
Lehrausgang zur Kirche St. Magdalena 
 
Am 23. 10. 2010 sind die 4. und 5. Klasse von Rentsch zum Kirchlein St. Magdalena 
gegangen. Wir haben die Länge und die Breite der Kirche abgemessen. Danach ließ uns die 
Frau vom Kandlerhof in die Kirche hineingehen. Die Kirche hat sehr viele Fresken, z.B. sind 
die Geschichte der Hl. Magdalena in zwölf Bildern und Jesus in der Mandorla dargestellt. 
In der Kirche sind viele Trauben abgebildet. Der Altar steht im Osten. 
                                             
 
Der Turm hat                        Es ist eine sehr                                                                                               
ein Spitzdach.                                                                                             schöne Kirche. 
 
 
 
 
 
 Fritz, 4. Klasse 
 
 
Wir sind in der Früh zum Magdalena Kirchlein spaziert. Der Weg führt von Rentsch aus steil 
hinauf auf den Hügel von St. Magdalena. Wir gingen fünfzehn bis zwanzig Minuten lang. Die 
Kirche steht ganz oben auf dem Hügel und ist eher klein. Zuerst liefen wir um die Kirche 
herum und maßen sie ab, die Länge, die Breite, die Fenster und Türen. Die Maße schrieben 
wir auf ein Blatt mit dem Grundriss der Kirche. Dann gingen wir in die Kirche hinein und 
sahen uns die Fresken an. Sie zeigen uns die Geschichte der Heiligen Magdalena. In der Mitte 
des Gewölbes ist ein großes Bild von Jesus in der Mandorla. Man kann auch Fenster mit 
Butzenscheiben und zwei Altäre sehen. 
Mir hat die Kirche sehr gut gefallen. 
 
Anna, 4. Klasse 
 
Alle Schüler haben sich im Schulhof getroffen. Danach sind wir nach St. Magdalena 
gegangen. Als Erstes haben wir die Kirche mit einem Meterstab abgemessen. 
 

                                 
Anschließend haben wir uns über die Kirche unterhalten. Später haben wir uns die Bilder der 
Heiligen Magdalena, die an die Wand gemalt waren, angeschaut. Nun haben wir passende 
Bilder zu Texten geklebt .  
Zum Schluss sind wir in die Schule zurückgekehrt. 
 
Franziska, 4. Klasse 



Die vierte und fünfte Klasse sind mit den Lehrerinnen  zur St. Magdalena Kirche 
hinaufgewandert. 
Die Lehrerinnen haben Zweiergruppen gebildet . Danach haben wir die Länge und Breite der 
Kirche abgemessen. Anschließend sind wir in die Kirche gegangen und haben uns die Fresken 
angesehen. 
 Dann haben wir ein Blatt Papier bekommen, auf dem kleine Bilder der Fresken darauf waren, 
wir mussten sie ausschneiden und zum richtigen Satz kleben. Danach mussten wir noch die 
vier Tiersymbole suchen, die Jesus in der Mandorla umgeben.  
 
Laura, 4. Klasse 
 
 
Wir sind gleich am Morgen nach St. Magdalena gewandert. Die Wanderung dauerte eine 
Viertelstunde. Danach haben wir die Kirche abgemessen. Nun sind wir in die Kirche 
hineingegangen. Dort waren viele Fresken mit Bildern aus dem Leben der Hl. Magdalena und 
aus dem Leben Jesu. 
 

 
 
 
 
In der Kirche haben wir geschrieben, die 
Bilder angeschaut und aufgeklebt. 
Zuletzt sind wir wieder zurück in die Schule 
gegangen. 
 
Mika, 4. Klasse 
 
 

 
Am Morgen sind wir nach St. Magdalena gewandert. Als Erstes haben wir die Kirche 
abgemessen. Anschließend sind wir in die Kirche gegangen. Dort haben wir Zeichnungen und 
Texte ausgeschnitten und aufgeklebt. 
In der Kirche sind überall an den Wänden Fresken, die wir uns näher angeschaut haben.  
Zum Schluss sind wir langsam zur Schule spaziert. 
 
Hannes, 4. Klasse 
 
 

 
Am 23.Oktober sind wir zur St. Magdalena 
Kirche gegangen. Anfangs haben wir die 
Kirche abgemessen. Danach sind wir in die 
Kirche hineingegangen. Anschließend haben 
wir Bilder ausgeschnitten und auf ein Blatt 
geklebt. Zum Schluss haben wir die Rosette, 
die Prozessionsstangen und den 
Weinblätterschmuck genauer betrachtet. 
 
Victoria, 4. Klasse 
 
 
 



Wir sind am Samstag zu Fuß zur Kirche Sankt Magdalena gegangen. Der Weg war sehr steil 
und wir haben Hecken angeschaut. Als wir angekommen waren, haben wir die Kirche von 
außen besichtigt und abgemessen. Danach haben wir die Kirche betreten. Die Kirche war 
schön bemalt mit Marienbildern und Jesus in einer Mandorla. Wir haben über die Bilder 
gesprochen und dazu geklebt. 
Schließlich sind wir wieder zur Schule zurückgegangen. 
 
Anna, 4. Klasse 
 
Am 23. Oktober um acht Uhr sind wir zu Fuß zur Magdalena Kirche gegangen. 
  

                                 
Zuerst mussten wir die Kirche abmessen. Danach mussten wir in die Kirche gehen und 
Arbeitsblätter ausfüllen. Wir mussten die Kirche ganz gut anschauen.  
Um 10.30 Uhr sind wir wieder zur Schule hinuntergegangen. 
 
Michael, 4. Klasse 
 
Wir sind zur Kirche nach St. Magdalena gegangen. Dann haben wir die Kirche abgemessen. 
Anschließend haben wir die Kirche betreten. Wir haben sehr viel gelernt und sehr viel 
gesehen, auch sehr viel geschrieben und sehr viele Bilder geklebt.  
Zum Schluss sind wir zur Schule hinunterspaziert und haben mehr gewusst als vorher. 
 
Lukas, 4. Klasse 
 
Am Samstagmorgen sind wir zur Magdalena-Kirche hinaufspaziert. Wir haben zuerst die 
Kirche mit einem Meterstab abgemessen. Anschließend haben wir die Maße auf einem Blatt  
notiert. 

 
 
 
 
 
Danach sind wir in die Kirche 
hineingegangen und haben uns die Fresken 
angesehen und dazu eine Übung gemacht.  
Zuletzt sind wir wieder zur Schule 
gegangen. 
 
Tanja, 4. Klasse 


