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DAS  LEBEN  MEINER  OMA 
 
Meine Oma wurde am 30.8.1951 in Loosdorf in 
Niederösterreich geboren und verbrachte dort auch ihre 
Kindheit und Jugend. 
In dieser Zeit trugen Mädchen Röcke und Buben Hosen. Die 
Lieblingskleidung meiner Oma war ein rosa Kleid und ein 
Wintermantel. 
Kartoffelgulasch war ihr Lieblingsessen. 
Ihr Hobby war Schwimmen. Außerdem schaute sie am 
Mittwoch immer den Kasperl im Fernsehen. Sie hatte einen 
Hund, der Lord hieß, als Haustier.  
Die beste Freundin meiner Oma hieß Elfriede. 
 
Meine Oma ging in Losdorf in die Volks- und Hauptschule. Sie 
hatte ein bisschen Angst vor der Schule, wegen den strengen 
Lehrern. Doch die Schulzeit meiner Oma war eigentlich schön. 
Außer in der Volksschule, da hatte sie einen sehr bösen Lehrer. 
Ihr Vater musste mit dem Lehrer reden. Dann ging es besser. 
Meine Oma ging vier Jahre in die Volksschule, vier Jahre in die 
Hauptschule und drei Jahre in die Berufsschule. Ihre Lehrer 
haben sie unterschiedlich behandelt, manche gut, andere 
schlecht. Meine Oma kam mit sechs Jahren in die Volksschule 
und war dort in allen Fächern gut. In der Hauptschule waren 
ihre Lieblingsfächer Zeichnen, Physik und Englisch. In diesen 
Fächern war sie auch sehr gut. In den anderen Fächern 
mittelmäßig. Sie hatte Noten von eins bis drei. In die 
Volksschule ging sie zu Fuß und in die Haupt- und Berufsschule 
fuhr sie mit dem Rad. 
 
Wenn meine Oma etwas gut gemacht hat, lobte sie ihre Mutter. 
Wenn sie etwas nicht so gut machte, bekam sie von ihrer 
Mutter Schimpfe, von ihrem Vater manchmal Schläge. Einmal 
musste sie sogar auf Holzscheitern knien. 
Meine Oma mochte ihre Mutter sehr, ihren Vater weniger. 
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Als Kind musste meine Oma im Garten und im Haus mithelfen. 
Die Gartenarbeit machte ihr keinen Spaß. 
 
Der Vater meiner Oma verdiente das Geld für die Familie. Gab 
es aber gleich wieder im Wirtshaus aus. So blieb nicht viel für 
die Familie übrig. 
Als Kind spielte meine Oma in ihrer Freizeit mit anderen 
Kindern. Als Jugendliche ist sie zum Alpenverein beigetreten 
und hat viele Wanderungen gemacht. 
Ihre erste Reise machte sie mit ungefähr 21 Jahren. Sie ging 
nach Dänemark. Die Reise machte ihr sehr viel Spaß. 
 
Meine Oma arbeitete als Bürokauffrau. In ihrem ersten Lehrjahr 
verdiente sie pro Monat 350 Schilling. Der Beruf hat ihr sehr 
gefallen. 
 
Ein besonders schönes Ereignis in ihrer Kindheit war, dass ihr 
Bruder ihr zu Weihnachten immer ein schönes Geschenk 
machte, was sie sehr freute. 
Ein schlechtes Ereignis war, dass sie als Kind schwer krank war 
und oft im Krankenhaus war. Manchmal musste sie sogar 
tagelang allein im Krankenhaus bleiben und keiner durfte sie 
besuchen. Nicht einmal ihre Familie. Sie war im Krankenhaus 
sehr traurig und schrie und weinte nächtelang. 
 
Das schönste Erlebnis im Leben meiner Oma war die Geburt 
ihres Sohnes. 
Am meisten freute sie sich über ihre Hochzeit und die Geburt 
ihrer zwei Enkelkinder. 
Das Traurigste in ihrem Leben war, dass zwei von ihren drei 
Kindern schon in ihrem Bauch starben. 
 
Jetzt ist meine Oma 67 Jahre alt und lebt mit meinem Opa in 
einem großen Haus in Mauer in Niederösterreich. Das Haus hat 
einen großen Garten mit viele Obstbäumen und 
Gemüsebeeten, die sehr viele Früchte tragen. 
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Meine Oma ist gläubig. Sie ist römisch/katholisch und sie 
besucht ein bis zweimal in der Woche die Kirche. Der Glaube 
ist etwas sehr Wichtiges für sie und hilft ihr in jeder Situation. 
Sie hat auch einen Kirchenschlüssel zu Hause, wenn der 
Pfarrer nicht da ist, sperrt sie dann die Kirche auf und zu.  
Im Haus meiner Oma befinden sich viele Engelsfiguren. Sie 
stehen alle beisammen in einem Regal im Wohnzimmer. 
Meine Oma sammelt die Engelsfiguren seit ungefähr zehn 
Jahren. 
 
                                                               
Ella Janny 3c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autoreninformation  
 
Ella Janny/ BRG-Viktring 
 
Ich heiße Ella Janny und ich bin 13 Jahre alt. Gemeinsam mit meinen Eltern und 

einem kleinen Bruder wohne ich in Klagenfurt. Im Schuljahr 2018/2019 besuchte ich 

die 3c des BRG-Viktring. Mein Hobby ist Turn-10 (Geräteturnen) und Team Turnen. 

Ich habe diesen Text über meine Oma geschrieben, weil ich sie sehr gerne mag. So 

habe ich auch mehr über sie erfahren. 


