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Feedback ist meiner 
Meinung nach eine Er-
fahrung. Ich gebe ein 
positives Feedback 
zu meinem gestrigen 
Treffen mit dem Bür-
germeister. 

Der Bürgermeister 
ist ein sehr verständ-

n i s vo l l e r 
M e n s c h , 
voller Re-
spekt, ein 
sehr guter 
Z u h ö r e r, 
ge duld ig 
und das 
wichtigste 
für mich 
ist, dass 
er mich 
dazu inspiriert hat, si-
cher zu sein.

Vielen Dank, Herr 
Bürgermeister, für 
die Gelegenheit, Sie 
über das WienXtra 
Ferienspiel kennen-
zulernen.

Nachdem wir beim 
Bürgermeister wa-
ren, waren ganz vie-
le Reporter draußen 

und sie haben uns 
gefragt, ob sie uns 
interviewen dürfen.

Der Holli ist 
auch gekom-
men und hat 
Gummibärchen 
verteilt, leider 
haben sehr vie-
le Kinder ihn 
verarscht. :(
Ich habe ihn 
dann umarmt 
und mich ent-
schuldigt, dass 

viele so gemein zu 
ihm sind. Immer als 
er ging, tanzte er 
fröhlich.

Valeria, 10 

Übrigens bin ich in 
der Nacht aufge-
wacht und habe über 
ganz viele Ideen 
nachgedacht worü-
ber ich heute schrei-
ben soll.

BEGEGNUNG MIT DEM BÜRGERMEISTER
FEEDBACK ZU EINEM  SPANNENDEN TAG
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Das Entstehen der 
Kurzfilme im Wiener 
Rathaus.
Die Kinder im Wie-
ner Rathaus machen 
mit dem Team der 
Mediengruppe vie-
le kleine Kurzfilme, 
in denen man nicht 
sieht, wie so ein Film 
eigentlich entsteht. 
Doch heute schauen 
wir mal hinter die 
Kullissen des Ge-
heimnisses. 
Als erstes muss das 
Team ein paar frei-
willige Kinder su-
chen, doch das ist 
manchmal schwie-
rig, da nur die Kin-
der, die eine Einver-
ständniserklärung 
haben, gefilmt wer-

den dürfen.
Wenn das getan ist, 
überlegen die Kin-
der und das Kame-
ra-Team ein Thema. 
Nachdem dies getan 
ist, suchen sie einen 
geeigneten Platz, um 

zu filmen.
Wenn alles vorbe-
reitet ist, und die 
Kameraperspektive 
gut eingestellt ist, 
beginnt das Kamera-
team zu filmen. Doch 
das klappt nicht im-

mer beim ersten 
Mal.
Es müssen immer 
mehrere Versuche 
gemacht werden, um 
das perfekte Video 
zu bekommen.
Ein Kurzfilm dauert 
maximal ca. 3 bis 
4 Minuten. Jedoch 
muss man ca. eine 
Stunde für einen 
Kurzfilm filmen.
Nachdem der Dreh 
fertig ist, werden die 
Einzelfilme in ein 
Programm gegeben, 
in dem man das dann 
so schneiden kann, 
dass  ein perfekter 
Kurzfilm entsteht. 
Aber das Schneiden 
dauert mehr als eine 
Stunde. Bald ist es 
geschafft! Noch ein 
Mal durchschauen 
und es ist geschafft!
Jetzt wisst ihr, wie so 
ein Film entsteht.
Elias, 12

VIELE FILME ENSTEHEN, ABER WIE?
DIE ERKÄRUNG
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Ein Turm, der 
noch höher war, 
ist umgefallen.
Der Wind ist ge-
kommen und 
war zu stark. Er 
hat den Turm 
u m g e b l a s e n . 
Ganz knapp be-
vor er fotogra-
fiert werden 
konnte.
Darum siehst 
du hier nur den 
Turm, wie er noch nicht fertig war und auf dem zweiten Foto die 
Steine des gefallen Turms.                                                          Aram, 7

DER TURMFALL
IM RATHAUS-HOF

Was wir den ganzen 
Tag gemacht haben
In der Früh haben 
wir ein Haus gebaut, 
weil es Spaß macht. 
Später haben wir 
Lesezeichen gebas-
telt. Wir sind Go-kart 
gefahren. Das war 
sehr toll, cool und 

anstrengend, 
weil man auf 
Pedale drü-
cken muss. 
Das hat viel 
SPAß ge-
macht.
Valentina, 10 
Ariadna, 10
Irene, 8

DAS LEBEN 
IM RATHAUS

KARTONSTADT

GO-KART BASTELSTATION

Über ein paar Statio-
nen.
Das Angeln hab ich 
ausprobiert, ich 
habe zwei Fische ge-
fangen. 
Mit den Kapplastei-
nen hab ich nicht ge-
spielt, weil ich nicht 
gerne baue.
Ich habe ein Tröten-
tier gebastelt und 
ein Lesezeichen und 
noch eine Krone. 
Das hat mir sehr gut 
gefallen.
Lisa, 8

ANGELN


