
 

 

 

Landschaftsmalerei auf Naturmaterial 
Regina Rehrl  
 

In dieser Jahresarbeit wurden Landschaften auf Naturmaterial (Laubblätter, Steine, Holzplatten) mittels 

Acrylfarben abgebildet. Durch die unterschiedlichen Untergründe hat jedes Motiv eine andere Wirkung auf 

den Betrachter. Die einzelnen Stücke können als Dekoration eingesetzt werden.  

 

 



Bei meiner Abschlussarbeit im Technischen Werken beschäftigte ich mich mit dem Thema 

Upcycling Art. Dabei habe ich eine leere Kabelrolle als Spieletisch umfunktioniert. Die beiden 

Spiele „Mensch ärgere dich nicht“ und mein selbsterfundenes Spiel „Spaß mit Rolli“ können 

im Kindergarten, aber auch bereits in der Krabbelgruppe gut eingesetzt werden.  

„Upcycling Art – Multifunktionaler Spieletisch“ 

Laura Lindner, 5B 



„Acrylmalstaffelei“

Melanie Gangl, 5B

Auf meiner Acrylmalstaffelei mit Plexiglasscheibe kann mit White-Board Stiften oder mit 

Fensterfarben gezeichnet und gemalt werden.  Das Malen auf Glas, Leinwand oder Holz 

ermöglicht den Kindern jeweils eine andere Art des kreativen Auslebens.



 

„Mondwiege für einen erholsamen Schlaf unter den Sternen“ 
Carina Karpf, 5b 

 
Weil ich mich im technischen Handwerk verbessern wollte und ich mich 
auf meine zukünftige Familie freue, habe ich mich für das Projekt 
Mondwiege entschieden. Ich finde Holz ist ein sehr ästhetischer und 
zugleich praktischer Rohstoff, mit dem man wunderschön verschiedenste 
Möbel gestalten kann.  
 



Karolin Jung  Technisches Werken 

Babywiege 

„aus Alt mach Neu“ 

Durch mein großes Interesse und meine Vorliebe zu Holz und Kindern, bin ich auf die Idee 

gekommen, dass ich eine alte Wiege restauriere und erneuere. Am Dachboden meiner Oma 

fand ich ein Grundgestell einer alten Wiege, in der schon viele Babys meiner Familie in den 

Schlaf geschaukelt wurden. Mein Ziel ist es, dass nun weitere Generationen in dieser Wiege 

einschlafen können.  

Karolin Jung, 5B 2020/21  



SCHLÜSSELBRETT MIT PINNWAND UND KORB 
Das Schlüsselbrett soll zur Erleichterung des Alltags beitragen. Zusätzlich ist es eine schöne 

Dekorationsmöglichkeit, individuell gestaltbar und trägt zur optischen Aufwertung des 

Eingangsbereichs beziehungsweise der Garderobe bei. Es soll Freude bringen und eine Möglichkeit 

sein, Organisation mit individueller, optisch ansprechender Gestaltung des Wohnraums zu vereinen. 

SARAH BIRNER, 5B 

 

 



WOOD-QUILT WANDDEKORATION 

- GEOMETRISCHE HOLZKUNST  - 

 

AIGNER CARINA, 5B 

Um den Werkstoff ,,Holz‘‘ 

neu und anders in Szene zu 

setzen, entschied ich mich 

für diese außergewöhnliche 

geometrische Holzkunst. Ich 

beschäftigte mich bei der 

Jahresarbeit mit der 

,,Quilttechnik‘‘ als auch mit 

den Bereichen der 

Holzverarbeitung. Dadurch 

konnte ich mein Wissen zu 

diesem vielseitigen Material erweitern. Weiters beschäftigte ich mich auch mit der 

praktischen Umsetzung im Kindergarten. Im Arbeitsprozess konnte ich die 

Beschaffenheit von Holz genauer kennenlernen und durch Schleifen, Sägen, Lackieren 

sowie Leimen ein neues Werkstück kreieren.  



„Montessori Jahreskreis“ 
Kennenlernen des Jahres mit den Jahreszeiten und den Monaten 

 

Isabell Marie-Luise Rauscher 5B 

 
 

       
 

Den Jahreskreis kann man für ein feierliches Geburtstagsritual verwenden. Ganz nebenbei 
erleben die Kinder ein Stück „Kosmischer Erziehung“ nach Maria Montessori. In der Mitte 
stellt man, falls es erlaubt ist, eine Kerze auf. Sie symbolisiert sowohl die Sonne als auch das 
Lebenslicht. Die vier Feen stellen die Jahreszeiten dar. Für das Geburtstagskind legt man 
Glasnuggets oder Edelsteine, entsprechend der Lebensjahre, neben dem jeweiligen 
Geburtsmonat auf. Die zwölf Wichtel stehen für die Monate. Die 365 Perlen der Jahreskette 
stehen für die einzelnen Tage.  


