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537 mehrsprachige Redetalente aus ganz Österreich
Insgesamt zeigten bei „SAG’S MULTI!“ heuer 537 Schü-
lerInnen aus 119 Schulen und neun Bundesländern mit 
55 unterschiedlichen Sprachen – von Bosnisch/Kroatisch/
Serbisch und Türkisch über Estnisch, Usbekisch und Tibe-
tisch bis hin zu Khmer und Oshivambo – ihre sprachli-
chen Fähigkeiten und ihr rhetorisches Talent. In zwei Vor-, 
neun Regional- und drei Finalrunden ermittelte eine kom-
petente, mehrsprachige Jury die 15 GewinnerInnen.

Das Besondere an „SAG’S MULTI!“: In ihren Reden wech-
seln die Jugendlichen zwischen Deutsch und einer weite-
ren Sprache. Insbesondere jungen Menschen aus zuge-
wanderten Familien wird so eine Plattform geboten, um 
ihre Sprachkenntnisse und ihre rhetorischen Fähigkeiten 
unter Beweis zu stellen. Um das Potenzial der Mehrspra-
chigkeit weiter zu fördern, waren dieses Schuljahr erst-
mals auch Jugendliche mit der Muttersprache Deutsch 
dazu eingeladen, in einer erlernten Fremdsprache anzu-
treten.

Weitere Informationen zu 
„SAG’S MULTI!“: 
www.sagsmulti.at 

15 mehrsprachige SchülerInnen werden ausgezeichnet, 
darunter auch Zaker Soltani aus Feldkirch.

„Die Mehrsprachigkeit in den Österreichischen Klassen-
zimmern ist überwältigend! In der Vielfalt der Sprachen, 
die die einzelnen SchülerInnen mitbringen, steckt enor-
mes Potenzial. Die TeilnehmerInnen unseres mehrspra-
chigen Redewettbewerbs sind der beste Beweis dafür“, 
so Georg Kraft-Kinz und Ali Rahimi, Obleute von Wirt-
schaft für Integration, Initiator von „SAG’S MULTI!“.   Vor 
kurzem wurden die 15 GewinnerInnen des mehrsprachi-
gen Redewettbewerbs „SAG’S MULTI!“ 2014/15 im Gro-
ßen Festsaal des Wiener Rathauses bekanntgegeben und 
ausgezeichnet. Darunter befand sich auch ein Schüler aus 
Vorarlberg. 

Kraft-Kinz & Rahimi: „Diese jungen Menschen sind die 
Zukunft Österreichs“ 
„Auch wenn die aktuelle öffentliche Debatte sehr ne-
gativ geführt wird: Mehrsprachigkeit ist längst Realität. 
Und das ist gut so! Wer neben Deutsch noch eine weitere 
Sprache perfekt beherrscht, verfügt über ein Riesenplus. 
Und zwar gleich im doppelten Sinne: Denn Sprachen 
erweitern nicht nur den persönlichen Horizont und sind 
ein wichtiger Erfolgsfaktor für ihre berufliche Zukunft, sie 
stärken unsere Gesellschaft und die Wettbewerbsfähig-
keit unseres Wirtschaftsstandortes“, zeigen sich Kraft-Kinz 
und Rahimi überzeugt. „Diese jungen Menschen sind die 
Zukunft Österreichs und das stimmt uns extrem positiv. 
Wer schon einmal bei ‚SAG’S MULTI!‘ dabei war und das 
Talent, die Ideen, Träume und Ziele dieser jungen Men-
schen mitbekommen hat, weiß, wovon wir sprechen“. 

Mehrsprachiger Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“ 2014/15: 
Preisverleihung im Wiener Rathaus

Zaker bei seiner Rede „Schafft Schule Chancengleich-
heit?“, die er in Deutsch und Dari gehalten hat. 
(nachzulesen ist seine Rede unter: http://www.obhut.at/
quicklinks/download/) 

Zaker SOLTANI im Portrait

Ich wurde 1997 in Afghanistan geboren und kam vor 
knapp drei Jahren als unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtling nach Österreich.
Sprachen interessieren mich besonders, deshalb habe 
ich es auch geschafft, nach der nur kurzen Zeit in Öster-

reich in die Oberstufe des Gymnasiums aufgenommen zu werden. In der Schule lerne ich außer Deutsch und Eng-
lisch auch Latein; dies ist sehr nützlich, weil ich nach der Matura nach Möglichkeit gerne Medizin studieren würde.
Außerhalb der Schule mache ich auch verschiedene Dinge und habe viele Interessen. Meine besondere Leiden-
schaft ist die Kunst; im November 2013 konnte ich, gemeinsam mit zwei Freunden aus Afghanistan, in der Alten 
Seifenfabrik Lauterach meine eigenen Bilder und Zeichnungen zeigen. Die Ausstellung war erfolgreich, zahlreiche 
Besucher kamen, und auch die Zeitungen haben darüber berichtet; darauf waren wir schon ein wenig stolz.
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Sonnenschein zum Essen
Eine Sonnenblume zum Frühstück

Zutaten
(für 8 Kinder)

X  ca. 4–6 gleich lange Möhren/KarottenX  8 Eier

X  etwas Salz

X  etwas Petersilie

Aus den Eiern Spiegeleier backen. Die Möhren waschen, schälen, in der Mitte halbieren und jede Hälfte in meh-rere Spalten schneiden. Auf einem Teller je ein Ei mit den Karottenstiften als Blütenblättern dekorieren.

Variation:
(für viele hungrige Kinder)
Eier kochen, mit dem Eierschneider in Scheiben schnei-den. Aus Eier- und Karottenscheiben Sonnen auf Teller legen. Nach Wunsch mit Petersilie garnieren.

Margot Lindner
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Die Sonnenblume als Projektthema

Die Sonnenblume ist häu-
fig Thema in der Kita. Kein 
Wunder, die Blume wächst 
schnell und lässt sich dabei 
gut beobachten. Den Kin-
dern von Margot Lindner 
sind noch ein paar Sachen 
mehr eingefallen …

Riesen-Freude für die Kita

Sonnenblumen-Brot
Kerniger Genuss aus dem Ofen

Zutaten
X  500g Roggenmehl
X  500g Dinkelmehl
X  1 Würfel frische Hefe
X  3 Teelöffel Salz

X  Sauerteigpulver für 1 kg Mehl
X  600 ml Wasser
X  1 Teelöffel Brotgewürz
X  1 Teelöffel Zucker
X  Sonnenblumenkerne

Roggen- und Dinkelmehl in eine Schüssel geben und eine Mulde eindrücken. Hefe hineinbröckeln und Zu-cker darüberstreuen. Mit etwas lauwarmem Wasser übergießen und ca. 15 Minuten gehen lassen. Sauer-teigpulver, Salz, Brotgewürz,  das restliche Wasser und Sonnenblumenkerne zugeben und kräftig kneten. Wie-derum ca. 30 Minuten gehen lassen und nochmals durchkneten.

Ca. 1/3 des Teiges abschneiden. Aus dem Rest ei-nen runden Laib formen und auf das Backblech legen. Wiederum 1/3 des verbleibenden Teiges zu einer Kugel und danach zu einer runden Schei-be formen und in die Mitte des Laibes legen und andrücken. Den restlichen Teig in 5-7 Portionen teilen, Sonnenstrahlen daraus formen und eben-falls auf den Brotlaib drücken. Teig nochmals auf dem Backblech kurz gehen lassen und dann bei ca. 175 Grad Celsius ca. 60 Minuten backen.

Tipp: 
Aus dem gleichen Teig kann man auch Brötchen backen.

Heike König

Süße Sonne
Pfirsich-Blume zum Frühstück

Zutaten:
X  1 Packung Tiefkühlblätterteig
X  Pfirsichhälften (frisch oder aus der Dose)X  etwas Milch

X  Schokostreusel

X  etwas Marmelade oder Gelee

Auf die Blätterteigvierecke Pfirsichhälften legen, mit einem Teigrädchen rund um die Pfirsiche he-rum überstehenden Teig wegradeln. Pfirsichson-nen auf mit Backpapier ausgelegte Bleche legen. Teigreste sammeln und als Strahlen um die Pfir-

sichsonne legen. Alles mit Milch 
bestreichen und bei 200 °C ca. 15 
Minuten backen. Nach dem Ba-
cken nach Wunsch mit Marmelade 
bepinseln und/oder Schokostreusel 
auf die Sonne streuen.

Gestaltung:
Dekoration fürs Frühstück

Aus Gips gegossene Sonnenblu-
menblüten haben die Kinder auf 
aus Wellpappe geklebten Serviet-
tenringen befestigt. Dazu wurden 
selbst gesammelte Schätzen aus 
dem Wald und von der Wiese de-
koriert.

Sonnenblumen-Bilder
Sonnen-Blumen-Ausstellung

Die Kinder wollten Sonnenblu-
men zum Anfassen malen, ohne 
viel Arbeit mit den Sonnenblu-
menblättchen zu haben: Aus einer 
Küchenpapierrolle schneiden sie 
verschieden breite Ringe, die sie 
auf einer Seite rundum zackig ein-
schneiden. Auf ein grünes Malblatt 
oder eine kleine Leinwand aufge-
klebt und fertig ist die Sonnenblu-
menwiese

Die Sonnenblume als SonnensymbolDie Ähnlichkeit der Sonnenblumenblüte mit der Sonne fiel schon den Azteken auf. Sie verehrten die sonnigen Riesenblumen als Abbild ihres Sonnen-gottes und krönten ihre Priesterinnen mit den gro-ßen Blüten. Die in der Pflanzenheilkunde verwen-dete Signaturenlehre, die vom Aussehen und der Beschaffenheit einer Pflanze auf ihre Heilwirkung schließt und jeder Pflanzenart ein Gestirn (Sonne, Mond, Jupiter, Venus, Mars usw.) zuordnet, er-kennt in der Sonnenblume die typischen Merkma-le einer „Sonnen“-Blume: majestätischen Wuchs, strahlende Sonnenfarben und sonnige Standorte. Und nicht zuletzt: sonnige Wirkung auf die Seele.
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Fertige Filz-Kunstwerke der Kinder

So geht es auch: Grannen kann man auch einfach aus dünnem 

Papier rollen

Filzkunstwerk
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Kunstwerke mit Filzkörnchen

Die Gerste ist die erste
„Es riecht hier so anders!“ Das 
fällt den Kindern gleich auf, 
als sie das Atelier betreten. Auf 
dem Tisch stehen Schüsseln 
mit einer Schmierseifenlauge, 
außerdem liegt Märchenwolle 
daneben, die wir für unsere 
Filzaktion brauchen. Die älte-
ren Kinder dürfen im Atelier 
heute nämlich filzen. Eine an-
dere Technik, um kleine Körn-
chen abzubilden – und zwar in 
3-D …

Gerste im Druck „Wie malt man bloß die vielen, klei-
nen Körnchen?“, fragen sich die Kin-
der. Für uns wäre es mühsam, jedes 
einzelne Korn mit den Grannen zu  
zeichnen, deshalb fertigen wir mit 
jedem Kind einen kleinen Stempel 
aus einem Korken und Moosgummi 
an. Danach mischen die Kinder auf 
einer Palette weiße Farbe mit Ocker 
als Druckfarbe. Dann probieren sie 
ihren Stempel mit der Farbe auf ei-
nem schwarzen Probeblatt aus.

Wir erklären den Kindern, mit wel-
chen Mitteln sich die unverarbeite-
te Märchenwolle in kleine Körner 
verwandeln lässt und machen es 
ihnen auch praktisch vor. Nachdem 
sich die Kinder für eine Getreidesor-
te entschieden haben, können sie 
anfangen: Zuerst ziehen sie aus den 
naturfarbenen Lagen kleine Mengen 
Wolle heraus, sie nehmen dann eine 
weitere Farbe dazu: für den Weizen 
etwas hellgrüne Wolle, für die Gerste 
orangefarbene. Sie tauchen die Wolle 
in die Seifenlösung und reiben sie in 
der Lauge zwischen den Fingerspit-
zen hin und her, sodass sie verfilzt. 
Dann rollen sie die schon verfilzten 
Wollstücke – jetzt außerhalb der 
Lauge – zwischen den Händen hin 
und her, um runde oder längliche 
Filzknäuel zu formen, die uns später 
als Getreidekörner dienen sollen. Die 
Kinder sind konzentriert bei der Sa-
che und stellen eine ganze Reihe von 
Filzkörnern her. Dann fertigen sie eine Zeichnung 

von ihrem Getreide an, um sich noch 
einmal die typische Form zu verge-
genwärtigen. Nun legen sie auf einen 
braunen Untergrund (ca. DIN A3) 
einen Wollfaden, der den Halm dar-
stellen soll; anschließend gruppieren 
sie die Filzkörner in Form einer Ähre 
um den Halm. So könnte das spätere 
Kunstwerk aussehen. Aber die Filz-
körner müssen erst trocknen, bevor 

sie weiter verarbeitet werden können. 

Nachdem wir beobachtet haben, 

dass die älteren Kinder die Wolle zu 

Körnern filzen können, fertigen alle 

Kinder der Gruppe Filzkörner an, die 

zum Schluss zu Kunstwerken verar-
beitet werden. Das lange Format der 

Papierbogen erlaubt den Kindern, 
ganze Halme darzustellen.  

Nun fehlen noch die Grannen. Gers-
tengrannen sind lang und hart, wäh-
rend sie beim Weizen kaum zu sehen 

sind. Deshalb gehen die Kinder auch 

unterschiedlich vor, je nachdem, ob 

sie Weizen oder Gerste darstellen wol-
len: Ein Mädchen verwendet für die 

Darstellung der Gertengrannen brau-
nes Krepppapier, sie reißt jeweils ein 

Stück ab und rollt es zwischen ihren 

Fingern hin und her, sodass ein sch-

maler, runder Streifen entsteht, den 

sie an die Filzkörner klebt. Ein Kind 

bricht von einem Halm aus Stroh 

schmale Stücke ab und benutzt die-
se als Grannen. Ein Mädchen bricht 

für den Weizen sehr kurze Stücke von 

einem Strohhalm ab und fügt sie als 

Grannen zu den gefilzten Weizenkör-
nern. Andere zeichnen die kleinen 
Grannen mit Buntstiften.

Ergebnis: Die Kinder haben aus den 

unterschiedlichsten Materialien, 

nämlich Wolle mit Seifenlauge, Woll-
fäden, Strohhalmen, Krepppapier 

und Stiften  in einem längeren Schaf-
fensprozess dreidimensionale Bilder 

geschaffen.

Monika Klages und Andrea Hartge-Bross

Auf schwarzem Untergrund sieht man’s di-

rekt: Die Gerste (rechts) sieht wirklich ganz 

anders aus als der Weizen

Mühlen-AusstellungDie Kinder haben das Glück, 
eine Getreidemühle besichti-
gen zu können. Hier werden 
ihnen viele Produkte, wie bei-
spielsweise Mehl, Müsli und 
Nudeln, vorgestellt, die aus 
Getreidekörnern hergestellt 
werden. Das beeindruckt sie 
und hält ihr Interesse wach, 
sich weiter mit diesem Thema 
zu beschäftigen. Im Gruppen-
raum stellen wir eine Getrei-
demühle auf und präsentieren 
etliche Produkte aus Getreide. 
An diesem Tisch können sich 
die Kinder immer wieder auf-
halten, z. B. um einzelne Ge-
treideprodukte in die Hand zu 
nehmen und Getreidekörner 
zu berühren und ihren Eltern 
zu erklären, was alles aus Ge-
treidekörnchen gemacht wird.

Wir beginnen mit einem Bündel 
von reifen Weizen- und Gerstenhal-
men, die die Kinder nach Pflanzen-
arten sortieren sollen, was ihnen auf 
Anhieb gelingt. Als nächstes befas-
sen wir uns nur mit Gerste, deren 
Ähren sich durch ihre langen Gran-

nen von denen des Weizens  unter-
scheiden. Jedes Kind betrachtet jetzt 
eine Gerstenähre und gleitet mit 
den Händen über die Ährchen, das 
sind die seitlich an der Ährenachse 
angebrachten Teilblütenstände, und 
die Grannen. 

Hier werden Gerstenbilder gedruckt: ganz 

viele kleine Körnchen …

Fertiges  
Getreide-
kunstwerk in Stempel-technik und Model mit Getreide-

hälmchen im Vergleich

Auf schmalem schwarzem Tonkar-
ton zeichnen die Kinder zuerst ei-
nen Stängel, dann stempeln sie die 
Gerstenkörner; nachdem die Farbe 
getrocknet ist, zeichnen sie die lan-
gen Grannen mit einem Buntstift. 
Mit Hilfe dieser Mischtechnik ist 
schließlich jedem Kind ein kleines 
Kunstwerk gelungen.


