Spielst du mit? Pass auf! Ich werde jetzt eine Musik spielen und 
wenn ich die Musik stoppe, musst du ganz still stehen bleiben. Du darfst dich dann nicht 
bewegen. Möchtest du es probieren? 

[00:03:04] Ok, auf los geht's los und los. 

[00:03:09] Musik. 

[00:03:23] Super gemacht ganz still und weitertanzen. 

[00:03:28] Musik. 
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[00:04:08] Bewegen. 

[00:04:10] Und weiter geht's. Hey, das habt richtig toll gemacht. Wahnsinn, da sind wohl einige 
Sportlerinnen und Sportler unter euch? Aber seid ihr auch... 

[00:04:23] Künstlerinnen und Künstler. Wer von euch malt gern? 

[00:04:27] Ganz schön viele. Also pass auf, dann wisst ihr sicher, was passiert, wenn man die 
zwei Farben der niederösterreichischen Fahne, Blau und Gelb mischt. 

[00:04:39] Was passiert da? "Ich weiß es, ich weiß es, ok, bitte ich möchte es sagen". Hallo, 
wer besucht mich denn da? Darf ich vorstellen, das ist Mister 4-Viertel er ist ein echter 
Niederösterreich-Experte und 

[00:04:52] Künstler. 

[00:04:53] Also, erzähl mal: "Hallo, also letztens habe ich mit meinen Fingerfarben gemalt und 
dann ist mir die blaue Farbe genau in die gelbe rein geronnen. Anfangs habe ich mich geärgert 
aber dann.... 

[00:05:04] Zauberei aus dem beiden Farben Blau und Gelb ist plötzlich grün geworden." 

[00:05:09] "Ein Froschgrün, ein sattes Wiesengrün. Ich habe meinen Augen kaum getraut, wie 
geht denn das, habe ich mich gefragt. Dann habe ich weiter experimentiert und tatsächlich aus 
Rot und Gelb ist plötzlich Orange geworden. 

[00:05:22] Das war dermaßen faszinierend, ich wollte gar nicht mehr aufhören." Ja, das glaube 
ich Dir und ich ahne, dass jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause auch ganz schön 
Lust bekommen haben, etwas auszuprobieren, oder? 

[00:05:34] Musik. 

[00:08:25] Das hat mich jetzt auf eine Idee gebracht. Ich werde jetzt meine ganz eigene Fahne 
malen und sie mit meinen Handabdrücken verzieren. 

[00:08:35] Und falls du zu Hause auch Lust bekommen hast etwas zu gestalten, dann habe 
ich für dich ein paar Basteltipps zum Herunterladen unter www.kultur4kids.at. 

[00:08:45] Ich verrate dir schon so viel: 

[00:08:47] Es hat mit Fahnen und Farben zu tun. Ach ja, und falls du auf die Suche nach einer 
gehissten, als einer aufgehängten Niederösterreich Fahne, gehen möchtest, 

[00:08:58] dann kannst du das im Landhausviertel in St Pölten machen. Ja, dort siehst du 
nämlich die ganz große blau gelbe Niederösterreich Fahne im Wind wehen. 

[00:09:06] Und wenn du deine eigene Fahne dann selbst auch schwenken magst, dann kannst 
du das in der Nähe bei ein paar tollen Spielplätzen und Parks machen also... 

[00:09:14] Viel Spaß dabei und danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf dich, wenn es wieder 
heißt: 

[00:09:19] Kultur4kids. 


