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Ein großartiges Abenteuer in Mallnitz! 
 

Die Abschlussreise der 4. Klassen hatte dieses Jahr als Ziel die Landschaft 

rund um Mallnitz. 

Am Mittwoch, den 19.Juni  ging es um 9 Uhr los und alle waren neugierig und 

ein bisschen aufgeregt.  Geführt von den Klassenlehrern Staudacher 
Hildegard, Mosgan Reinhard, Benke Reginalda  und Sokoll Melitta sowie 

den Begleitern Monsberger Ulrike, Pietschnig Reinhild und Rausch Heidi 

ging die Fahrt durchs Drau- und Teile des Mölltales bis wir um 11 Uhr unser Ziel 
erreichten. Bei strahlendem Wetter zeigte sich die wunderbare Bergeswelt in 

ihrer schönsten und angenehmsten Form und gleich nach der Zimmereinteilung 

ging es in den Speisesaal zum Mittagessen. 
Um 13 Uhr warteten bereits die Führer Doris und Sepp auf uns, erzählten uns 

vieles über den Nationalpark und die besondere Umgebung und erklärten den  

ungemeine Schnelligkeit, das große Wissen , die Aufmerksamkeit und das 

höfliche Benehmen unserer Schüler auf. Anschließend ging es ins Bios – einem 
tollen wissenschaftlichen Haus, das die Zusammenhänge von Wasser, Erde, Wind 

und Luft in kindgerechter Form erklärt. Am Abend stand dann noch das 

Nachtgeländespiel mit der Waldhexe Humsa am Programm, wo es vor allem 
um die Schärfung der Sinne ging. Um ca. 22:30 ging dieser Tag zu Ende und alle 

fielen in einen wohlverdienten Schlaf. 

Auch der Donnerstag stellte sich mit herrlichen 28° ein und am Vormittag hieß es 
ab ins Tauernbad. Um 14 Uhr shuttelte ein Bus uns nach Flattach, wo bereits 

die geprüften Rafting-Führer uns erwarteten. Jeder schlüpfte in einen Neopren-

Anzug, bekamm Schwimmweste und Helm und setzte sich in eines der 4 

bereitgestellten Boote. Nun erhielten alle genaue Unterweisungen bzgl. des 
Verhaltens im Wasser und schon marschierten wir zur reißenden Möll. Momentan 

hat sie sehr viel Schmelzwasser und einen Wasserstand von ca. 7 Meter. Mit 

einem etwas angespannten Gefühl ging die Fahrt los und nach kurzer Zeit hatten 
wirklich alle so großen Spaß daran, dass die 2 Stunden am Gewässer 

unwahrscheinlich schnell vergingen. Immer wieder musste rechts oder links 

gepaddelt werden, musste die Strömung gut ausgenützt werden und man 

musste sich auch immer konzentriert auf etwaige Gefahren einstellen. Die Kids 
waren großartig und mutig, und  manche hatten die Chance von einer 5 Meter-

Brücke in den Fluss zu springen. Auch Frau Staudacher und Frau 

Monsberger bewiesen Mut und hüpften in die reißende Möll. Am Abend ging es 
noch kurz auf den Spielplatz und um ca. 22 Uhr schlief alles tief und fest. 

Am 3. Tag ging es dann um Wald, Wasser und Wiese und die Schüler durften 

bestimmen, fangen und mikroskopieren.  
Nach dem Mittagessen traten alle gesund wieder die Heimreise an und freuten 

sich natürlich auf zuhause. Doch die Erinnerung an eine wunderschöne, 

spektakuläre Abschlussreise der Volksschulzeit bleibt bestimmt lange, lange im 

Gedächtnis. 

Sokoll Melitta 
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