
ITALIEN SPORTWOCHE 

der 4a 

3.–7. Juni 2013 

 

Es gab Strandspiele, einen  Fahrradausflug, jede Menge Eis und viel Spaß! 

Es gab einen Strandlauf, an dem alle Klassen aus beiden Orten teilnahmen. Die jüngeren und 

älteren Kinder wurden getrennt gewertet. Weiters wurde eine Challenge durchgeführt mit 

einem Heulerwurf, einem 30m Sprint und einem Weitsprung.  

Wir haben sehr viel unternommen. Jeden Tag gab ein volles Programm. Jeden Tag 

probierten wir eine neue Sportart aus oder verbesserten uns in einer uns bekannten 

Sportart, wie z.B. Basketball, Handball, Volleyball oder Fußball.  

Das Essen dort schmeckte wunderbar! Vollpension und immer ausreichend: Frühstück 

Mittagessen und Abendessen. Italienische Spezialitäten standen meistens am Speiseplan 

und sie schmeckten auch am besten!  

Die Zimmer waren sehr groß und jedes Zimmer hatte einen Balkon. Es gab pro Zimmer ein 

großes Badezimmer.  

Die Italienwoche war WUNDERBAR! 

Alexsandar Lelovic 

 

 

Diese Woche verging wirklich sehr schnell und wir hatten jeden Tag volles Programm mit 

Sport, Spaß und Unterhaltung bis Mitternacht. 

Es hat uns Lehrern wirklich gut gefallen, dass sich alle SchülerInnen an den ausgewählten 

Aktivitäten beteiligten, es gab kein „Ich will nicht“, wie man es oft in der Schule hört. Wie 

man auf den Bildern sehen kann, hatten wir auch herrliches Wetter und da konnten wir den 

ganzen Tag im Freien und am Strand verbringen. Euer sportliches Engagement hat euch auch 

noch tolle Plätze beim Strandlauf eingebracht.   

Der Ausflug nach Venedig durfte natürlich nicht fehlen und die Kinder waren beeindruckt 

von den vielen Masken, Gondeln, etc. Beim Kartenlesen hatten zwar einige ihre Probleme, 

doch mit Fragen und ihren Englischkenntnissen kamen sie immer zum ausgemachten 

Treffpunkt, dies spricht auch für ihre Eigenständigkeit und ihr Selbstbewusstsein, angeeignet 

im Laufe der 4 Jahre. Somit kann der große Schritt ins weitere Leben gemacht werden und 

ich wünsche Euch, liebe 4a, viel Glück für die Zukunft, und denkt gerne an eure Sportwoche 

in Lignano zurück! 

Annette Wessely 

 


