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14. Volksschule HARTMANNSDORF 

Kurzinfo:  

Bundesland: Steiermark 

Gemeinde: Markt Hartmannsdorf 

vielfaltleben-Gemeinde: nein 

Eingereicht am: 17.05.2016 

Anzahl der SchülerInnen: 130 

Projektlaufzeit: fast 1 Schuljahr  

Kontaktperson:  Elisabeth Klammer, Anita Za$  

 

Projektbeschreibung:  

,,3 Wünsche frei" - ein Musical mit einem sehr ansprechenden Titel. 3 Wünsche frei - das klingt nach Mär-

chen, nach Fee oder Flaschengeist, nach Kobold oder was auch immer wir mit dem Märchen verbinden. 

Meist entstehen Wünsche aus einer Unzufriedenheit - im Märchen jedenfalls - und wenn wir vor die Wahl 

gestellt werden, drei Wünsche zu äußern, dann entstehen diese meist spontan, unbedacht und schließlich 

nicht zur Zufriedenheit. 

,,3 Wünsche frei" - unser Musical ist da ganz etwas anderes. Die besonderen drei Wünsche sind nicht für 

den Eigennutz gedacht, sondern helfen dem etwas ängstlichen Herbert seiner schwierigen Aufgabe ge-

recht zu werden und die Traum3ieger befreien zu können. 

Träume - Fantasien ....... wo sind sie? .. … p3egen wir sie........";) passen wir auf sie auf .. ... ..";) 
oder überlassen wir sie dem Monitorus (was auch immer in unserer technischen Welt darunter zu verste-

hen ist) ......?? 

Die Geschichte, die mit diesem Musical erzählt wird, grei: tiefer, sie will uns bewusst machen, dass ohne 

Erarbeitung und Au;ührung eines Kindermusicals mit Inhalten zur Natur und Umwelt 
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Fantasie die Welt öd und leer ist und dass wir alle gefordert sind, Fantasie als etwas Besonderes zu achten! 

Die Buben und Mädchen unseres Schülerchors haben Großartiges geleistet. Mit viel Ausdauer, Fleiß und 

Konzentration haben sie unter Anleitung ihrer beiden Lehrerinnen eine wunderbare Au;ührung geschaB 

- für uns alle ein schönes Erlebnis! 

Ohne die vielen Helfer vor und hinter den Kulissen wäre das nicht möglich gewesen. Wir sind allen, die 

zum Gelingen dieses Projektes beigetragen haben, sehr dankbar! 

Durch den Schülerchor der Volksschule Erarbeitung und Au;ührung des Kindermusicals, das die Ge-

schichte der Traum3ieger erzählt , die der böse Monitorus gefangen hält. Nur Hernert, der einzige Junge, 

der nicht eingeschlafen war, kann seine Angst überwinden und gemeinsam mit den Wurzelzwergen, den 

Wald- und Felsengeistern, der Elster, der Maus und der MaulwurFrigarde die Traum3ieger befreien. 

Dass der Inhalt dieses Musicals sehr viele Inhalte (Natur und Umwelt, Ermutigung, Hilfestellung, etc. ) 

verbindet, wurde im Rahmen des Gesamtprojektes an der ganzen Schule bearbeitet. 
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