
„Sei auf der Hut“ – Die Gefahren im Internet  - ein KidZ-Projekt des GYM 2015/16 
  
Als das KidZ-Team des BG/BRG Oberschützen die Projektidee „HUT“ in der KidZ-Klasse 
(2C) präsentierte, griffen sowohl die Schüler/innen als auch die Lehrer/innen die Idee, 
sich mit dem Bilderbuch „Die Hüte der Frau Strubinski“ des burgenländischen Autors 
Heinz Janisch zu beschäftigen, begeistert auf. Mehrere fächerübergreifende Projekte 
wurden durchgeführt. 
 
1) Im Deutschunterricht hatten die Jugendlichen bereits den Roman „Momo“ von Michael 
Ende gelesen. Frau Prof.in Elke Wurm hatte damit die richtige Klassenlektüre gefunden, 
denn der spannende Roman war von der Klasse mit Begeisterung aufgenommen worden. 
Daraus entwickelte sich die Idee, die grauen Männer aus Momo mit der Redewendung 
„Sei auf der Hut“ zu verbinden. Ein Filmprojekt, das zudem den Schulschwerpunkt Safer 
Internet abbildete, war geboren worden. Neun graue Herren stehen für neun Gefahren 
aus dem Internet. Die Basisinformationen dazu wurden von www.saferinternet.at 
genommen. Die ernsten Inhalte wurden szenisch dargestellt und mit Musik- und 
Tanzeinlagen aufgelockert, aber vor allem auch mit einer Botschaft versehen, die 
ausdrucksstark und altersgerecht als Sprechchor in den Film eingebettet wurde.  

Beteiligte Klasse: 2C-Klasse (KidZ-Klasse, 6.Schulstufe, 19 Schüler/innen),  

Mag.a Elke Wurm (Deutschlehrerin, Drehbuch), Mag.a Birgit Stelzer (Musiklehrerin, 

Tanzeinlagen), Mag. Thomas Schleimer (Musiklehrer, Video), Mag.a Irmgard Goger-

Kassanits (Koordination und „The Making Of“).  

 

2) Der fertige Film soll demnächst ins Internet gestellt werden. Die Slideshow „Hinter 
den Kulissen“ kann auf https://vimeo.com/156379427 abgerufen werden. 
 

Sprechchor im Film: Bildcollage „Hinter den Kulissen“ 

 

 
 
Das Filmprojekt hat nicht nur Spaß gemacht, sondern vor allem den Teamgeist 
gefördert. „Sei auf der Hut“ soll im Rahmen des GYM-Buddy-Projektes weiterentwickelt 
werden. 
  

https://vimeo.com/156379427


 
3) Hut-Fantasiegeschichten und Hutbilder: 
Prof. Manfred Pöll, der die Klasse in Bildnerische Erziehung unterrichtet war ebenfalls 
vom Thema „HUT“ begeistert und inspirierte die Schüler/innen zu sehr fantasievollen 
Zeichnungen, wozu im Deutsch-Unterricht wiederum Texte produziert wurden.  Aus 
diesen fächerübergreifenden Arbeiten soll Buch entstehen. Die Idee wird also noch 
fortgesetzt. Hier ein Beispiel: 
 

 
„Die aufregende Reise eines Hutes“ (Lehner Niklas) 
 
Hallo! Mein Name ist Hans. Ich bin ein kleiner, schöner 
Hut. Jetzt erzähle ich euch meine Geschichte.  
An einem schönen Oktobertag nahm mich ein 
Hutverkäufer mit aufs Oktoberfest. Mein Platz auf dem 
Marktstand war gut, denn alle Leute konnten mich sehen. 
Stunden vergingen, ohne dass mich jemand beachtete. Ich 
langweilte mich mit den anderen Hüten, die auf dem Tisch 
lagen. 
Plötzlich standen ein paar junge Männer vor mir. Eine 
Hand kam auf mich zu und packte mich. Ich landete auf 
dem Kopf eines jungen Mannes. Er fühlte sich gut an. Das 
Haar des Mannes war weich, und ich fühlte mich wohl. 
„Bitte, nimm mich mit!“, dachte ich. Und wirklich, er nahm 
mich mit.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mein neuer Besitzer war so groß, dass ich alles sehen 
konnte. Ich betrachtete die Karusselle und hoffte, 
niemals damit fahren zu müssen. Wir gingen in ein 
großes Zelt. Die Musik war laut, und viele Leute tanzten. 
Es war lustig. Später drängelten wir uns wieder nach 
draußen. Plötzlich standen wir vor einer Achterbahn. 
Erschrocken dachte ich: „Bitte, fahren wir nicht mit der 
Achterbahn!“ Doch da saßen wir schon im Waggon. Ich 
hatte furchtbare Angst. Die Fahrt ging los, und mein 
Besitzer hielt mich mit beiden Händen fest. Es begann, 
mir zu gefallen. Es ging rauf und runter und hin und her. 
Ich jauchzte vor Freude. Ich spürte, wie der Wind an mir 
vorbeizog. Es fühlte sich fantastisch an. Ich dachte: 
„Hoffentlich endet diese Fahrt nie.“ Doch dann war sie 
auch schon zu Ende. 
Am späten Nachmittag marschierten wir zum Auto und 
fuhren nach Hause. Diesen Tag werde ich wohl nie 
vergessen. Ich bekam einen Ehrenplatz in der Vitrine. 
Dort träume ich noch heute von diesem aufregenden 
Tag. 

 
 
4) Fortsetzungsgeschichten: 
Im Deutschunterricht wurden nicht nur Sprechchor, Drehbuch und Fantasiegeschichten 
geschrieben, sondern auch Fortsetzungsgeschichten zum Bilderbuch. Hier ein Beispiel:  
„Die Hüte der Frau Strubinski“ (Fortsetzung)       Ganser Jennifer 
 
… Mira läuft wieder in das Hutgeschäft und stellt sich zu der Nähmaschine, an der Frau Strubinski,  
immer wenn sie eine gute Idee hat, einen neuen Hut näht. „Ich will einen eigenen Hut, einen, den nur 
ich habe und der bunt und fröhlich ist!“, bettelt sie, als ihre Oma endlich den Laden betritt. Frau 
Strubinski hat ihre Enkelin sofort verstanden, und schon nach wenigen Augenblicken ruft sie aufgeregt: 
„Ich weiß genau, welchen Hut du brauchst!“. Dann setzt sie sich sofort an ihre Nähmaschine und beginnt 

eifrig, an Miras Hut zu arbeiten. 
Als Mira zwei Tage darauf ins Hutgeschäft stürmt,  kommt Frau Strubinski aufgeregt zu ihr und flüstert: 
„Dein Hut ist fertig, und er ist wirklich genau so, wie du ihn wolltest! Oh, der wird dir gut passen!“ Dann 
nimmt sie Mira an der Hand und geht mit ihr in den Teil des Hutladens, in dem die Nähmaschine steht 
und viele schöne Stoffe liegen. Aus einem der vielen Hutregale nimmt Frau Strubinski einen Hut und 
zeigt ihn stolz ihrer Enkelin. Der Hut ist weiß und hat viele, große Punkte, die in allen Regenbogenfarben 
schimmern. Das Besondere an ihm ist aber, dass er vorne zwei Augen und einen Mund hat. „Dieses 
Gesicht verrät anderen, wie du dich gerade fühlst. Bist du wütend, so wird das Gesicht böse schauen. 



Bist du aber glücklich, dann wird es breit grinsen“, erklärt Frau Strubinski. Mira ist von dem Hut 
begeistert und umarmt ihre Oma. Danach setzt sie ihn sofort auf. Frau Strubinski hält Mira einen Spiegel 
vor ihr Gesicht. Jetzt kann sie sehen, dass der Hut vor lauter Grinsen fast zerspringt. „Und er funktioniert 
sogar!“, jubelt sie. 
Als Mira am nächsten Tag zur Schule geht, bewundern alle Kinder ihren bunten, grinsenden Hut, und 
Mira findet, dass Frau Strubinski genau den Hut gemacht hat, den sie sich gewünscht hat. Nur eine 
Sache hat sie ihr leider nicht ermöglichen können, und zwar, dass Mira die Einzige mit dem lachenden 
Hut ist, denn schon diesen Nachmittag hat Frau Strubinski zwanzig Bestellungen für Miras Hut. Der Hut 
wird sehr modern. 

 


