
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabatha 

 

Meine Mutter erzählt… 

  



Biografia 

 

 

Breve presentazione: 

Nome: Nicoletta Grasselli 

Luogo e data di nascita: 14 luglio 1969 Veneto 

Professione: Agente immobiliare 

Agenzia: Venum Immobiliare 

Social: Facebook, Instagram, Telegram 

Caratteristica: Creativa con progetti sempre in 

mente 

 

Biografia: 

Nicoletta Grasselli nasce a Venezia- Lido il 14 luglio del 1969. La famiglia Grasselli 

originariamente era una famiglia nobile, che costruiva navi, ma una cattiva 

amministrazione delle proprietà di famiglia fa si che vengano perdute tutte quelle 

ricchezze di un tempo. Quando Nicoletta nasce la famiglia conduce una vita normale. 

Nicoletta ha 1 fratello più piccolo e una sorella più grande, la famiglia Grasselli è molto 

grande. Il papà e la mamma di Nicoletta sono commercianti, proprietari di bar e 

ristoranti e di un piccolo albergo, ed è in questo ambiente che Nicoletta cresce per i 

primi diciotto anni della sua vita fino a quando termina gli studi al liceo scientifico, 

iscrivendosi poi alla facoltà di architettura. In questo periodo nasce l’esigenza di 

essere indipendente, riesce così a studiare e lavorare per pagarsi l’affitto di un piccolo 

appartamento. Lavora in ogni settore possibile, pur di essere indipendente e così fa 

la commessa in un negozio di abbigliamento per neonati (Prenatal), cassiera presso 

un supermercato e negozi di alimentari. Successivamente inizia dei corsi di contabilità 

e durante la mattina lavora come segretaria in un’impresa di servizi   mentre al 

pomeriggio fino alla sera tardi lavora al consolato finlandese dove svolge svariati 

compiti per lo sminamento dei mari. In questo periodo qui conosce l’amore della sua 

vita con il quale successivamente si sposerà, scopre anche di essere particolarmente 

portata per la mediazione immobiliare conquistando la fiducia di moltissime persone 

che la fanno crescere molto come agenzia immobiliare. Di qui la voglia di realizzarsi 

anche come mamma ruolo importantissimo che da sempre occupava per lei il posto 

più importante. Ha quindi il suo primo figlio Isaac, che nasce nel 2002 e non 

continuando a lavorare nasce nel 2007 la seconda figlia di nome Tabatha.  La piccola 

Tabatha purtroppo ha una grave reazione allergica al vaccino che porta Nicoletta a 



ponderare meglio ogni scelta relativa all’alimentazione- intatti diventa vegana- e 

sceglie quei cibi che aiutano a potenziare il fisico.  A distanza di  5 anni da Tabatha 

nasce Scilla un’altra figlia super desiderata come gli altri 2. Nel frattempo Nicoletta 

continua a studiare le dinamiche del mercato immobiliare, settore che a Venezia offre 

tantissimi sbocchi. Con i suoi figli, che nel frattempo stanno crescendo, condivide poi 

un amore smisurato per gli animali mettendo in cantiere un nuovo fantastico progetto 

una fattoria didattica dove portare tutti gli animali salvati e addottati.  Nonostante i 

grandi impegni con l’agenzia immobiliare Nicoletta sta cercando di inserirsi nel 

settore degli alimenti biologici, vegani con 

fermentazione naturale. L’ultima novità 

della famiglia Grasselli è adozione di un 

fantastico, meraviglioso e strabiliante 

pastore maremmano, maschio di 2 mesi di 

nome Zen. 

Questa è Nicoletta, la persona più 

meravigliosa che conosco. 

 

 

 

Erzählung 

 

Als meine Mutter neun Jahre alt war, besuchte sie die 3. 

Klasse Grundschule. Da war ein Kind, das immer allein war. 

Meine Mutter sah den Jungen nie mit jemandem spielen 

und es machte sie so traurig, dass sie jedes Mal auf dem 

Schulweg versuchte mit ihm zu reden.  

Das Kind war er ein wenig übergewichtig und hatte gerötete 

Haut, vielleicht weil er ein Teenager wurde und daher hatte 

er einige Pickel.  Meine Mutter beobachtete den Jungen und 

versuchte auf dem Schulweg immer wieder, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Sie 

dachte, wenn sie mit ihm spricht, könnten sich seine Probleme vielleicht lösen. Jeden 

Tag, wenn sie das Kind sah, sagte sie zu ihm: „Hallo Luca!”  Aber Luca war immer 

stumm, erst nach 5 Monaten grüßte er sie das erste Mal und sie kamen ins Gespräch. 

Er erzählte ihr, dass ihm die Zeichentrickserie „Heidi“ besonders gut gefiel. Dies war 

zu der Zeit ein beliebter Zeichentrickfilm, den viele Kinder anschauten und ihnen 

besonders gut gefiel. Meine Mutter hatte eine CD von diesem Zeichentrickfilm und 



beschloss diese dem Kind zu schenken. Damals war eine CD sehr teuer. Nachdem sie 

Luca die CD gegeben hatte, begrüßte er meine Mutter immer mit Heidi. Darüber 

freute sie sich sehr. Dennoch tat ihr der Junge sehr leid, dass er nicht Teil der Schule 

war und kein Kontakt zu anderen Schülern hatte. 

 

 

English Interview 

 

What do you think about Corona virus? 

I think that, covid is a virus with very high 

contagiousness. It remains a virus that if immediately 

treated with the appropriate care does not involve 

major problems 

 

What do you think about Donald Trump? 

He was America's most discussed President despite his 

policy not being as war based as all his predecessors. 

Came out of his role leave the doubt about the rigged 

voting scandal. 

 

What do you think about schools today and schools 

yesterday? 

Nothing has changed in terms of teaching. The school today like those of 30/ 40/ 50 

years ago is based on many subjects, an un 

personalized teaching and not inclined to 

bring out the best by students who are 

classified and very often held back by grades 

that do not spur them towards growth, but 

that lead them instead to slow down the 

explosion of their potential. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascal 

 

Meine Vater erzählt… 

  



Biografia di Werner Pfeifhofer 

 

• Nome: Werner Pfeifhofer 

• Data e luogo di nasciata: Nel 1961 a San Candido 

• Familiari: Flora Pfeifhofer, Giuseppe Pfeifhofer, Brigitta Pfeifhofer e Hugo 

Pfeifhofer 

• Professione: Tecnico di sci e bici 

• Scuole: Scuola elementare, media e superiore 

• Hobby: Quando era giovane: sci, slittino, tennis, sci di 

fondo, ciclismo e nuoto 

• Oggi: Ciclismo, giocare a tennis con me e nuotare 

• Cibo preferito: Pizza 

• Bevanda Preferita: Aqua tonica 

 

 

Il mio papà e nato a San Candido nel 1961. E‘ cresciuto con la sua mamma Flora, suo 

papà Giuseppe, sua sorella Brigitta e suo fratello piú grande di nome Ugo. A quattro 

anni lui é andato all‘ asilo, poi a sei anni ha iniziato la scuola elementare. Dopo lui ha 

fatto tre anni di scuola media e poi é passato alla scuola commerciale a San Candido. 

Finita la scuola, ha cominciato a lavorare in un ufficio turistico. A 19 anni ha fatto il 

militare prima a Merano, dopo a Monguelfo e poi in Italia del sud come traduttore. 

Finito il militare il mio papà é andato per un anno in Svizzera. Tornato dalla Svizzera 

ha incominciato a lavorare come cameriere in 

diversi posti della zona. Dopo 20 anni di 

lavoro nei ristoranti e alberghi ha deciso di 

cambiare lavoro. Ha fatto corsi di Skiman e 

poi ha incominciato a lavorare in un noleggio 

sci. D´estate lavora in un noleggio bici. 

Quando ha tempo esce con me in bici o 

giochiamo insiema a tennis.  

 

 

 

 

 



Erlebniserzählung 

 

Mein Vater erzählt manchmal noch ein ereignisvolles Erlebnis aus seiner Jugendzeit, 

als er beim Militär war. 

Mein Vater ist jetzt 59 Jahre alt. Wie alle seine Alterskollegen wurde er mit 19 Jahren 

zum Wehrdienst eingezogen. Das erste Monat machte er die Ausbildung in Meran 

und dann wurde er nach Welsberg versetzt. Zur gleichen Zeit war ein fürchterliches 

Erdbeben in Süditalien. Nach ein paar Wochen in Welsberg wurde er ganz 

überraschend gefragt, ob er sich freiwillig für einen Einsatz im Erdbebengebiet 

melden würde. Nach einer Überlegungszeit von zwei Tagen sagte er zu und saß kurze 

Zeit später im Zug nach Neapel. Ahnungslos stieg er in Neapel vom Zug aus, er wurde 

von zwei Männern empfangen und in eine Kaserne gebracht. Ohne zu wissen was auf 

ihn zukommt, wurde er am nächsten Morgen zu Erdbebengebiet gebracht. Dort 

angekommen war er ganz überrascht, dass er in einer Station der Ersten Hilfe arbeiten 

sollte. Zu seiner Überraschung sprachen der Arzt und die Sanitäter Deutsch. Noch 

immer nicht wusste er genau, was er machen musste. Erst beim Abendessen erklärte 

man ihm, dass er als Dolmetscher behilflich sein sollte. Da die Ärzte nur Deutsch und 

die Patienten nur Italienisch sprachen, musste er vom Deutschen in das Italienische 

und auch umgekehrt übersetzen. Zusätzlich fuhr er mit den Sanitätern im 

Krankenwagen zu Unfällen und er war auch dabei als Verschüttete aus den Trümmern 

geborgen wurden. Er kann sich noch genau daran erinnern, dass er nicht nur schwer 

verletzte Menschen, sondern auch viele Tote gesehen hatte, dabei musste er auch die 

Totenscheine übersetzen. Nach sechs Monaten in Süditalien kehrte mein Vater 1981 

nach Südtirol zurück. 

Heute erzählt er, dass es für ihn ein sehr lehrreiches Ereignis war, er hat viele fremde 

Menschen kennengelernt und hat vielen Menschen in einer schwierigen Situation 

geholfen. 

 

 

English Interview 

 

What do you think about Donald Trump? 

I think Donald Trump is an egoist who only thinks of himself and not of the American 

people. I think he also had failed in politics. From his point of view, it is also good that 

he is no longer in politics. 

 



What do think about the Corona Virus? 

I think the Corona Virus is a big problem for the world, not just health problem but 

also a problem for the economy. I hope that the infection numbers will reduce you 

and that we can defeat the Corona Virus right away. 

 

What do you think of school today? 

I think school today has got a lot more structure. I think the technical possibilities have 

become much better, but more is also required. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miriam 

 

Meine Mutter erzählt… 

  



 

Biografia 

 

 

Nome: Regina  

Cognome: Wisthaler 

Luogo di nascita: San Candido, Alto Adige  

Famigia: Due fratelli, due sorelle  

                       

marito, tre bambini  

Personaggio: Divertente, simpatica, amorevole 

Infanzia: Lei giocava tanto con le Barbie. In inverno usciva con addosso un sacco della 

spazzatura per andare a scuola. 

Lavora: Lei ha studiato per diventare commessa e adesso fa il lavoro della pasticcera.  

A 15 anni: Lei ha iniziato a suonare il clarinetto, è andata nella banda musicale di 

Versciaco.  

A 26 anni: Lei ha avuto la prima figlia e si è sposata. 

 

 

 

Der Unfall 

 

Regina war 18 Jahre alt und wohnte auf einen Bauernhof namens „Zögger“ auf den 

Viaschingerberg in Vierschach. Sie machte gerade ihren Führerschein. Roman, war 

drei Jahre älter als sie, übte mit Regina das Autofahren und lieh ihr dafür seinen Uno 

Turbo.  

Es war Winter, meine Mutter und mein Vater fuhren an einem Nachmittag nach 

Innichen. Es war ein schöner Tag, aber auch rutschig auf der Straße. Sie fuhren die 

Strecke vom Berg runter Richtung Innichen. Meine Mutter fuhr schon eher schnell 

und ihnen begegnete ein Auto. Mein Vater bekam Panik und hielt sich am Handgriff 

der Tür fest, statt zu Bremsen gab sie Gas und fuhr noch schneller. Regina hatte das 

Pedal verfehlt und drückte immer fester auf das Gaspedal. Der entgegenkommende 

Fahrer merkte schnell, dass sie Anfängerin war und deutete ihr, dass sie anhalten 

solle. Regina aber dachte, sie wäre auf der Bremse und drückte noch fester auf das 

Gaspedal. Als sie es endlich merkte, fand sie das richtige Pedal, machte eine 

Vollbremsung und hielt zum Glück noch vor dem Zusammenstoß an. Mit der 



Vollbremsung hinterließ sie auf der Straße eine Spur, die teilweise immer noch 

vorhanden ist. An dieser Stelle hat sie noch riesigen Respekt.     

 

 

English Interview 

 

What do you think about the Corona Virus?  

She thinks the Corona Virus is a flu. But she thinks it´s important that you should 

listen to the rules. But she is not quite convinced of the vaccination if it will help 

or not.  

What do you think about Donald Trump? 

She thinks he was incapable of governing a country, he always thought only of 

his advantages and only brought much interest over the population. He doesn´t 

seem sympathetic to her.  

What do you think about school today? 

She thinks it´s important to get a good education at school. In their opinion, 

there is also a lot of injustice in schools. 

What hopes to do you have for the future? 

She hopes her family will stay healthy. That her children will find the way they 

want.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna 

 

Meine Mutter erzählt… 

  



Biografia 

 

Nome e cognome: Brigitte Lercher 

Nascita: 30.08.1973 a San Candido  

Residente: Via Val Castelo 4a/San Candido 

Professione: Inprenditore 

Segno: Vergine 

Hobby: camminare, minerali, gynnastica 

Colore dei capelli: capelli castani 

Colore die occhi: marroni 

Statura: 173cm 

Cittadinanza: italiana 

Stato civile: divorziata 

 

A 4 anni era´ quasi morta in un incidente stradale. Dopo questo incidente doveva 

inparare di nuovo a camminare e parlare. 

 

A 18 anni ha fatto un altro incidente abbastanza grave. Per fortuna e´andato tutto 

bene. 

 

Il 29.09.2001 la mamma e mio papa´ si sono sposati.  

 

Nel 2002 e´nato mio fratello 

 

Nel 2007 sono nato io. 

 

Nel 2009 ci siamo trasferiti nel nuovo edificio che ha costruita. Con nop si sono 

trasferiti anche i nostri gatti. 

 

 

 

  



Heidi Tschurtschenthaler- Die Geburt ihrer Tochter Anna 

 

Im November 2007 wartete Heidi schon ungeduldig auf die Geburt ihres zweiten 

Kindes. 

Am Sonntag 25.11.2007, um kurz nach Mitternacht, bekam Heidi die ersten Wehen. 

Sie weckte ihren Mann Hannes, um ins Krankenhaus Innichen zu fahren. Er weckte 

darauf ihre Schwiegermutter, welche auf den dreijährigen Sohn Simon, wie 

ausgemacht, aufpassen sollte. Sie fuhren ins Krankenhaus und läuteten beim 

Nachtportier. Dieser öffnete sofort die Tür und leitete sie gleich an die Hebamme 

weiter. Nach der Aufnahme in der Entbindungsstation, entschieden sie sich für eine 

Wassergeburt. Diese kam leider nicht zu Stande, weil das Kind nicht schnell genug zur 

Welt kam. Um vier Uhr morgens erblickte eine gesunde Tochter das Licht der Welt. 

Heidi und Hannes entschieden sich diese Anna zu nennen. Anschließend folgten alle 

Untersuchungen an Mutter und Kind. Glücklich und müde brachten die Pflegerinnen 

Heidi und ihre Tochter Anna auf die Säuglingsstation, wo sie sich ausruhten. Am 

Nachmittag bekamen die beiden Besuch vom großen Bruder Simon. Die Omas und 

Opas kamen gemeinsam mit Tanten, Onkels, Cousinen und Cousins zu Besuch. Simon, 

der große Bruder war sehr, sehr stolz auf seine kleine Schwester. Als er mit seinem 

Vater nach Hause gehen sollte, wollte er lieber bei seine Mutter und seiner Schwester 

im Krankenhaus bleiben. Als er dann nachgab und traurig nach Hause fuhr, wollte er 

lieber bei den Großeltern schlafen, die nicht im gleichen Haus wohnten. Er schlief 

dann trotzdem diese Tage noch bei seinem Vater. 

Nach fünf Tagen konnte Heidi mit ihrer Tochter nach Hause gehen. Schon eine Woche 

nach der Geburt wurde Anna in der Pfarrkirche Sexten von Pfarrer Johann Bacher 

getauft. Dies war gleichzeitig auch der Geburtstag ihrer Cousine Katrijn. Das 

Taufessen mit allen Verwandten fand nach der Messe im Restaurant Keinmarer in 

Vierschach statt. 

 

 

English Interview 

 

What do you think about the Coronavirus? 

It's a good Questions. It's a thing that is for all difficult and it is important that we all 

wear masks and when we don't wear a mask then we have to keep a metre apart. The 

winter season it's difficult and I hope that the summer would be better. Vaccinations 

are good and when I can I would vaccinate me. 



What do you think about Donald Trump?  

Today was his last day as a President and its right so because I think Biden is a better 

President. 

 

What do you think about the school education? 

It's very important and the subjects are all important and the kids should be happy 

that they have the possibility to go to the school. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosairy 

 

Mein Vater erzählt… 

  



Biografia di Rafael Osvaldo Gomez Cruz 

 

Rafael Osvaldo Gomez Cruz è nato il 20 dicembre 1968 a Santiago (Repubblica 

Dominicana).  

Osvaldo nel 2000 ha conosciuto la sua attuale moglie. Nel 2001 si sono fidanzati e si 

sono sposati. Nel 2004 hanno avuto una bambina di nome Rosandy e nel 2008 sono 

nata io, Rosairy. Nel 2012 Osvaldo è venuto in Italia con le sue figlie per stare con la 

moglie. Oasvaldo non e mai venuto in Italia e non aveva mei viaggiato nella sua vita. 

E venuto a Italia per stare con la sua moglie. Dopo pochi mesi ha cominciato a lavorare 

all’ Ariston. Nel 2015 è ritornato in Repubblica Domenicana. Nel 2016 ha fatto un 

incidente automobilistico ed ha perso il lavoro, così ne ha cercato un altro. Nel 2018 

si è dovuto operare l’occhio destro. Nello stesso anno è andato a lavorare al 

Waldheim di Sesto. Nel 2019 è tornato di nuovo al suo paese e si è sposato di nuovo 

ma questa volta ufficialmente in chiesa. Adesso è ancora in “vacanze” per il covid-19.  

 

 

Der schönste Tag meines Lebens 

 

Ich heiß Rafael Osvaldo Gomez Cruz, bin Taxifahrer und wohne in der 

Dominikanischen Republik. 

Ich möchte vom schönsten Tag meines Lebens erzählen, dem Tag als ich meine Frau 

kennenlernte. 

 

Vor 20 Jahren bestellt jemand ein Taxi. Ich fuhr zur Bank, wo eine wunderschöne Frau 

herauskam. Sie trug einen weißen Rock, dazu eine passende Bluse, schwarze Sandalen 

und eine weiße Tasche. Mir gefiel diese Frau sofort sehr gut. Ich brachte sie nach 

Hause. Ich gab ihr meine Taxinummer, sodass sie mich immer anrufen konnte, wenn 

sie mich brauchte. Sie rief mich oft an und wir begannen auf unseren Fahrten zu 

reden. Das erste Mal rief sie mich an, damit ich sie mit ihrer Oma zum Krankenhaus 

bringe. Dann trafen wir uns außerhalb der Arbeitszeit. Für das erste Date brachte ich 

sie nach Puerto Plata, dort haben wir die besten Meeresfrüchte gegessen. Danach 

spazierten wir den Strand entlang. An diesem Tag trug sie ein Blumenkleid mit 

goldenen Stöckelschuhen, sie hatte lockige Haare.  

Wir wurden ein Liebespaar, heirateten und bekamen zwei Mädchen. Wir gaben ihnen 

den Name Rosandy und Rosayri. 

 



English Interview 

 

What you think of Donald Trump? 

• that he didn't have to do what he did. 

• it's okay for him to be fenced. 

 

What you think of the coronavirus? 

• that the corona virus is dangerous for the world. 

• I hope they find the cure as quickly as possible. 

 

What do you think of the new schools? 

• they're better than the ones before. 

• you don't have to look much in books and things like that, they find it all in 

google. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gregor 

 

Mein Vater erzählt… 

  



Biografia 

 

Nome: Elias Schäfer 

Date e luogo di nascita:  a Bolzano 1972 

Proffesione: Capo della ditta Tech 

Famigliari: Sorella, padre, madre, fidanzata e un nipote 

  

Elias Schäfer nato il 18. settembre 1972 a Bolzano. A sei anni ha frequentato la prima 

elementare. A 8 anni ha fatto fa la prima comunione. A 10 anni ha iniziato le scuole 

medie: siccome ha fatto esplodere un petardo a scuola, ha dovuto ripetere la prima 

media. I suoi genitori avevano un ristorante che andava molto bene perchè 

cucinavano buonissimi “ Schlutzkrapfen” (mezzelune) e canederli.  Per questo motivo 

suo padre ha fondato la ditta „Tech“.   A 14 anni lui ha frequentato la scuola 

professionale. Quando aveva 16 anni, suo padre è morto d’ infarto e così a 18 anni ha 

preso il controllo della ditta Tech. Quando lui aveva 26 anni ha conosciuto la sua 

fidanzata. A lui piace molto andare con lo skidoo e sciare. Oggi ha 49 anni ed è felice.  

 

 

Der Ausflug 

 

Es war der 29. Mai, meine Klasse und ich fuhren nach Venedig, dort verbrachten wir 

drei wunderschöne Tage, uns begleiteten die Italienischlehrerin und unsere 

Klassenlehrerin.  

Wir starteten um 7.00 Uhr in Bozen. Einmal hielten wir an einer Raststätte und um ca. 

11.00 Uhr kamen wir in Venedig an. Zuerst gingen wir zu Fuß in die Stadt, dort aßen 

wir in einer Pizzeria eine ‚Pizza al taglio‘. Nach der sehr guten Pizza gingen wir zur 

sogenannten ‚Ponte Rialto‘,  dort machten wir Fotos und schlenderten dann weiter 

bis zum Markusplatz. Wir durften dann eine Stunde alleine herumgehen, fast alle 

Mädchen kauften sich eine Kapitänskappe und schossen viele Fotos. Nach Mittag 

trafen wir uns wieder am Markusplatz mit den Lehrerinnen, dort mussten wir danach 

auch ein Quiz ausfüllen, alle waren sehr erschöpft und wollten zum Hotel. 

Gegen 17.00 Uhr kamen wir endlich im Hotel an und gingen in unsere Zimmer, dort 

zogen wir uns die Badeanzüge an. Nach einer halben Stunde trafen wir uns am 

Hoteleingang und gingen zum Strand. Die Jungs hüpften ins Meer, doch uns Mädchen 

war es zu kalt. Das Abendessen gab es um halb acht, zum Essen gab es zuerst Nudeln 

mit Tomatensauce und danach ein Schnitzel mit Pommes. Nach den Abendessen 



spazieren wir den Strand entlang, dort schossen wir dann ein wunderschönes 

Klassenfoto. Wir kehrten wieder zum Hotel zurück in unsre Zimmer, dort trafen wir 

uns dann alle in einem Zimmer, spielten Karten und redeten, um 23.00 Uhr gingen wir 

schlafen. Am nächsten Tag standen wir um 7.00 Uhr auf und ließen uns das leckere 

Frühstück schmecken. Nach dem Frühstück schlenderten wir zum Strand, alle Buben 

gingen wieder schwimmen.  Am Nachmittag fuhren wir mit dem Schiff nach Murano 

und Burano, das sind zwei Inseln. Murano ist bekannt für die Glaskunst, sie stellen 

Dinge aus Glas her, wie zum Beispiel Pferde, Delfine und vieles mehr. Burano ist auch 

eine sehr schöne Insel, sie ist bekannt für die bunten Häuser und für das Häkeln. Am 

Abend kamen wir wieder im Hotel an und hatten einen sehr großen Hunger. Um 19.30 

Uhr, gab es wieder Nudeln mit Ragú und ein Schnitzel mit Pommes. Nach dem Essen 

wollten wir nur mehr auf unsere Zimmer, weil wir sehr müde waren, aber wir waren 

nicht zu müde, um uns wie am ersten Tag in einem Zimmer zu treffen, um dort zu 

Spielen und zu quasseln. An diesem Abend mussten wir schon früher schlafen gehen, 

weil wir zu laut waren.  Am letzten Tag standen alle Mädchen sowie unsere 

Klassenlehrerin schon um fünf Uhr auf, um den Sonnenaufgang zu sehen. Am Strand 

mussten wir leider feststellen, dass es zu bewölkt war und kein Sonnenaufgang zu 

sehen war.  So kehrten wir wieder hungrig ins Hotel zurück. Nach dem Frühstück 

packten wir unsere Sachen und fuhren in die Stadt Chioggia, dort sahen wir uns eine 

riesige Kirche an und durften auch alleine eine Runde in der Stadt drehen. Gegen 

Mittag traten wir die Rückreise an. In Verona machten wir eine kurze Pause, weil 

Manuel, einen Schulfreund, ausstieg, da er von seinem Vater abgeholt wurde.  

Nach circa drei Stunden Fahrt kamen wir wieder in Bozen an, wo bereits meine Eltern 

freudig auf mich warteten.  Mir gefiel dieser Ausflug sehr, da wir in Venedig sehr viel 

Spaß zusammen hatten. Leider war er zu kurz. 

 

 

English Interview 

 

What do you think about the Coronavirus? 

I think a lot about the coronavirus, it´s dangerous and paralyzes the economy, but 

luckily, I haven´ t had it myself. I hope it´s all over soon. 

 

What do you think about Donald Trump? 

Nothing…. 

 



What do you think about school today? 

I think that school today is overloaded and that too little useful learning is taught. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leo 

 

Meine Oma erzählt… 

  



Evento di una persona 

 

Era gennaio 2014 quando a Sesto è arrivato il secolo della neve. Ha iniziato a nevicare 

ininterrottamente già il giorno prima. I fiocchi di neve erano di circa 3-4 cm. Alle 6 del 

mattino c'era già 1 metro di neve su tutti i tetti. Tutti spalavano neve, spazzaneve 

lungo le strade e le strade secondarie erano state ripulite con i trattori. La gente del 

posto doveva restare nelle proprie case al sicuro. Durante questo periodo, gli alberi 

cadevano e le case crollavano. Nessuno stava bene perché si aveva paura che un 

membro della famiglia potesse ferirsi o addirittura morire. Quando ha smesso di 

nevicare non si era mai vista così tanta neve come nel 2014. 

 

 

Der Jahrhundertschnee 

 

Es war Januar 2014, als der Jahrhundertschnee in Sexten/Moos wütete. Schon früh 

am Morgen fing es an, wie wild zu schneien. Die Schneeflocken waren ungefähr 3 bis 

4 cm groß. Auf allen Dächern lag bereits über ein Meter Schnee.  

Alle waren am Schneeschöpfen, mit Schneefräsen, Traktoren und Schneepflügen 

wurden die Straßen und Nebenstraßen geräumt. Die Einheimischen wurden in ihre 

Häuser geschickt, um sie in Sicherheit zu bringen. In dieser Zeit fielen Bäume um und 

dadurch brachen Häuser ein. In dieser Zeit ging es meiner Oma Rita nicht gut, weil sie 

Angst davor hatte, dass sich ein Familienangehöriger verletzten könnte. Sie hatte erst 

dann keine Angst mehr, als es aufhörte zu schneien. Bis heute hatte Rita hatte noch 

nie so viel Schnee gesehen wie damals. Ganz Sexten war beunruhigt, denn alle hatten 

Angst um ihre Familie. Sie stand um 6.00 Uhr auf, um sofort nach dem Frühstück 

Schneeschöpfen zu gehen, zu Mittag gönnte sie sich eine kurze Pause. Doch sofort 

nach dem Mittagessen half sie wieder den Schnee wegzuräumen, der unaufhörlich 

vom Himmel fiel und die Straßen bedeckte. Um 18.00 Uhr ging Rita wieder ins Haus, 

um etwas zu Essen und danach musste sie wieder Schneeschöpfen. Doch um 20.00 

Uhr konnte sie nicht mehr und sie legte sich schlafen. Doch als sie am nächsten Tag 

aus dem Fenster schaute, waren die Straßen bereits wieder mit Schnee bedeckt und 

so musste sie wieder Schnee schöpfen. In dieser Zeit war Rita sehr erschöpft, denn 

Rita war zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr 20 Jahre jung. Sie hoffte, dass es gleich 

einmal aufhörte zu schneien, denn sonst würde der Schnee zu einem großen Problem 

für die Dächer der alten Häuser.  



Nach drei Tagen hatte es aufgehört zu schneien und so wurde der ganze Schnee 

innerhalb zwei Tagen weggefahren und alles wurde aufgeräumt.  

 

 

English Interview 

 

What do you think about the corona virus? 

I think that the corona Virus is really heavy and dangerous, because there is a chance 

to die. I hope that the corona pandemic is soon over.  

 

What do you think about Mr. Donal Trump? 

I think Mr. Donald Trump is a egoist, because he always thinks about him and not at 

the USA. 

 

What do you think about school today? 

I think that the school is overwhelmed, and the students work too little in the school 

and at home there is too much to do. In my option it would be better if they started 

home-schooling instead of face-to-face classes because the corona positives numbers 

are rising again. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukas 

 

Mein Vater erzählt… 

  



Biografia di Holzer Stefan 

 

Stefan Holzer è nato a San Candido il 28.12.1970. È figlio di Holzer 

Josef e Senfter Maria.  Suo padre è guida alpina e maestro di sci, da 

lui ha imparato a sciare molto presto e stare sempre fuori a 

contatto con la natura. Ha frequentato la scuola elementare e le 

medie a San Candido, la maturità invece l´ ha fatta a Brunico.  

Dopo la maturitá ha fatto il militare nel corpo sportivo per la 

Federazione Italiana di Sci.  

Allora la squadra C feminile aveva tanti talenti e uno di questi era 

Kostner Isolde.  

Lui gli ha preparato gli sci fino al 2004 e ha vinto con Lei due tiloli modiali in Super G 

e una medaglia d’argento.  

Ha vinto anche due medaglie di bronzo e una d’argento a Lillehammer e Salt Lake City, 

e due coppe del mondo in discesa libera. 

Dopo questa esperienza grandiosa, ha desciso di continuare con il negozio sportivo 

dei genitori. 

A maggio del 2007 ha sposato Rita Walder e il 23.09.2007 è nato Lukas.  

Il 11.10.2009 é nata Sara.   

Attualmente è consigliere comunale ed é molto conosciuto dai suoi concittadini.  

 

 

Ein besonderes Ereignis aus dem Leben von Stefan Holzer 

 

Stefan war Fischer Servicemann und kämpfte 14 Jahre lang mit einem eigenen 

italienischen Team für Erfolge. Eines der besonderen Erlebnisse war der Gewinn der 

Weltmeisterschaft in Super-G von seiner Athletin Isolde Kostner. 

Die Weltmeisterschaft war 1996 in Sierra Nevada. Sierra Nevada befindet sich in 

Spanien. Wenn Isolde an den Start ging, war sie immer Favoritin und musste Erfolge 

aufzeigen, um ihr Team zu behalten. Valerio Ghirardi war Isoldes Trainer und 

gleichzeitig auch der Servicemann. Diese Zeit war eine sehr intensive, weil der Druck 

immer sehr hoch war. Sierra Nevada war eine nicht sehr anspruchsvolle Piste, deshalb 

war es enorm wichtig das richtige Material auszutesten und zu benutzen. Zu dieser 

Zeit gab es auch viele Neuentwicklungen beim Skiwachs. Auch bei den Rennanzügen 

gab es Veränderungen, sie wurden dichter und Windschnittiger. Valerio war zuständig 

für diesen Bereich. Er war mit dem Athleten im Windkanal, um die Rennanzüge und 



die richtige Position (Hocke) zu testen. Stefan Holzer hatte ungefähr 15 Paar Ski zum 

Austesten. Schnell zu sein ist keine Selbstverständlichkeit. Es braucht den Athleten, 

das richtige Material, die richtige Piste und das passende Wetter. Nicht zu vergessen 

die richtige Startnummer und die Form der Hocke muss auch passen. Nur wenn alles 

zusammenstimmt, gewinnt man eine Goldmedaille bei einem Großevent. Dieser 

Gewinn hatte deswegen so einen hohen Stellenwert, weil es die erste Goldmedaille 

war und weil das Material so wichtig war. An diesem Tag war wunderschönes Wetter 

und das war schon ein gutes Omen, weil Isolde bei schlechter Sicht nicht sehr schnell 

war. Er hatte auch das neue Briko-Pulver bekommen, um schneller über den Schnee 

zu kommen, und er riskierte dieses Pulver zu verwenden. Vor dem Start war er 

deswegen sehr nervös.  Nachdem sie gestartet war, schrien alle um sie zu motivieren.  

Isolde raste die Piste hinunter und gewann den Super-G mit einer halben Sekunde 

Vorsprung. Sie war pfeilschnell und das war das wichtigste für ihn. Die Last und der 

Druck, der nach dem Sieg von ihm abgefallen war, macht dieses Ereignis so speziell 

für ihn.  

 

 

English Interview 

 

What you think about corona? 

Corona is a critical topic. I think many people find the rules stupid.  

 

What do you think about Donald Trump? 

Donald Trump is a man wants a lot of power and he didn't want it for the United States 

of America but for himself.   

 

What you think about school?  

The school is better than ours because you have tablets and computers. You can learn 

many things that we didn't learn. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorena 

 

Meine Oma erzählt… 

  



Biografia di Wilma Vigl 

 

Wilma Vigl é nata il 02 marzo 1928 ad Appiano come quarta figlia di una buona 

famiglia nativa di Bolzano. Il papá lavorava come falegname, la mamma come 

commessa in un negozio di alimentari. Nel 1930 Wilma si ammaló di tonsillite molto 

gravemente e dovette andare dal medico per farsi curare. Sfortunatamente i medici 

le diedero i farmaci sbagliati, cosí dovette andare in terapia intensiva per ricevere 

delle cure speciali. Nel 1934 Wilma cominció la scuola elementare e finiti i cinque 

anni, continuó con la scuola media a Mariengarten (vicino Bolzano). Terminati gli studi 

inizió a lavorare come signora delle camere in un albergo. Wilma era una signora 

molto brava e si dimostrava in tutte le cose molto scaltra ed emancipata, per questo 

motivo lavoró a Pordenone e in Val Gardena per lavorare presso altri alberghi.  

Seconda Guerra mondiale 

Nel 1939 scoppió la Seconda Guerra Mondiale e Wilma non 

poté piú lavorare fuori casa, per questo motivo inizió a 

lavorare come commessa nel negozio di alimentari che in 

quel periodo gestiva la mamma. Li vendevano sopratutto 

sale e tabasco. 

 

 

In Inghilterra e l‘ incronazione della regina Elisabetta 

Nel 1950 Wilma andó con le sue sorelle in Inghilterra in una famiglia che le ospitava, 

per imparare l‘ inglese. In Inghilterra in cambio delle faccende domestiche, 

imparavano l´inglese, senza nessun´altra retribuzione. Avevano poche ore di riposo 

che usavano per trovarsi con gli amici che si erano fatte o per passare le belle giornate 

nei grandi parchi inglesi.  

Nel 1953 Wilma e le sue sorelle andarono tre giorni 

prima dell‘ incronazione della Regina Elisabetta a 

Londra, con una tenda, per vedere passare la Regina 

con i suoi amati.  

 

 

Ritorno in Italia e matrimonio  

Nel 1954 Wilma e le sue sorelle tornarono in Italia. Da Bolzano si trasferirono in Alto 

Adige a San Candido, ed aprirono un negozio di alimentari per guadagnare dei soldi. 



Nel 1956 si sposó con Ludwig Karadar con cui ebbe tre figli. Wilma e Ludwig rimasero 

a vivere a San Candido, mentre le sorelle tornarono ad Appiano, dove vivono ancora 

adesso. A San Candido Ludwig aprí un‘azienda vinicola per poi gestirla, Wilma invece 

dovette occuparsi dei figli e fare la donna di casa. Nel suo tempo libero Wilma faceva 

lezioni di inglese, sia per ripetizioni, ma anche per i suoi figli. 

 

L‘operazione  

Nel 1981 Wilma dovette operarsi per problemi alle ossa dell’anca, le misero una 

protesi che peró ben presto fece infezione. I medici tolsero la protesi e Wilma per 

parecchio tempo dovette usare le stampelle per camminare. 

 

Diventare nonna 

Nel 1983 Wilma divenne per la prima volta nonna, ed inizió ad insegnare l´ inglese 

anche ai suoi nipoti. Da lí in poi i due nipoti la chiamarono “Granny“ (in inglese 

grandmother) ed ancora adesso, a distanza di molti anni, viene chiamata in questo 

modo.                                     Negli anni ha sempre dato lezioni di inglese ma trovava il 

tempo anche di curare e ritagliarsi del tempo per i nipoti. Poco tempo dopo la nascita 

del secondo nipote, Ludwig andó in pensione, lasciando l´azienda vinicola al figlio 

maggiore, il quale successivamente la cedette al fratello minore che tutt´ora la 

gestisce.  

 

Nel 2007 ad ora 

Nel 2007 nacque la figlia del nipote di Wilma. E sette anni dopo Ludwig morí. 

Passarono gli anni e Wilma decise di andare in casa di riposo. Fortunatamente Wilma 

sta benissimo (nel 2021) ed é sana in casa di riposo ed é stata vacinata giá due volte 

contro il Corona Virus. Lei spera che finisca presto questa pandemia perché vorrebbe 

esprimere il suo desiderio: andare a Jesolo con tutta la famiglia, visto che la sua 

passione é viaggiare. 

 

 

Begegnung mit der Muttergottes 

 

Im Alter von 10 Jahren, wanderte ich mit meinen zwei Schwestern Emma, Hilda und 

noch vielen anderen Personen, auf den Weissenstein. Von Eppan gingen wir zu Fuß 

nach Sigmundskron, danach nahmen wir eine Fähre, um über die Etsch zu fahren. 



Anschließend gingen wir nach Leifers, von da aus spazierten wir dann schlussendlich 

nach Weissenstein.  

Am Nachmittag, wir befanden uns bereits am Rückweg, begann es zu regnen und 

somit mussten wir uns beeilen nach Hause zu kommen. Der Nebel zog über das Land 

und die Wege und Wiesen waren nicht mehr sichtbar. Meine Geschwister und ich 

gingen etwas langsamer herunter, da wir große Angst hatten und den Weg nicht mehr 

gut sehen konnten. Die anderen hingegen gingen schon voraus. Wir waren bereits 

sehr erschöpft, als wir neben den Weg eine Sitzbank entdeckten. So beschlossen wir 

uns kurz auszuruhen und zu warten, bis das Unwetter vorüberzog. Dort saßen wir, 

beteten und hofften, dass es bald vergeht. Auf einem Mal erschien vor uns eine große 

Frau, mit hellblauem Gewand, vom Himmel. Wir drei saßen wie erstarrt, mit offenen 

Mündern da, uns fehlten die Worte. Meine Schwester Hilda lief vor Angst davon, 

meine andere Schwester und ich liefen ihr hinterher, da wir so schreckliche Angst 

hatten. Die Frau aber holte uns ein und ging mit uns gemeinsam den Weg nach unten. 

Nachdem wir dann unten angekommen waren, verschwand die Frau auf einmal 

mitten in den Wolken. Wir konnten es nicht fassen, dass uns gerade eben die 

Muttergottes erschienen war! Ich schaute sofort meine Schwester Emma an und 

fragte sie mit zitternder Stimme: „Hast du das gerade auch gesehen?“ „Ja“, 

antwortete Emma ängstlich. Wir suchten schließlich unsere Schwester Hilda, die sich 

vor lauter Angst hinter einem Gebüsch versteckt hatte. 

Diese großartige, aber gleichzeitig auch schaurige Begegnung mit der Muttergottes 

behielten wir aber für uns, aus Angst, dass uns alle nur auslachen oder uns für verrückt 

erklären würden. 

 

 

English Interview 

 

What do you think about the Corona Virus? 

She thinks that the Corona Virus really exists. She thinks that’s mainly dangerous for 

old people who already have diseases. She thinks that it keeps the whole world in 

panic, and it is ruining the economy. 

What do you think about Donald Trump? 

She thinks that he isn’t a serious person. She thinks that he isn’t responsible for the 

USA, she thinks that he is a very dangerous person and only sees himself. He is 

mentally ill and didn’t understand the world’s problems. She thinks also that’s a stupid 

person. Mi grandmother is glad that he was no longer elected. 



What do you think about the school today? 

She thinks that’s a shame that the students often don’t have any social contacts and 

only have to study alone at home, because it’s important to go to school. 

 

What do you hope for the future? 

She hopes that the Corona Virus will disappear soon. She hopes that it will no longer 

change and that the vaccinations will help us so that we can live normally again in a 

short time. She thinks that’s the third world war. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irina 

 

Meine Oma erzählt… 

  



Biografia 

 

Nome: Laurentia Bernard 

Data di nascita: 31.05.1965 (55 anni) 

Luogo di nascita: San Candido 

Segno zodiacale: Gemelli 

Altezza: 1,62 m 

Famiglia: separata  

                  1 figlia (Nadia) nata 1986  

 1 figlia (Tanja) nata 1990 

Residenza: Sesto 

Scuola: Elementari a Sesto, scuola media a San Candido e per tre anni WFO di San 

Candido. 

Lavoro: tanti anni in gastronomia a Sesto e da tre anni in estate lavora su una malga 

in Svizzera. 

 

 

Die Reise in die Schweiz 

 

Vor 5 Jahren haben sich meine Omi Laurentia und ihr Lebenspartner entschieden, 

einen Alpsommer in der Schweiz zu verbringen. 

Die Vorfreude und Aufregung waren groß, da sie nicht wussten was sie erwartete. 

Vorher haben sie sich informiert, auf welcher Meereshöhe die Alm liegt. Die Hütte 

war auf 2000 Metern, die Weiden für die Tiere jedoch um einiges höher. Die Alm war 

durch eine Forststraße mit dem Jeep erreichbar und 7 km vom nächstliegenden Dorfe 

entfernt. Auf dieser Alm gab es keinen Tourismus und keinen elektrischen Strom, nur 

Solarstrom für die Lampen. Es gab nicht mal einen Handyempfang. Doch sie wollten 

sich trotzdem auf das Abenteuer einlassen. Ein paar Tage vor ihrer Abreise, besorgten 

sie jede Menge Lebensmittel und sonstige lebensnotwendige Produkte. Sie packten 

alles in Kisten, Bekleidung und Schuhe für jedes Wetter ebenso. Am Abend vor ihrer 

Abreise verabschiedeten sie sich von allen und am nächsten Tag um 3 Uhr morgens 

ging es los. Ihre 3 Hütehunde Maja, Girja und Blacky wurden in die Hundebox im 

Kofferraum verladen. Auch sie waren aufgeregt und sprangen ungeduldig umher, da 

sie spürten, dass etwas Neues im Gange war. Um 4 Uhr fuhren sie dann endlich los. 

Auf halber Strecke hielten sie an einer Raststätte an, um einen Kaffee zu trinken und 

ein Croissant zu essen. Natürlich durften auch die Hunde für eine Pause aus dem Auto. 



Nach fünfeinhalb Stunden kamen sie dann endlich im Dorf Chapella an. Es war ein 

kleines Dorf mit wenig Einwohnern auf 1700 Meter Meereshöhe. Dort trafen sie dann 

ihren Alpmeister, der ihnen den Weg zur Almhütte zeigte. Ihre Unterkunft für 5 

Monate war eine einfache Holzhütte mit fließend kaltem Wasser, mit einem 

hölzernen Baderaum, nicht wie gewohnt mit Fliesen an den Wänden und am Boden. 

Jedoch konnte man im Bad einen Ofen mit Holz anheizen, um warmes Wasser zu 

bekommen. Das war interessant. Das Schlafzimmer war aus Zirben Holz, die Küche 

ganz einfach eingerichtet. Mit einem Holzherd konnte man in der Küche heizen und 

darauf kochen. Meine Omi lernte in diesem Alpsommer, wie wenig es eigentlich 

braucht, um zufrieden Leben zu können. Sie mussten 500 Schafe und 100 Rinder 

betreuen. Das Gebiet war steil, und das Klima rau, und die Schafe weideten jeden Tag 

auf über 3000 Metern. Ihr Lebenspartner Franz musste jeden Tag zu den Schafen 

hinauf gehen, nach ihnen zu sehen. Er hatte natürlich immer seine Hunde dabei, die 

ihn unterstützten. Besonders freute sich meine Omi, über den Besuch ihrer Töchter, 

Nadia und Tanja, das war eine schöne Abwechslung, da sie ja sonst tagelang keine 

Menschenseele zu sehen bekam. Und die Freude war noch größer, als die 

Enkeltochter Irina ihr mitteilte, dass sie eine Woche lang bei ihnen auf der Alm bleiben 

würde.  

Sie hatten einen wunderschönen jedoch auch anstrengenden Sommer, der ihnen sehr 

gefiel. Deshalb fahren dieses Jahr schon zu 5. Mal in die Schweiz auf die Alp Pignaint. 

 

 

English Interview 

 

Donald Trump: I don´t really like him. I don´t know much about Politics because I’m 

not really interested in these things, but in my eyes he´s a cruel Man. He says what he 

thinks, if People likes it or not, he doesn´t care. I do not know if it is always well to do 

and think what you want in Politics…. I think it is questionable. 

 

School: In my opinion, school in these days expects to much from the students, and 

way too much on pressure. In my Schooldays we also had to learn but with another 

rhythm, we had to learn a lot less. But we also grew up and became Adults. The 

students are always under pressure with all this homework. The difference is that they 

have on Saturday free, whereas we had school. I think because of this pressure they 

lose their common sense, the easiest things, that’s what they don’t understand 

anymore, because everything is interpreted in such a complicated way. The pressure 



to perform in school is so high that the parents and teachers are only satisfied with 

high grades. In my opinion there are other things than school. 

 

Coronavirus: I do not have to say much to this because it’s a tragedy. I can say that 

I’m for sure not a corona liar, but I think that they overreact a bit. I also heard a few 

things that shocked me. If everybody does his part, we could end it all, but there are 

still those people who does not care about the situation. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktoria 

 

Mein Opa erzählt… 

  



Biografia 

 

Nome completo: Walter Lanzinger 

Luogo di nascita: Innsbruck  

Data di nascita: 15.12.1945 

Segno zodiacale: Sagittario 

Età: 76 

Altezza: 1,77 m 

Cittadinanza: Italia  

Genitori: Katerina Maurberger, Josef Lanzinger; 

Stato civile: coniugato 

Si è sposato nell’ anno 1987 con Franziska Schneider, la quale conosceva dalla fine 

dell’ 1970. Nel 2001 si sono trasferiti in Germania, dove vivono ancora oggi.  

Infanzia: Dopo che è nato a Innsbruck, lui e i suoi genitori si sono trasferiti nella 

“Stubaital”, dove sono stati 5 anni. Dopo ha vissuto per 11 anni a St Johann nella Val 

Aurina e poi si sono trasferiti ancora una volta, ma a Sesto.  

Scuola: Ha frequentato la scuola media al collegio “Vinzentinum” a Bressanone e 

dopo il liceo commerciale a Brunico. Ha studiato all’ Università di Bologna alla facoltà 

di sport, che ha completato con il dottorato. 

Professione: Era Professore di educazione fisica, all’ inizio a Dobbiaco, dagli anni 1967 

fino agli anni 1972 a San Candido e poi fino agli anni 1979 al liceo commerciale di 

Brunico. In seguito si è trasferito a Sesto dove ha lavorato nella gastronomia. Ha 

costruito il residence “Bad Moos”, che ha poi venduto. Successivamente ha costruito 

il Restaurant e Bar “Walter”, che oggi si conosce sotto il nome “Riga”. Là ha lavorato 

dagli anni 1984 fino al 2000, poi lo ha venduto.  

 

 

Der treue Spielgefährte 

 

Da saß er nun, 5 Jahre alt, oben auf der Hütte. Mit seinem einzigen Spielgefährten 

Lila, dem Schäferhund. Lila brachte ihm aus der Küche Holzscheite, aus denen Walter 

dann Häuser baute. Draußen, im Sommer, auf 3000 Meter Meereshöhe. Seine Mutter 

kochte derweil in der Küche schon die Suppe für die Bergsteiger, die zahlreich kamen. 

Mitten im Schnee und Gletschern saß er also und begann zu bauen. Ziel war es, das 

Haus immer größer und höher zu bauen, aber trotzdem wurde ihm langsam 

langweilig. 



So sprang er auf und tobte mit dem Hund, bis… WUSCHHH!!! Da rutschte er aus, 

kollerte weiter und fiel in die tiefe Gletscherspalte hinein. Doch dann prallte er, nach 

geschätzten vier Metern freiem Fall, hart auf. Walter war auf einem Vorsprung 

gelandet. Was ein Schreck! Aber wie kam er nun wieder hoch? Er spürte Angst in ihm 

hochkriechen, schaute nach oben und sah das vertraute Hundegesicht herabblicken. 

„Lauf! Lauf, in die Hütte!“, schrie der Junge immer wieder. Doch der Hund blickte ihn 

nur an. Auf einmal, als hätte er nun verstanden, lief er davon. Walter hoffte nur, er 

würde auch jemanden holen… Er wartete und wartete und langsam wurde er etwas 

nervös. Lila war währenddessen in die Hütte zurückgekehrt und bellte wie wild. Die 

Eltern versuchten ihn zu beruhigen, doch er hörte nicht auf. So zerrte er den Vater 

mit sich, der allmählich merkte, dass Walter nicht mit Lila zurückgekehrt war und 

verstand was der Hund ihm mitteilen wollte. Erschrocken und voller Sorge, zog der 

Vater blitzschnell seine Jacke an und so führte ihn der Schäferhund zu Walter.  

Dieser war unglaublich erleichtert, als er seinen Vater am Rand der Gletscherspalte 

gewahrte. Lila hatte ihn gerettet! Nachdem Walter dem Vater versichert hatte, dass 

es ihm einigermaßen gut ging, rief dieser ihm zu: „Warte und bleib still stehen, ich 

gehe ein Seil holen und komme gleich zurück!“. In wenigen Minuten kehrte der Vater 

zurück und warf Walter ein Seilende zu, das er sich fest um den Bauch band. Mit 

wenigen Zügen hievte der Vater seinen Sohn aus der Gletscherspalte, den er dann 

glücklich umarmte. Erschöpft aber glücklich gingen die Drei zurück in die Hütte, wo 

Walter dann alles dem Vater und der Mutter berichtete. 

  

 

English Interview 

 

Viktoria: What do you think about the Corona Virus?  

 

Walter: I think we have to fight against it, and we have to be 

happy when the Vaccination finally comes to us. Many do 

not believe that it’s good, but I think, in some way, you have 

to do it, also to protect other people. I hope that soon every 

person, or the most, will be vaccinated, so that we can have 

our normal lives back in a short time.  

Corona Virus  



Viktoria: What is your opinion about school today and your 

school education?  

 

Walter: There is a big difference. I was in middle school in 

the fifties and I was in a boarding school. I had to do my 

homework there, it’s like they looked after you. Of course, 

there was nothing digital. And I think that has good, but 

also bad sides. In the current situation, it’s something very positive.  

 

Viktoria: How do you feel about Mr. Donald Trump?  

Walter: I don’t really like him. I think first of all he really loves 

himself. For me it looks like he did that all just to have attention 

and he didn’t really care about anything else. Therefore, in the 

end the Americans were divided. He didn’t even come to the 

ceremony of the new president. If you ask me that’s very 

embarrassing and I am glad that he’s gone.    

 

 

 

 

  

Mr. Donald Trump 

A school lesson  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara 

 

Meine Oma erzählt… 

  



Biografia 

 

Nome  Rosa Roalter  

 luogo e data di nascita 

 

 

 

 

 

14 marzo 1946 a Tiso 

Sorelle e fratelli  

 

 

 

 

 

12, dei quali sono morti due quando erano piccoli 

bambini; 

Nella foto: Herman, Annamarie (, Anna, Johann, 

Josef, Heini (2011), Robert, Waltraut, Walter, Maria, 

Luis, Hildegart; 

Genitori  Anna Roalter (casalinga, 1980) e Herman Roalter 

(lavorava in una segheria, 2000) 

Infanzia  - molto bella; 

- tanto tempo per giocare con i cugini ecc.;  

- non doveva aiutare in casa ma doveva fare 

attenzione alle sue sorelle e fratelli; 

- a 13 anni, nell’estate a ha dovuto cominciare a 

lavorare ;  

- a 15 anni aveva già un lavoro fisso;  

Asilo/ scuola  - non è andata all’asilo; 

- a sei anni ha frequentato le scuole elementari; 



- le sue materie preferite erano storia, geografia 

e scienza; 

- non ha frequentato la scuola media, ma ha 

fatto  tutti gli anni di scuola previsti; 

- non ha frequentato la scuola superiore; 

Professione  -  A 15 anni lavorava come casalinga a Vipiteno;  

- si era trasferita a Sesto, nel 1973 ha 

ristrutturato casa e ha aperto una pensione 

- è andata in pensione a 64 anni  

Vita d’ amore  - a 17 anni ha conosciuto Josef 

Tschurtschenthaler;  

- Nel 1968 si è sposata e si è trasferita a Sesto;  

- Nel 1969 è nato Norbert, il suo primo figlio; 

- quattro anni dopo è nata la prima figlia di 

nome Sabine;  

- 1977 è nata Kathrin;  

- 1980 è nata Irene; 

 

 

Rosa Roalter 

 

Mia nonna si chiama Rosa Roalter ed è nata il 14 marzo 

1946 a Tiso, un paese vicino a Funes. Oggi ha 75 anni e 

vive con suo marito e i suoi quattro figli/ figlie e i suoi 

nipoti a Sesto. In tutto aveva 12 fratelli: Herman, 

Annamarie (+1937), Anna (+1938), Johann, Josef, Heini 

(+2011), Robert, Waltraut, Walter, Maria, Luis e 

Hildegart. I suoi genitori si chiamavano Anna Roalter, 

casalinga e Herman Roalter, che lavorava in una segheria. 

Rosa aveva una infanzia molto bella: siccome non doveva 

andare all’asilo, ha trascorso molto tempo giocando   con 

i suoi amici, cugini e vicini. A sei anni è andata per la prima 

volta a scuola. Le sue materie preferite erano: storia, geografia e scienze, mentre le 

materie che non le piacevano erano l’italiano e matematica. Lei è nata poco dopo la 

fine della Seconda Guerra mondiale, in un momento in cui le scuole avevano ancora 

un sistema diverso e mancavano gli insegnanti. Per questo motivo non doveva 



frequentare la scuola media, ma aveva fatto solo gli anni obbligatori nei quali ai 

imparavano le cose necessarie per la vita. Durante il periodo scolastico giocava 

sempre con gli amici e faceva i compiti in modo ordinato e pulito, ma non praticava 

lo sport. Ogni tanto doveva fare attenzione alle sue sorelle e fratelli, ma non doveva 

mai aiutare in casa. A 13 anni doveva andare a lavorare in estate (pascolava le pecore) 

per guadagnare un po’ di soldi.  Dopo le elementari non ha frequentato la scuola 

media, perché doveva lavorare. Ha iniziato a Vipiteno come casalinga a 15 anni e dopo 

due anni, ha conosciuto Josef Tschurtschenthaler. Loro si sono innamorati e si sono 

incontrati tante volte, anche se non lo potevano fare perché non erano sposati. Nel 

1960 il fratello più grande di Rosa è diventato prete e li ha sposati nel 1968. Dopo il 

matrimonio, mentre era incinta, si è trasferita a Sesto e un paio di mesi dopo, nel 1969 

ha dato alla luce il suo primo figlio, di nome Norbert. Quattro anni dopo è nata la 

prima figlia Sabine. Nello stesso anno (1973) insieme al marito ha ristrutturato la casa 

e ha aperto una pensione. Nel 1977 è nata la seconda figlia Kathrin e nel 1980 è nata 

Irene, lo stesso anno in cui è morta sua madre per ictus. 

Nel 2000 è morto il papà e nell’anno 2012, Rosa è stata 

operata, perché aveva un tumore all’utero. 

Dall’operazione in poi, vive una vita felice e serena, 

andando in pensione a 64 anni.  

 

 

 

 

Die aufsteigende Angst 

Es war ein milder Freitagnachmittag, der 20. Juni 1963. Rosa Roalter, meine Oma, 

arbeitete in Sterzing als Hausmädchen und wollte mit dem Zug von Sterzing nach 

Klausen fahren, um zur Chorprobe zu gehen. Dort sollte ihr Bruder Sepp sie abholen, 

denn sie lebte in Teis, einem kleinen Dorf neben Villnöss, das aber 2 km von Klausen 

entfernt war. 

Sie setzte sich erschöpft von der Arbeit in den Zug und hoffte, so schnell wie möglich 

nach Hause zu kommen. Sie schaute beim Fenster hinaus und verlor sich in ihren 

Gedanken. Es dauerte eine Ewigkeit, bis der Zug endlich in Klausen ankam. Als dieser 

unmittelbar vor dem Zugbahnhof anhielt, war Rosa voller Freude, endlich 

angekommen zu sein. Sie sprang auf und ohne genau aus dem Fenster zu schauen, 



öffnete sie die Zugtüren und stieg aus dem alten Zug aus. Rosa landete aber nicht wie 

gewohnt auf dem Bahnhofsteig, sondern fiel über eine Böschung hinab und landete 

direkt auf den parallellaufenden Bahngleisen. Was war geschehen? Das Herz klopfte 

ihr bis zum Hals, als ihr bewusst wurde, dass sie zu früh ausgestiegen war. Sie rappelte 

sich auf und ging den Bahngleisen entlang, um so schnell wie möglich zum Bahnhof 

zu kommen. Mittlerweile dämmerte es und plötzlich fielen ihr näherkommende 

Lichter auf. Oje, ein anderer Zug! Voller Angst sprang sie die Böschung hinauf und 

drückte sich gegen noch den stehenden Zug. Sie hoffte, vom Luftsog des Zuges, nicht 

mitgerissen zu werden. Es waren nur wenige Zentimeter, die meine Oma vom 

entgegenkommenden Zug trennten. Ihr Rock wurde hochgewirbelt, doch Gott sei 

Dank hatte der Zug noch keine große Geschwindigkeit und so war es nochmal gut 

gegangen. Mit zitternden Beinen ging sie Richtung Bahnhof. In der Zwischenzeit setzte 

sich auch der Zug, mit dem sie gekommen war, in Bewegung. Sie rannte und ihre 

Gedanken überschlugen sich. Sie wollte noch rechtzeitig ankommen, bevor ihr Bruder 

merkten würde, dass sie sich nicht im Zug befände und nach Hause fahren würde. 

Dort angekommen, suchte Rosa verzweifelt nach Sepp, ihrem Bruder. Sie suchte 

überall, jedoch vergebens. Was sollte sie tun? Es gab ja kein Handy und auch kein Taxi. 

Also beschloss sie, den Weg zu Fuß anzutreten, auch wenn es bereits fast finster war. 

Ohne Lampe und ohne Straßenbeleuchtung hatte sie einen Weg von zwei langen 

Kilometern vor sich. Immer noch mit klopfendem Herzen ging sie den Weg entlang. 

Sie wanderte durch eine endlos schmale Straße und so verging die Zeit. Sie hörte das 

Rauschen des Wildbaches, dieses Geräusch kam ihr unheimlich vor. Plötzlich fiel ihr 

auf, dass unmittelbar hinter ihr eine Gestalt zu sehen war. Es handelte sich um einen 

Mann, mit großer Statur. Nun packte sie die Angst und sie fing an wie wild zu rennen. 

Als sie sah, dass nun auch der Mann rannte, machte sie sich Sorgen. Nach kurzer Zeit 

musste sie eine Pause einlegen. Die Person hinter ihr hielt auch an. Rosa versuchte 

sich einzureden, dass sie ruhig bleiben müsste und dass es nur ein Zufall sein könnte 

und der Mann sie nicht verfolgte. Als sie weiterging und auch der Mann in Bewegung 

kam, hatte sie keine Zweifel mehr. Sie wurde verfolgt! Das Herz klopfte ihr bis zum 

Hals. Lange Zeit verging und der Mann verfolgte sie immer weiter. Wenn sie schneller 

ging, beschleunigte auch der Mann seinen Schritt, wenn sie anhielt, hielt auch er an. 

Rosa war voller Panik, ihr ging die Puste langsam aus und sie hatte einen stechenden 

Schmerz in der Milz. Viele Fragen gingen ihr durch den Kopf: Wer ist der Mann und 

was will er von mir? Was passiert, wenn er mich einholt? Wird er mir etwas antun? 

Vertieft in ihren Gedanken, bemerkte Rosa nicht, dass er immer näherkam. Als sie 

sich umdrehte, erschrak Rosa sehr. Der Mann hatte nun nur noch zwei Meter 



Abstand, jedoch konnte man in der Dunkelheit sein Gesicht nicht erkennen. Sie hörte 

seinen Atem. Rosa fing wieder an zu laufen, aber der Mann kam immer näher und 

näher. Sie glaubte ihre letzte Stunde hätte geschlagen. Aber dann konnte sie nicht 

weit entfernt, zwei näherkommende Lichter erkennen. Ist es etwa ein Auto, vielleicht 

das Auto seines Komplizen? Sie wusste nun nicht mehr, in welche Richtung sie laufen 

sollte, da sie von beiden Seiten eine Bedrohung erkannte. Sie verlangsamte den 

Schritt und schlürfte dem Auto entgegen. Der Schweiß rann ihr über die Stirn. Als sie 

das Auto jedoch näher betrachtete, fiel ihr ein Stein vom Herzen. Es war ihr Bruder, 

der sie gesucht hatte. Rosa stieg ein, ohne sich noch einmal umzudrehen und 

verschloss die Autotür. Als sie sich im Auto sicher fühlte, lugte sie nochmals nach 

hinten, jedoch fehlte vom Verfolger jede Spur. 

Nachdem sie zu Hause angekommen war, war sie immer noch zittrig und eiskalter 

Schweiß lief ihr über den Rücken. Sie hüpfte in das Bett ihrer Mutter und war nicht 

imstande, ein Auge zu schließen. Am nächsten Morgen musste sie allen von ihrem 

Erlebnis erzählen. Sie konnte ihren Verfolger jedoch niemals ausfindig machen und 

was er von ihr wollte, jedoch hat sie gelernt, besser aufzupassen und achtzugeben. 

 

 

 

English Interview 

 

✓ What do you think about Corona-Virus? 

Corona is bad and drives us all crazy. I take care and don't 

leave my house often, but I'm not afraid. This whole story 

gets on my nerves, but I still think it's bad that there is 

nothing you can do. The worst thing is when a relative or 

person you know dies and you can't say goodbye. Everyone 

is scared of getting it. I hope that through the cohesion of 

humanity and the vaccinations it will go back. However, that 

hope is far away. What confuses me is that different things 

are said in the media every day. 

 

✓ What do you think about school? 

Schools are very important for life because there you learn the basics of life. It is very 

important that the schools remain open so that communication and contact with friends 



can be maintained. With schools you can also promote your own interests. It is therefore 

important to choose the right path, as this path determines the refreshment. 

 

✓ What do you think about Donald Trump?  

I find that he is a show-off  and arrogant man. Personally, I find 

it a miracle that America has chosen a man like that in the first 

place, who does not even resign worthy. This is a real shame! 

Although he is rich and could help several people, he only cares 

about his own interests. I hope he doesn't leave America in 

chaos. However, I think it's good that many of his supporters 

have turned against him. 

 

✓ What do you think about environmental pollution and climate change? 

I think environmental protection is a good idea because I also love nature. In my opinion 

there are too many cars and plastic, that is, just garbage. I try to help myself, e.g., by 

taking group trips. I think it's good when you learn this as a child, because it is high time 

to stop climate change. Sometimes you are just not aware of it, or you don't feel like 

trying anymore. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattia 

 

Meine Oma erzählt… 

  



Biografia die Rosa Casagrande 

 

Nome: Rosa 

Cognome: Casagrande 

Nata a: Campea 

Data della nascita: 29.12.1936 

Lavoro: a 14 anni e stata mandata dai fratelli a Torino per 

fare la donna di servizio perché non aveva voglia di 

lavorare in campagna 

Trovato l´amore: nell´ anno 1956 lavorava a Cortina in un 

bar. Qui ha conosciuto Pietro Dapoz che suonava l’ 

armonica. Dopo pochi giorni Pietro (il mio bisnonno) le ha 

mandato dei fiori e un invito per ballare. 

Matrimonio: 5 ottobre 1957 

  

Figli: 3 maschi, 6 femmine 

Vedova: da 22.06.1998 dopo 42 anni di 

matrimonio 

Nipoti: 14  

Pronipoti: 4 

Un detto della nonna: il mulino bianco esiste 

solo sulla scatola dei biscotti (con questo vuole 

dire che niente e nessuno é perfetto) 

 

 

Die Hochzeit 

 

Im Oktober 1957, an einem Donnerstag um 12:00 in Campea (Veneto), war die 

Hochzeit meiner Urgroßmutter Rosa Casagrande geplant. Ich heiratete Pietro Dapoz, 

den ich in ein einer Bar kennengelernt hatte, als er Mundharmonika spielte. 

Der Tag meiner Hochzeit begann bereits sehr chaotisch. Zuerst kam ich zu spät zum 

Friseur, da ich den Termin vergessen hatte. Beim Friseur war, musste ich lange 

warten, damit die Frisur schön wurde, aber sie war dann wirklich sehr schön und ich 

gab der Friseurin das Geld. Sobald ich dann draußen war, hörte ich schon die Glocken 

für meine Hochzeit läuten. Ich wurde sehr nervös, deswegen hatte ich keine andere 

Wahl, als mit dem Rad zur Kirche zu fahren. Also fuhr ich los, mit den sehr 



unpraktischen Schuhen. Als ich bei einer Baustelle vorbeifuhr, an der die ganzen 

Bauarbeiter am Arbeiten waren, rutschte ich mit meinen sehr rutschigen 

Hochzeitschuhen vom Pedal ab und fuhr seitlich in einen Bach. Meine Kleidung und 

meine Frisur waren zur Hälfte nass, das hatte mich nebenbei nicht besonders 

beruhigt, dann mussten mir die Bauarbeiter aus dem Bach helfen.  

Ich fuhr dann mit der großen Angst, alles schon verpasst zu haben, schnell zur Kirche 

und heiratete schließlich trotzdem. 

 

 

English Interview 

 

What do you think about Coronavirus? 

I understand the problem but I don’t want to be alone at home. 

 

What do you think about School? 

It is important but even if you are not good at school you can still do everything. 

 

What do you think about Donald Trump? 

I don’t know him well. I only watch Italian TV. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon 

 

Mein Opa erzählt… 

  



lBIOGRAFIA WILHELM RAINER 

 

Mio nonno é nato il 16 giugno 1940 a San Candido. E‘ 

cresciuto sull‘ Erterhof a Moso, con tre fratelli. La sua 

infanzia é stata un po‘ complicata, perchè i suoi veri 

genitori vivevano a Versciaco e la signora che per lui era 

sua madre in realtá era sua zia. Ma in quei tempi, quando 

la gente era povera sui masi era un po‘ cosi. 

Dopo la scuola ha imparato da suo fratello il mestiere del 

sarto  

A 17 anni era giá diventato maestro di matematica nella 

scuola professionale di Brunico. 

A 25 anni si é sposato con Agnes Strasser da Kartitsch in 

Austria. 

Hanno costruito una piccola pensione che poi é sempre diventata piú grande, oggi é 

l‘ Hotel Rainer a Sesto -Moso e ci laavorano 45 collaboratori. 

Mio nonno adesso ha 81 anni, sta un po‘ male perché ha sempre mal di schiena e alle 

gambe. E` molto simpatico, giochiamo spesso a Mensch ärgere dich nicht. 

 

 
 

 

Mein Opa und der Fisch 

 

1948, mein Opa war gerade mal acht Jahre alt, gab es noch keinen Schulbus. und die 

Kinder mussten von Moos nach Sexten und zurück zu Fuß gehen. Das war zwar 

mühsam, besonders im Winter, aber gleichzeitig auch das Schönste an der Schule! 

Unterwegs konnte man sich wunderbar unterhalten und spielen. Man konnte die 

Mädchen necken und mit den Buben raufen. Das Beste aber war das Fischen im 

Sextner Bach. Dazu hatte er und sein Freund Herbert immer eine Schnur mit einem 



aufgebogenen Draht am Ende. Damit die Fische überhaupt anbissen, suchten sie am 

Morgen unter Steinen Würmer, um sie als Köder zu benutzen. So auch an einem 

herrlichen Frühlingstag, wo die Fische nach dem langen Winter besonders hungrig 

waren. Flugs packte er sein Seilchen aus, spießte den Wurm auf und warf ihn in eine 

Vertiefung längs des Baches. Langsam sank der Wurm nach unten, während mein Opa 

ihn fokussierte. Da bemerkte er, wie plötzlich eine dunkle Bachforelle von unten 

blitzschnell auf den Wurm zuschwamm und das Maul dabei weit aufriss. Im Nu biss 

sie zu und hing am spitzen Draht fest. Mein Opa erschrak fast ein wenig, als ihn die 

kräftige Forelle dann beinahe samt dem Angelschnürchen in den Bach zog. Zum Glück 

kam der stämmige Herbert zu Hilfe. Gemeinsam zogen sie mit Mühe die zappelnde 

Forelle aus dem Wasser und machten ihr mit einem Stein den Garaus. Was für ein 

Abenteuer! 

Doch, wohin mit der Forelle nun, da sie ja noch in die Schule mussten? Mein Opa 

steckte sich den Fisch also kurzerhand in die Hosentasche, lief schnellstens in die 

Schule und setzte sich scheinheilig an seinen Platz. Die ersten zwei Stunden ging alles 

gut. Doch dann rutschte ihm plötzlich die glitschige, nasse Forelle mit einem dumpfen 

„Platsch” auf den alten, löchrigen Holzboden. Der Lehrer drehte sich erschrocken um 

und entdeckte mit Entsetzen den leblosen Fisch in „seinem“ Klassenzimmer. Mit 

einem bohrenden Blick starrte er meinen Opa an. Man möchte meinen, dass der 

Lehrer Kiniger jetzt schonungslos losgebrüllt hätte und meinem Opa eine Strafe 

gegeben hätte. Nichts von alledem! 

Mein Opa erklärte ihm unschuldig, dass er sich ja schließlich nur um das Mittagessen 

gekümmert hätte. Daraufhin lachte der Lehrer Kiniger nur, tätschelte meinem Opa 

auf die Schulter und sagte: „Bub, da hast Du Recht. Die Mutter wird sich freuen 

Kurzerhand nahm er den Fisch vom Boden, wickelte ihn in ein Papier und gab ihn 

meinem Opa in die Hand. 

Der lief nach der Schule mit seinem Freund Herbert und dem toten Fisch in der 

Hosentasche eilig nach Hause und freute sich sehr über dieses Abenteuer. 

 

 

 

 

 

 

 



English Interview 

 

What do you think about Donald Trump?  

I think he is a very big Idiot and a stupid man. And he lies 

every time when he opens his mouth. 

 

What do you think about the Corona Virus? 

I think it´s a big problem! I don´t like wearing the mask. 

 

What do you think about school today? 

I think it’s better than earlier. Teachers are kinder, they 

don’t hit the students. Every student has his own books 

and can learn better. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex 

 

Mein Opa/meine Oma erzählt… 

  



Biografia di mio nonno 

 

Nato: 21. Maggio 1932 a Sesto 

É andato nell’asilo, che non gli piaceva per niente fino 1938, dopo é andato nella 

scuola italiana. 

Nel 1943: i tedeschi hanno occupato l’Alto Adige e la scuola è tornata ad essere in 

lingua tedesca. 

Nel 1945: un giorno in primavera mio nonno stava facendo lezione di religione e si 

ricorda ancora molto bene, che in quel momento hanno sentito e visto gli americani 

con gli aerei a bassa quota e li hanno visti volteggiare sopra San Candido, poi hanno 

sganciato le bombe.  

Nell’autunno 1945 mio nonno è andato nel dormitorio di Salerno, che a lui piaceva 

molto, qui ha imparato anche il latino. Quasi ogni domenica facevano un’escursione. 

Una volta hanno visitato una postazione di guerra dove c‘erano i cannoni antiaereo e 

altre armi tutte ancora in funzione. Hanno portato con sé la polvere di sparo e della 

munizione. Quando sono tornati avevano paura, che i carabinieri facessero dei 

controlli e così hanno deciso di fare un fuoco e di buttare dentro la polvere da sparo 

ma cosí facendo hanno provocato un enorme fuoco. 

Quando il nonno è tornato a casa a lavorare nel negozio di alimentari di famiglia, è 

tornato dalla guerra a Sesto anche un soldato che ha portato la malattia tifoide. Molti 

si sono ammalati, compresa sua sorella. 

Nel 1969 ha sposato mia nonna e da lì in poi anche lei ha lavorato nel negozio. 

Nel 1977 c’erano le elezioni comunali, il sindaco precedente e il perito sono entrati in 

casa di mio nonno e gli hanno chiesto se voleva candidarsi come sindaco. Dopo lui è 

stato eletto ed è rimasto in carica fino al 1990. 

Dopo ha lavorato nel suo negozio, adesso ha 88 anni e sta ancora molto bene. 

 

 

FLUGALARM! 

 

Ihre Mutter nahm die kleine Irma an der Hand und deren Bruder hielt sie im Arm. Sie 

liefen aus dem Haus, Richtung Burg.  

Meine Oma hörte eine Frau schreien: „Liesl Liesl komm herein!“ Meine Oma und ihre 

Mutter mit dem kleinen Peter im Arm, rannten so schnell es ging in den Keller des 

Hauses. Kurz danach hörte man, wie die Tiefflieger über ihnen hinwegflogen. Die 

Bomben schlugen ein, die Fenster riss es aus ihren Fassungen, der Boden vibrierte 



und Häuser stürzten ein. Diesmal warfen die amerikanischen Flieger ihre Bomben auf 

den Innichner Bahnhof. 

Da dies keineswegs der erste Angriff war entschloss sich ihre Mutter, auf einen Hof 

zu ziehen. Sie bekamen ein Zimmer mit einem Bett, indem alle drei schliefen. Leider 

fanden sie keinen ruhigen Schlaf, da sie die Flöhe bissen. Die Familie war zu dieser 

Zeit nur zu dritt da ihr Vater im Krieg auf einer Stellung kämpfte.  

Nach ein paar Tagen verschwand ihr kleiner Bruder Peter. Die Mutter sah ihn auf dem 

Weg und lief ihm nach. Als sie ihn schließlich einholte, fragte sie ihn wohin er denn so 

alleine hinwollte. Er antwortete: „I will Heimile“.  

Meine Großmutter erinnert sich auch noch genau, wie sie weinend auf dem 

Fensterbalken saß. Vor ihr wurde das Franziskanerkloster bombardiert, es brannte 

lichterloh.  

Meine Großmutter ekelte sich beim Abendessen jedes Mal, da die Bäuerin ihrem 

Sohnemann das Essen immer gründlich vorkaute. Auch später wurde es nicht besser, 

wenn man bedenkt, dass das ab Spültuch dasselbe war mit dem die Bäuerin ihrem 

Son die Nase putze. 

 

 

English Interview 

 

What do you think about the year 2021? 

„I hope and I think that the year 2021 should be better than 2020. 

I also hope that as many people as possible can be vaccinated.” 

 

What do you think about Donald Trump? 

„ I think he is selfish and I am happy that he is no longer president.” 

 

What do you think about corona? 

„ I hate corona and I hate the masks. 

I hope to be vaccinated soon.” 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah 

 

Meine Mutter erzählt… 

  



Biografia 

 

Nome e cognome: Brigitte Lercher 

Nascita: 30.08.1973 a San Candido  

Residente: Via Val Castello 4a/San Candido 

Professione: Imprenditrice 

Segno: Vergine 

Hobby: camminare, minerali, ginnastica 

Colore dei capelli: capelli castani 

Colore degli occhi: marroni 

Statura: 173 cm 

Cittadinanza: italiana 

Stato civile: divorziata 

 

A 4 anni era quasi morta in un incidente stradale. Dopo questo incidente doveva 

imparare di nuovo a camminare e parlare 

A 18 anni ha fatto un altro incidente abbastanza grave. Per fortuna e´andato tutto 

bene. 

Il 29.09.2001 la mamma e mio papa´ si sono sposati.  

Nel 2002 e´nato mio fratello 

Nel 2007 sono nato io. 

Nel 2009 ci siamo trasferiti nel nuovo edificio che ha costruito. Con noi si sono 

trasferiti anche i nostri gatti. 

 

 

Erzählung 

 

Die damalige, erst 18-jährige Brigitte traf sich nach der Arbeit mit ihrem Freund 

Antonio (21). Doch niemand hätte ahnen können, dass es so Enden würde. 

Nach der Arbeit holte Antonio sie ab: „Wie war es bei der Arbeit?“ „Gut, ich hatte 

einen guten Tag“. Während der Fahrt von Welsberg nach Prags plauderten sie, was 

sie heute noch alles unternehmen könnten. Wie aus dem nichts kam plötzlich ein 

Geisterfahrer entgegen, er wollte ein Auto vor ihm überholen, aber sah nicht, dass 

auf der anderen Straßenseite ihr Auto kam. Antonio bog schnell rechts ab, um nicht 

mit dem Fahrer zusammen zu prallen. Es ging alles so schnell, dass man nicht mehr 

wusste was geschah. Sie fuhren einige Meter runter, während sie sich einige Male 



überschlugen. Bis sie schließlich Kopf über landeten und stehen blieben. Das Auto war 

zerquetscht und zersplittert. Brigitte war bewusstlos, schwach und dachte sie sei Tod. 

Auch der Geisterfahrer, konnte nicht mehr bremsen und bekam den Unfall zu spüren. 

Brigitte kam wenig später zu sich, kletterte, ohne zu zögern aus dem zersplitterten 

Fenster und rannte hoch zur Straße. Es ging einige Meter hoch und es war steil, es 

war ein Wunder, dass sie sich noch bewegen konnte. Das Auto, dass hinter ihnen war, 

rief sofort den Krankenwagen, hielt an und leistete erste Hilfe. Ihr Freund Antonio 

kam wie ein Wunder auch hoch und war erstmals nicht verletzt. Aber Brigitte konnte 

nicht mehr. Ihr wurde plötzlich wieder schwarz vor Augen und wurde erneut 

bewusstlos. Brigitte war nicht mehr ansprechbar, bis sie im Krankenhaus wieder zu 

sich kam. Sie und ihr Freund hatten zum Glück keine schweren Verletzungen, keine 

Knochenbrüche, nur starke Prellungen, eine Gehirnerschütterung und ein Trauma. 

Nach einer Woche im Krankenhaus hatten sie sich beide erholt. Beide hatten es gut 

überstanden und waren dankbar, dass sie es überlebt hatten. 

 

 

English Interview 

 

What are your hopes for the future? 

-That me and my family are healthy 

-That Covid 19 is over 

-That my children can start their professional life well 

-That people are more considerate of the nature and animals 

 

What do you think of the Coronavirus? 

-It scares me, that the virus hasn´t been researched yet 

-The virus shows us how powerless we are against nature 

 

What do you think of Donald Trump? 

-I am glad, that he is no longer in office 

-For me he is an egoist and cannot rule a country 

-For me he is a liar 

 

What do you think of school today? 

-I think the school system is exaggerated, because there is too much material to learn 

-Too much pressure is put on our children 



-The children are judged only on their school performance, that something is wrong 

in human terms 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Maria 

 

Meine Oma erzählt… 

  



Biografia di mia Nonna 

 

Mia nonna si chiama Aloisia Auer Rogger Amhof, Auer è il cognome di nascita, Rogger 

il nome di adozione e Amhof è il nome da sposata. Mia nonna ha 84 anni e vive a 

Sesto, è nata il 16. giugno 1936. Quando lei aveva quattro anni sua mamma è morta, 

cosi doveva andare a vivere con una famiglia che non conosceva. Il 13 ottobre 1955 è 

stata adottata, aveva 18 anni. Poi a Sesto ha incontrato mio nonno. Qualche anno 

dopo si sono sposati e hanno avuto cinque bambini: Raimund, Robert, Stefan, Anna e 

Irmi.  Mia nonna è una persona felice, carina, allegra ed è sempre divertente. Lei è 

alta 1,65metri.  

 

 

Omas Adoption 

 

Meine Oma, Aloisa Auer Rogger Amhof, verlor bereits als sehr kleines Mädchen ihre 

Mutter. Sie lebten in Vierschach, und ihr Vater sah sich nicht imstande sich ganz allein 

um sie und ihre fünf Geschwister zu kümmern, deshalb wurden sie aufgeteilt.  

Aloisa wurde auf einen Tisch gestellt, und die interessierten Familien konnten sich 

anschauen, ob sie das Mädchen annehmen wollten. Eine Familie entschied sich, 

meine Großmutter aufzunehmen und so wurde sie mit vier Jahren zu Fuß über das 

Helmgebiet (Longpiggl) zu einer fremden Familie getragen, die ihre eigene Tochter 

verloren hatten, und sich einen Nachkommen wünschten. Das Paar lebte in Sexten. 

Anfangs war es sehr schwer für Aloisa, sie hatte die ganze Familie verloren, und alles 

war fremd für sie. Sie saß auf den Stufen und weinte, und weigerte sich mit ihren 

Zieheltern am Tisch zu essen. Nach einiger Zeit ging es besser, und sie wurde von 

ihnen aufgezogen, als wäre sie ihr eigenes Kind. Die Zieheltern waren leider schon zu 

alt, ein kleines Mädchen zu adoptieren. Inzwischen hatten einige Verwandte ihrer 

Zieheltern die Absicht, das Erbe zu bekommen, doch das haben ihre Zieheltern 

mitbekommen. Die einzige Möglichkeit war ihre Tochter mit 18 Jahren für volljährig 

zu erklären, und so wollten sie meine Oma adoptieren, dass sie das Erbe bekommt, 

und dass sie nicht von den Verwandten verjagt werden konnte. So mussten sie warten 

bis meine Oma 18 Jahre alt war, um sie zu adoptieren. Am 13.Oktober 1955 fuhren 

sie also zu einem Notar in Trient. Dort haben sie ein Formular ausgefüllt, dass meine 

Oma nicht wie damals mit 21 Jahren volljährig ist, sondern schon mit 18 Jahren, damit 

sie adoptiert werden konnte. Somit konnte sie zur Freude ihrer Zieheltern adoptiert 



werden, und somit war sie rechtlich ihre Tochter, und die Verwandten hatten keinen 

Zugriff mehr auf das Erbe.  

Meine Oma hatte das große Glück, später ihre fünf Geschwister und zwei 

Halbgeschwister wieder zu treffen, und sie haben bis heute ein sehr schönes 

Verhältnis.  

  

 

English Interview 

 

What do you think about the Corona Virus? 

The Corona Virus is not here to make fun of it, and if we want this to be over as soon 

as possible we have to take the vaccine. 

 

What do you think about trump? 

I think it's good that he has been cancelled from the Parliament. 

 

What do you think about school then and school now? 

I think that the kids now have it harder than the kids in the past, because the kids now 

have to learn more difficult things and that they have to study a lot more like we did, 

but the good things are that the kids now can take the bus and we couldn’t take the 

bus, but instead we had to walk the whole way to school, and it took very long. My 

school way was about 8 km because we had to walk 2km in the morning, 2km in the 

afternoon when we got home to eat something, then we had to walk 2km again after 

we ate because we had school in the afternoon every single day and on Saturday and 

then when the school was finally over, we had to walk 2km again. And another thing 

is that we had to go to the church every morning.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna 

 

Meine Oma erzählt… 

  



Biografia Nonna-Adelheid Baur 

 

Adelheid Baur è nata il 13.01.1948 a Dobbiaco. Il suo sopranome è Adi. Sua madre si 

chiamava Rosa Strobl e suo padre Karl Baur. Ha quattro fratelli, che si chiamano, 

Andreas Baur, Marlene Baur, Rosalinde Baur, Johann Baur; Già da piccola abitava con 

la sua famiglia a Dobbiaco in un maso su a Costa Noselari. A sei anni è andata per la 

prima volta nella scuola elementare di Dobbiaco. Adelheid era sempre brava a scuola 

e non aveva mai problemi. La sua migliore amica si chiamava Edith Stauder. Dopo la 

scuola elementare ha frequentato la scuola media di Dobbiaco. Il suo sogno era già 

da sempre imparare la lingua francese. I suoi hobby erano sciare, andare in montagna 

e viaggiare. Poi ha fatto la Scuola comerciale a Brunico. Di professione poi ha fatto la 

segretaria e la comessa. Quando ha finito la scuola è andata a lavorare: d`inverno alla 

scuola sci di Dobbiaco come segretaria e d`estate nella casa dei costumi sempre a 

Dobbiaco. Abitava sempre in una casa a Dobbiaco con sua famiglia. Suo marito si 

chiama Roberto Vaina e con lui ha ricevuto tre bambine. Deborah Vaina, Dunja Vaina 

e Dorena Vaina. Vive ancora, ma adesso è in pensione e ha tempo per dedicarsi ai suoi 

hobby.  

 

 

Ein Wunsch geht in Erfüllung 

 

Als Adelheid Baur ein kleines Mädchen war, wünschte 

sie sich, nichts mehr als einen Waldkauz zu sehen. 

Aber da diese Tiere in höheren Waldgrenzen und 

hoch oben auf den Baumwipfeln hocken und ihre 

Nester haben, bekommt man sie nur sehr schwer und 

selten zu sehen. So dachte sich Adelheid, ihr Wunsch 

würde wohl nie in Erfüllung gehen und gab die 

Hoffnung ein Waldkäuzchen zu sehen, schon auf.  

Doch nach ein paar Jahren, als sie schon 17 Jahre alt war, ging ihr Traum in Erfüllung. 

Sie wohnte noch bei ihren Eltern auf dem Bauernhof auf einem Hügel über Toblach. 

Damals war dort alles eingezäunt und von Bäumen umringt. Es war Winter und es 

schneite und stürmte sehr fest. Der Bauernhof, die Bäume und der Zaun, waren mit 

Schnee bedeckt. Adelheid war gerade auf dem Heimweg vom Dorf und stapfte mit 

großen Schritten über den verschneiten Weg den Hügel hinauf. Als sie fast oben 

angekommen war, entdeckte sie plötzlich, dass sich auf dem verschneiten Zaun, 



etwas regte. Sie guckte auf und war wie vom Blitz getroffen. Ihre Augen weiteten sich 

innerhalb weniger Sekunden und ihr Unterkiefer klappte auf. Sie starrte unglaublich 

auf den Zaunpfahl und wollte nicht glauben was dort hockte. Ein sehr kleiner 

Waldkauz hatte es sich dort bequem gemacht. Er war wunderschön und überaus 

niedlich. Er machte es Adelheid gleich und starrte sie ebenfalls verwundert an. Sie 

konnte nicht mehr weggucken. Sie blieben eine Weile so, bis sich Adelheid wunderte. 

Waldkäuzchen waren nämlich sehr scheue Tiere, aber dieser hier, flog nicht weg. Im 

Gegenteil, er starrte Adelheid immer noch an. Zudem lebten sie doch viel weiter oben, 

was machte dieser also hier? Sie begann zu schmunzeln, als ob der kleine Waldkauz 

ihr sagen möchte, dass er jetzt endlich ihren Wunsch erfüllt habe, einmal ihr 

Lieblingstier zu sehen. Es war ein wunderschöner Anblick, den sie nicht mehr 

vergessen würde. Aber nach einer Weile schrie Adelheids Mutter vom Fenster raus, 

dass sie zum Essen kommen soll. Ein letztes Mal blickte sie den Waldkauz zufrieden 

an, dann lief sie fröhlich und schnell ins Haus. Als sie drinnen war, blickte sie noch ein 

letztes Mal aus dem Fenster. Aber der kleine 

Waldkauz, war nicht mehr zu sehen. Er wollte wohl 

nur Adelheid den Wunsch erfüllen, ein 

Waldkäuzchen zu sehen. Ihr Traum war in Erfüllung 

gegangen. 

Es war eines der schönsten Erlebnisse in ihrem 

Leben. Dieses Erlebnis und diesen Wunderschönen 

Augenblick hat Adelheid in ihrem ganzen Leben 

nicht mehr vergessen.  

 

 

 

English Interview 

 

1. What do you think about corona virus? 

 

I think that, everything about corona virus is nonsense. It 

was invented by China and it is not real. They fake 

everything and manipulate us. But that's not fair. They 

have no right to manipulate the whole world like that. 

 

 



2. What do you think about Donald Trump? 

 

I think Donald Trump is a clown and I'm happy he's no 

longer president. He's simply crazy and not good for a US 

president. 

But he was very funny and on the news about him it was  

mostly something to laugh. And he never started a war, as 

Presidents bevor him. 

 

3. What do you think about school today?  

 

There are advantages and disadvantages. I think 

a lot is better. But in my opinion, far too much is 

digital. Everything is only possible with 

computers and the Internet. It is very harmful to 

children and not so clever.  


