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VORWORT

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler!  

Liebe Leserinnen und Leser! 

Josef Wimmer 
Leiter der Praxis NMS der PH Salzburg

Un s e r e 
G e s e l l -

schaft ist 
einer stän-
digen Verän-
derung bzw. 
einer ständi-
gen Entwick-
lung unter-
worfen. Dies 

betrifft auch und im Besonderen die Schule. Auch 
Schule bedeutet Veränderung. Wir an der Praxis NMS 
sind bestrebt, uns auf diesen Prozess einzulassen. Um 
allen Schülerinnen und Schülern beste Grundlagen für 
ihren weiteren Weg mitzugeben, müssen wir unsere 
Arbeit und unser Lehren hinterfragen, beides evaluie-
ren und weiterentwickeln. Dazu bedarf es engagier-
ter Kolleginnen und Kollegen, und ihnen möchte ich 
an dieser Stelle einmal Danke sagen für ihren Einsatz 
und ihre Bereitschaft, an den vielen Projekten unserer 
Schule mitzuarbeiten.

Veränderung bedeutet aber auch, dass wir für un-
sere Umwelt Verantwortung übernehmen und in 

unserer Unterrichts- und Erziehungsarbeit das Thema 
Nachhaltigkeit und Umwelterziehung ein wichtiger 
Bestandteil sein muss. Derzeit gehen viele Schülerin-
nen und Schüler bei den Welt-Klima-Demonstrationen 
auf die Straße und zeigen, dass die Zeit drängt. Unser 
Bildungsauftrag unterstützt den bewussten Umgang 
mit unserer Umwelt und den endlichen Ressourcen 
unseres Planeten. Die Praxisschule als ÖKOLOG Schu-
le hat sich in der diesjährigen Projektwoche mit dem 
Schwerpunktthema „ZUKUNFT VERANTWORTLICH 
MITGESTALTEN - 17 Ziele für eine bessere Welt“ aus-
einandergesetzt. Schülerinnen und Schüler haben sich 
eine Woche mit Themen wie „Erneuerbare Energien“, 
„Kein Leben ohne Wasser“ und „Holz/Papier – eine 
nachwachsende Ressource“ beschäftigt. Von einigen 
dieser Projekte gibt es in dieser Schülerzeitung infor-
mative Berichte. 

I ch möchte mich ganz besonders bei allen Schüle-
rinnen und Schülern für ihr Engagement bedanken 

und wünsche allen ein erfolgreiches Sommersemester 
und schöne Osterferien.



4 april 2019schulmagazin 76

INHALT

IMPRESSUM: Praxis-Neue-Mittelschule der Pädagogischen Hochschule Salzburg - Schulmagazin - Medieninhaber und Herausgeber:  
Praxis-Neue-Mittelschule Salzburg, Erentrudisstraße 4, 5020 Salzburg, Tel.: 0662-6388-4031 - Redaktionsleitung:  Karin Außerlechner,  

Erste - Hilfe

Shibori färben

AKTUELLES

10 Drachen-Workshop

12 Erste-Hilfe-Kurs

13 Gesundheitskabarett

14 K- Pop

15

16 Mauthausen

19 Zeitzeugenvortrag

21 Kaffeehausprüfung

LITERARISCHES

6 Schulbücherei

7 Literarischer 
 Adventkalender

8 Lesemonat

INTERESSANTES

37 Bewerbungstraining

40 Pakistanisch kochen

40 Rinderherz

41

42 Digitale Grundbildung

43 Gesunde Jause

44 KEL-Gespräch

45 Gabenkorb

46 Multivisionsvorträge

SPORT

48 Eislaufen

49 Schikurs

RUBRIKEN

03 Vorwort

04 Inhalt

05 Redaktionsteam
42

16Gedenkstätte Mauthausen

12

Projekte

22 Überschwemmung

24 „Anders – Anders GUAT“

26 Erneuerbare Energie

28 Fliegen - Luft

30 Klimaschutz

31 Berufsinformationswoche 3B

32 Wasser

34 Berufsinformationswoche 3A

35 Gesundheit - Ökologie - 
 Nachhaltigkeit

36 Berufsinformationswoche 3C

38 Papier

39 Lebenswert leben



april 2019schulmagazin 76 5

INFORMATIONEN

Das Redaktionsteam stellt sich vor
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Eckl 
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Viel Freude und gute Unterhaltung mit der 76. Ausgabe des Praxis-NMS Schulmagazins. Wir freuen uns 
über Lob und hilfreiche Tipps zur Weiterentwicklung. Einfach in den „von uns für euch“ Briefkasten wer-
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Bücherei

Unsere Bücherei ist 61,50 m2 groß. Die Innenein-
richtung der Bücherei besteht aus einer kiwi-

grünen Couch, Sitzsäcken, ein paar Bildern, einem ka-
putten Fernseher, einem Ausleihtisch mit Computer 
und natürlich vielen Regalen mit Büchern. Im zweiten 

18 verschiedenen Themenbereichen. Diese sind: Mär-
chen & Sagen, Geschichte, Geographie, Neu & Aktu-

& Reihen, Detektivgeschichten/Krimis, English Books, 
Fantastische Erzählungen, Jugend-Erzählungen, Be-
rühmte Menschen und X-Mas Bücher. Unsere ganz 
persönlichen Bücherempfehlungen sind Krimis, weil 
wir es gerne spannend haben. Wir sind zufrieden mit 
der Ausstattung der Bibliothek.

Autorinnen: Talisa & Arisara 3C

Unsere  
Schulbücherei

Unsere Schulbücherei hat jeden Tag in 
der ersten großen Pause offen. Die Re-

geln sind: Man darf nicht schreien, die Bü-
cher nicht beschädigen. Man darf in der Bi-
bliothek auch nicht essen und trinken und 
man sollte beschädigte Bücher melden. 

Wie leihe ich mir ein Buch aus? Nachdem ich in ei-
nem der Regale ein interessantes Buch gefunden 
habe, gehe ich damit zur/zum Bibliothekar/in. Ich 
nenne meine Klasse und meinen Namen. Mit diesen 

Ausleihe-Code. Den liest der Barcode-Scanner. Auch 
jedes Buch hat einen Code, der vom Scanner gelesen 
wird und meiner Ausleihe hinzugefügt wird. Auf dem 
Bildschirm scheint auf, dass ich das Buch für drei Wo-
chen entliehen habe. Dann muss ich es wieder zurück-
bringen. Nach dieser Anleitung habe ich mir gerade 
SURVIVOR DOGS von Erin Hunter ausgeliehen.

Bis in drei Wochen habe ich das Buch sicher gelesen.

Autor: Tommaso 1C



Alice im Wunderland 

Am Montag, den 21.1.2019 besuchte die 1B eine 
Vorstellung im Schauspielhaus. Wir sahen “Alice 

im Wunderland“. Die Vorstellung war sehr lustig und 
auch ein wenig verrückt. Vor allem der Grinse-Kater 
hat den Kindern ge-
fallen. Der Hase hat 
immer gesagt: „Hal-
lo, Grüß Gott, Auf 
Wiederseh´n, muss 
geh´n, muss geh´n, 
muss geh´n.“ Die 
Kinder haben oft 
gelacht. Der Herz-
Junge hat die Rosen 
rot angemalt, weil 
die Herz-Königin 
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Literarischer  
Adventkalender

Yeah! Gewonnen! Aber erst mal von Anfang: Wie 
einige vielleicht mitbekommen haben, so gab es 

auch 2018 wieder den Literarischen Adventkalender. 
Man musste drei Wochen lang, viermal pro Woche in 
die Bibliothek gehen und dort Antworten auf weih-
nachtliche Fragen aus bestimmten Büchern suchen. 

Unter allen Teilnehmern wurden vier Personen ausge-
lost, die ein Buch ihrer Wahl gewonnen haben.

Genau diese Bücher wurden den Gewinnern nach den 
Semesterferien übergeben.

Mein Wunschbuch war das Buch “Der Junge auf dem 
-

selbe, der auch das Buch “Der Junge im gestreiften 

Autor: Leonhard 4B 

nur die Farbe Rot mag. Der Kater war sehr beweglich. 
Das Stück war sehr cool, lustig und schön. 

Aurorinnen: Aysegül & Almetina 1B
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Der Lesemonat

N icht, dass ihr mich fragt, was ist das? :) Ne, der 
Lesemonat ist die Zeit, genau genommen der De-

zember, in der jede/r Schüler/in liest. Entweder wird 
ein Buch von zuhause mitgenommen oder es wird 
eine Klassenlektüre ausgeteilt. Wir lasen dann zu Be-
ginn der 1., 2. oder 3. Stunde für jeweils eine Viertel-
stunde. Ich nahm z.B. „Gregs Tagebuch“, Teil 12. Der 
ist sehr, sehr spannend. Im Buch geht es darum, dass 
Greg einen Urlaub macht.  Auf der Urlaubsinsel erlebt 
er viele Abenteuer. 

Jetzt muss ich diesen Band bald fertiglesen und in die 
Bücherei zurückbringen.

Autor: Leon 1B

Lesemonat der 2A

WBuch wird von der Belagerung von Troja, dem 
Zankapfel, eine Sache der Ehre, der Rache der Göt-
ter, dem goldenen Apfel, der Insel der Sirenen usw. 
erzählt.  Aber der Hauptteil beschreibt die Reise von 

-
schichten der Welt. Mir hat von den 16 Sagen dieje-
nige mit dem Titel „Die Insel der Sirenen“ am besten 
gefallen.

Autor: Matteo 2A

Lesemonat

Im Dezember müssen wir immer ein Buch lesen. In 
der 1. Adventwoche lesen wir in der 1.Stunde 15 Mi-

nuten. In der 2. Adventwoche in der 2. Stunde usw. 
Wir lesen immer 15 Minuten. Jeder liest ein anderes 
Buch. Die 3C hat das Buch „Die Mutprobe“ gelesen. In 
der Geschichte geht es um ein Mädchen namens Kris-
tina, das nachmittags nicht wirklich rausgehen darf, 
weil ihre Mutter Angst um sie hat. Die Umgebung ist 
keine gute, es passiert immer etwas. Die Mutter will 
nicht, dass Kristina vielleicht auf die schiefe Bahn ge-
rät. Doch alles ändert sich, als Kristina einen Jungen 
namens Tobias in ihre Wohnung lässt. Die Autorin 
des Buches ist Carolin Philipps. Mir persönlich hat das 
Buch mittelmäßig gefallen, weil mich die Geschichte 
nicht so angesprochen hat.

Autorin: Arisara 3C
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Lesemonat

Im Dezember lesen wir immer eine Viertelstun-
de. In der ersten Lesewoche muss man in der ers-

ten Stunde lesen, in der zweiten Woche wird in der 
zweiten Stunde gelesen, in der dritten Woche lesen 
wir in der dritten Stunde. Manchmal dürfen sich die 
Kinder ein Buch aussuchen und manchmal die Lehrer. 
Dieses Jahr suchte unsere Lehrerin ein Buch aus. Wir 
bekamen das Buch „Die Mutprobe“ zum Lesen. In die-
sem Buch geht es um ein Mädchen namens Kristina, 
die nie rausgehen durfte, außer wenn sie zur Schule 
ging. Eines Tages hämmerte jemand an Kristinas Tür. 
Es war ein Junge. Sein Name war Tobias. Tobias und 
seine beiden Freunde kamen immer öfter zu Kristina. 
Es begann für Kristina ein neues Leben. Sie ging fast 
jeden Abend mit den Jungs raus. Kristina wollte zur 
Bande gehören, aber vorher musste sie eine Mutpro-
be machen. Die Mutprobe ist: Sie musste bis 20 zählen 
und einen Stein auf die Autobahn werfen. Aber sie 
traf ein Auto und ein kleines Mädchen wurde ver-
letzt. Kristina fühlte sich schuldig. Sie besuchte fast 
jeden Tag das kleine Mädchen im Krankenhaus. Als 
das Mädchen wieder daheim war, besuchten Kristina 
und ihre Mutter die Familie des Mädchens. Etwas spä-
ter meinte Kristina, dass sie schuld ist, dass das klei-
ne Mädchen ins Krankenhaus musste. Alle waren er-
schrocken. Kristina läuft hinaus. Am nächsten Tag traf 
Kristina die Jungs. Kristina ging von den Jungs weg, 
aber Tobias rannte ihr nach. Mir hat das Buch nicht so 
gut gefallen, weil es nicht so spannend war.

Autorin: Jenny 3C

Lesemonat  
Dezember

Im Dezember war, wie jedes Jahr unser Lesemonat. 
-

jama“. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dieses Buch 
selber zu lesen und mit den Personen im Buch mitzu-
fühlen, da dieses Buch genau davon lebt. Nur so viel 
möchte ich verraten: Es geht um einen neunjährigen 
Jungen, mit dem ihr euch, wenn ihr zu lesen beginnt, 
auf eine Reise begebt. Auch noch verraten möchte 
ich, dass der Junge früher oder später an einen Zaun 
kommt, wie es ihn auch heute noch an vielen Orten 
der Welt gibt. Ebenfalls wichtig ist, dass es zwar um 
einen neunjährigen Jungen geht, das Buch aber kei-
nesfalls für Kinder unter 13 geeignet ist, da einen das 
Buch sehr mitnehmen kann.

Autor: Leonhard 4B
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Drachen-Workshop

Am Freitag, den 8.3.19 hatten wir mit Frau Rubin 
einen Drachenworkshop. Wir verbrachten sechs 

Stunden mit intensivem Basteln. Sie hat uns viel über 
Drachen erklärt und uns gezeigt, wie man sie am bes-
ten baut. Naja, wir durften uns Leicht-Wind- Drachen 
bauen.  Wir bekamen zurechtgeschnittenes Seidenpa-
pier, ein großes Bambusstäbchen und sechs kleine zur 
Stabilisation. Als Erstes haben wir das Papier gefaltet 
und dann in Farben getunkt. Als wir sie auffalteten, 
hatten sie die unterschiedlichsten Muster. Wir hatten 
eigentlich nur Gelb, Blau und Magenta zur Auswahl, 
aber durch das Mischen erhielten wir auch mehrere 
andere Farben. Wir hatten karierte, gestreifte oder 
einfach nur bunte Muster auf unseren Drachen. Jeder 
Drache war individuell, sie waren jedoch alle wunder-
schön! Noch waren sie aber nicht fertig. Wir mussten 
sie mit den Bambusstäbchen stabilisieren und mit Kle-
beband festmachen. Das war der schwierigste Teil. Zu 
guter Letzt rollten wir noch eine Schnur auf und be-
festigten sie am Drachen. Nun waren die 27 wunder-

raus und ihn ausprobieren! Sie haben super funktio-
niert und jeder war individuell.

Autorinnen: Giuli & Helia 2A

Drachenbau mit Anna 
Rubin
E s war etwas ganz Besonderes!  Am Donnerstag, 

den 7.3. kam die Künstlerin Anna Rubin zu uns. 
Wir lernten nicht nur etwas über Bau, Material und 
Reparatur, sondern durften auch unsere eigenen 
Drachen aus Bambus und chinesischem Seidenpapier 
gestalten. Als Erstes falteten wir die Drachen in einer 
der zwei Methoden. Zum Färben gingen wir danach 
in den textilen Werkraum. Wir hatten zwar nur die 
Grundfarben Rot, Blau und Gelb. Aber das war uns 
egal, es kamen wunderbare Ergebnisse. Dann muss-
te nur mehr das Bambusgestell befestigt werden und 
der Drachen war fertig.

Autor: Noah 2B
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Frei wie ein Vogel

Am Faschingsdienstag hatten wir mit der Drachenbau-
künstlerin Anna Rubin aus Kärnten einen Workshop. 

Wie der Name schon sagt, haben wir einen Glücksdrachen 
gebaut. Der Drache wird aus Reispapier und dünnen Bam-
busstäbchen gebaut. Das Papier wird mit Tusche (beson-
dere Farbe) und einer Falttechnik gefärbt.  Zu Beginn ha-
ben wir das tropfförmige Papier ganz klein gefaltet. Wir 
haben es in drei Tuschfarben getaucht. Dabei entstanden 
wunderschöne verschiedene Muster. Wir hatten Glück, 
denn genau jetzt hatten wir die verlängerte Pause. Da-
durch hatten die Drachen genug Zeit zum Trocknen und 
wir mussten nicht zum Föhn greifen. Nachdem die Drachen 
getrocknet waren, haben wir damit angefangen, das Ge-
rüst zu bauen. Wir haben einen langen Bambusstock ge-
nommen und bei der Tropfenform einen Bogen geklebt. 
In der Mitte des Gerüstes haben wir zwei andere Stöcke 
befestigt. Zur Verstärkung haben wir bei den Schnitt-
punkten von den drei Stöcken noch einen kleinen Stock 
befestigt. Danach waren wir schon fast fertig, nur noch 
die Schnur zum Steigenlassen mussten wir befestigen, und 
schon war das Werk vollendet. Das Beste fürs Ende: Das 
Drachensteigen. Dafür gingen wir auf den Sportplatz. Das 
war für alle am tollsten. Wir nahmen unser Kunstwerk mit 
nach Hause.

Autoren: Adam & Gabriel 2C
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Erste-Hilfe-Kurs

Teil 1: Am 22. Februar 2019 hat der Erste-Hilfe-Kurs für die 
Schüler/innen der 4. Klassen begonnen. Er wird geleitet 

von unserer Schulärztin Dr. S. Ribeiro. Als Erstes fragte sie uns, 
was wir uns von dem Kurs erwarten und was wir danach kön-
nen möchten. Danach teilten wir uns in Gruppen und lernten 
verschiedenste Übungen in einem Stationenbetrieb, z.B. die 
stabile Seitenlage oder wie man einem Verletzten den Motor-
radhelm richtig abnimmt. Außerdem zeigte sie uns den Rau-
tekgriff. Den wendet man an, wenn jemand verletzt im Auto 
sitzt und man die Person herausheben muss. Nächste Mal wer-
den wir lernen, wie man Menschen richtig reanimiert. 

das Leben zu retten. Außerdem bekommen wir am Schluss eine 
Urkunde, die auch für den Führerschein Gültigkeit hat.

Autorinnen: Lisa & Christina 4B, bearbeitet von Leonhard 4B

Teil 2: Zuerst besprachen und wiederholten wir die Übun-
gen vom ersten Teil des Kurses am Freitag davor. Danach 

zeigte uns die Schulärztin, wie man die Herzdruck-Massage 
und die Mund-zu-Mund Beatmung richtig macht. Wir mussten 
uns in 2er Teams aufteilen und bekamen jeweils eine Puppe 
zum Üben. Wir hörten dazu Musik, die uns den Takt vorgab. 
Danach schauten wir uns einen Film über die Wiederbelebung 

Teil 3: Zu Beginn des vierstündigen Kurses wiederholten 
wir wieder, was wir letztes Mal gelernt hatten. Außerdem 

zeigte uns die Schulärztin nochmals, wie die Wiederbelebung 
funktioniert, da einige beim letzten Termin erkrankt waren.     

unseren Helping Hands Büchern die verschiedensten Notfälle 
bearbeiten. Jedes Paar gestaltete zu einem Thema ein Plakat. 
Anschließend mussten wir so einen Fall in einer Szene darstel-
len und das Plakat erklären. Es waren die verschiedensten Fäl-
le dabei: Wespenstich, Herzinfarkt, Schlaganfall, Hitzeschlag, 
Kollaps, Danach zeigte und die Schulärztin, wie man bei einer 
stark blutenden Wunde einen Druckverband macht. Wir muss-
ten dies dann bei einem/er Freund/in ausprobieren. Insgesamt 
haben wir wieder viel dazugelernt. Wir freuen uns auf die Ur-
kunden, die wir beim letzten Kurs zum Abschluss bekommen 
werden.
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Teil 4: Bei unserem letzten Kurstermin haben wir alles Mögliche von 
den letzten drei Kursen wiederholt wie z.B.: Stabile Seitenlage, Re-

animation, Wegziehen eines verunfallten Menschen, Mund-zu-Mund-Be-
atmung und noch weitere Dinge. Wir haben weiters gelernt, wie man am 

in drei Gruppen eingeteilt worden und die Schulärztin hat uns abgeprüft, 
ob wir alles auswendig wissen von den Kursen. Fast alle Gruppen haben 
die gesamte Punktezahl bei dem Test erreicht.

Insgesamt haben wir viel gelernt und fühlen uns bereit, Leben zu retten. 

Autorinnen: Christina & Lisa 4B

Gesundheitskabarett 

Am 5. März hatte die 4C Klasse in der dritten und 
vierten Stunde einen Vortrag über Rauchen, Sau-

fen, Drogen und Sex in unserem Alter. Die Idee hatte 
Ingo Vogel und eine Schauspielerin hat uns die The-
men in Form eines Kabaretts präsentiert. Es war sehr 
lustig, manche Sachen waren auch ernst und es ist gut 
und wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Als Erstes 
haben wir gleich mit dem spannendsten Thema ange-
fangen: Sex und Gefahren, die damit verbunden sein 
können. Natürlich gibt es schwere Fehler, die man 
machen kann, z.B. ein Kondom falsch aufziehen oder 
aus dem Bett fallen. 87% aller Krankenwageneinsätze 
haben die Ursachen, dass beim Sex etwas schief geht. 

oft passiert, dass jemand an seiner eigenen Kotze er-
-

kippt ist und die anderen ihm nicht geholfen haben. 
Das letzte Thema war Rauchen und Drogen. Es ist sehr 
spannend zu erfahren, wie sich die einzelnen Drogen 
auf dein Gehirn auswirken und was dann mit dir pas-
siert. Das Rauchen ist leider auch ein großes Thema in 
diesem Alter. Viele Minderjährige zerstören sich ihre 
Zukunft, weil sie als Erwachsene an Lungenkrebs er-
kranken oder mit anderen Beschwerden leben müs-
sen. Im Endeffekt waren es zwei sehr spannende und 
auch lustige Stunden.

Autor: Michael 4C

Gesundheitskabarett
Rauchen, Saufen, Sex und Drogen... klingt doch 

ganz lustig, oder? Naja, wenn man es umformu-
liert, käme Näheres zum Rauchen, sich mit Alkohol 
vollpumpen, Geschlechtsverkehr haben und verbote-
ne, großteils sehr gefährliche, stimmungsverändern-
de Substanzen einnehmen als Gesprächsthema auf. 
Das klingt doch gleich nicht mehr so lustig, oder? Um 
genau diese Themen ging es auch im Gesundheitska-
barett. Da wurden genau diese Bereiche auf lustige 
Art beschrieben und uns trotzdem auch der Ernst der 
Dinge vor Augen geführt. Obwohl die Szenen kaba-
rettistisch dargestellt wurden, erfolgte gleichzeitig 
auch eine Aufklärung über die Risiken und Gefahren.    

Autor: Leonhard 4B
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K- Pop

K -Pop ist die Bezeichnung für Koreanische Popmu-
sik. Diese Musikrichtung kommt aus Südkorea. Es 

BTS, Blackpink, Exo, Twice, Got7 und Seventeen. BTS 

besteht aus sieben Jungs, deren vollen Namen sind 
Kim Namjoon, Kim Seokjin, Park Jimin, Min Yoongi, 

bekanntesten Lieder sind: Fire, FAKE LOVE, IDOL, An-
panman, I NEED YOU, Save Me, Go Go, Blood Sweat & 
Tears, Airplane pt.2 und Dope. Blackpink besteht aus 
vier Mädchen. Diese nennen sich Lisa, Rose, Jisoo und 
Jennie. Ihre bekanntesten Lieder sind: DDU-DU-DDU-

Kiss and Make Up. Exo besteht aus neun Jungs na-

-
testen Lieder sind: Tempo, Love Shot, Ko Ko Bop und 
Monster. Twice bilden neun Mädchen und ihre Na-

-
lerbesten Liedern zählen: TT, YES or YES, What is Love 

-

Seventeen besteht aus 13 Jungs und ihre Namen sind 

Choi Sung Cheol, Yoon Jung Han, Joshua Hong, Wen 

Lee Seokmin, Xu Minghao, Boo Seung Kwan, Hansol 
Vernon Choi und Lee Chan. THANKS, Don´t Wanna 

Sie haben einen einzigartigen Kleidungsstil.  In der 
Musik selbst sind Rap, Pop, Rock und Soul vorhanden, 
also eigentlich eine Musik für alle Altersgruppen.

Autorinnen: Talisa & Arisara 3C

Foto oben:

LG, commons.wikimedia.org , htt-

ps://creativecommons.org/licenses/

by/2.0/deed.de

Foto links:

RAS 99, commons.wikimedia.org,  

https://creativecommons.org/licen-

ses/by/3.0/deed.de
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Lernbuddy

I ch und ein paar andere haben uns freiwillig bereit 
erklärt, anderen Schüler/innen, die in bestimmten 

Fächern Probleme haben, zu helfen. Das ist für die Hil-
fesuchenden kostenlos. Man macht es sich selbststän-

-
den und wie lange die Übungsstunden dauern. Wenn 
jemand wo Hilfe braucht, meldet man sich einfach 
bei einer Lehrperson. Die schaut dann, welche Schü-

sinnvoll.

Autorin: Maria 4C

Lernbuddys Projekt

Unsere neue Religionslehrerin Frau Limpl startete 

heißt. Bei diesem Projekt können sich gute Schüler 
fünf Euro in der Stunde verdienen und helfen dabei 

-
ferenzzimmer der Lehrer eine Liste, wo Lehrer ihre 
Schüler, die Hilfe benötigen, eintragen können mit 
Erlaubnis des jeweiligen Schülers. Viele Schüler nut-
zen diese Chance, um den Kindern zu helfen und 
nebenbei auch ein Taschengeld zu verdienen. Dieses 

mit guten schulischen Erfolgen helfen gerne Schülern 
mit Lernschwächen. Jeder notenstabile Schüler kann 
sich bei Frau Limpl melden und auch helfen. 

Autorin: Lisa 4B

Schwämme  
und Lappen 

An einem ganz normalen Nachmittag mussten wir 
feststellen, wie ekelig die Schwämme und Lappen 

in den Klassen sind. Sie wurden seit Monaten nicht 
gewaschen. Deshalb haben wir eine Schwamm-Akti-
on durchgeführt. Wir sammelten alle Schwämme und 
Lappen ein und stopften sie in die Waschmaschine. 
Später werden sie wieder sauber auf ihren rechtmäßi-
gen Platz zurückgelegt. Es war sehr anstrengend, je-
des Klassenzimmer im gesamten Schulhaus einzeln zu 
betreten und die schmutzigen Tücher und Schwämme 
zu sammeln. Später merkten wir erst, wie dreckig und 
voller Bakterien sie sind. Das erfuhren wir auch durch 
unsere Nasen, das Zeug riecht wirklich nicht gut. Da-
nach wuschen wir uns sofort die Hände.

Autorinnen: Feride & Jenny 3C
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Mauthausen

An einem Montag im März fuhren alle 4. Klassen 
zur einer Exkursion nach Mauthausen. Die Fahrt 

mit dem Bus dauerte gut zwei Stunden. Dort teilten 
wir uns dann in zwei Gruppen. Eine Gruppe blieb bei 
Herrn Fuchsberger, die andere Gruppe bei Frau Be-
nedikt. Dann hat Herr Fuchsberger uns erzählt, wie 
das KZ entstanden ist und hat uns ein paar Dinge au-
ßerhalb der KZ Mauer gezeigt. Bevor wir ins KZ gin-
gen, haben wir uns noch die Denkmäler der einzelnen 
Nationen, die vor dem KZ stehen, angesehen. Dann 
gingen wir ins KZ und haben uns haben uns zuerst die 
Mauer angeschaut, wo die neu eingetroffenen Häft-
linge sich am Anfang hinstellen mussten. Anschlie-
ßend sind wir dann zu den Massenduschen gegangen, 
wo es nicht sehr schön ausgeschaut hat. Danach be-
sichtigten wir eine Baracke und Herr Fuchsberger hat 
uns erzählt, wie das damals so war und dass in solchen 

kleinen Baracken oft 400 Menschen schlafen mussten, 
obwohl sie nur für 200 ausgerichtet waren. Dann gin-
gen wir zum Appellplatz. Dort haben wir uns dann 
darüber unterhalten, warum hier so eine Box steht. 
Kurz darauf gingen wir zu dem Platz, wo früher die 
Todeslager standen.  Anschließend schauten wir uns 
im Museum verschiedene Bilder, Abzeichen, Gegen-
stände aus dieser Zeit an. In einem Raum stehen die 
Namen aller im Lager Verstorbenen oder Getöteten 
auf riesigen Steinplatten. Dann warfen wir noch ei-
nen Blick in die Gaskammer. Auch ein Gefängnis gab 
es dort. Leider hat es dann zu schütten begonnen. So 
gingen wir im kalten Wind und im Regen zum Ein-
gangstor von Mauthausen, um dann zur Todesstiege 
zu gehen. Da erzählte uns Herr Fuchsberger, was die 
Häftlinge bei der Arbeit im Steinbruch ertragen muss-
ten. Wir gingen die Stiege hinunter. Es war eine ein-
drucksvolle Exkursion. 

Autorin: Jasmin 4B



april 2019schulmagazin 76 17 april 2019schulmagazin 76 17 april 2019schulmagazin 76

AKTUELLES

17

I ch habe mich dort sehr unwohl gefühlt, vor al-
lem, als ich die Gaskammer gesehen habe. 

I ch habe es sehr interessant und beängstigend zu-
gleich empfunden. Am meisten haben mich die vie-

len Namen der Toten erschreckt, da man sich anfangs 
nicht denkt, dass es so viele waren.

I ch fand des sehr interessant zu sehen, wie die Schlaf-
stätten der Juden aussahen. Außerdem fand dich es 

Beängstigend fand ich die kleine Gaskammer. 

I ch fand diese Exkursion nach Mauthausen für die 4. 
Klassen sehr sinnvoll, weil es gut ist, das einmal ge-

sehen zu haben. So etwas darf nie mehr passieren. 

Gedanken 
Mauthausen

Meiner Meinung nach ist es gut, dorthin zu fah-
ren, da man sich vieles einfach nicht vorstellen 

kann. Und auch vor Ort ist nur manches als real zu 
begreifen.  

Iüber die Fehler, die vor vielen Jahren passiert sind, 
Bescheid wissen, damit so etwas nie wieder passiert. 
Mich interessiert das alles sehr. 

I sieht, wie schlecht es den Menschen gegangen ist. 
Im Museum konnte man sich Geschichten von den Ge-
fangenen anhören. Das fand ich interessant.
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Eindrücke  
Mauthausen 4A 
Frage:  
Findest du es wichtig, ein KZ zu besuchen?

Ja, weil es noch einmal mehr dazu beiträgt zu mer-
ken, dass so etwas nie wieder passieren soll. Außer-

dem lernt man viel mehr als wenn man darüber redet. 
Jeder, mit dem ich sprach, fand es gut, dort gewesen 
zu sein und ich würde auch noch einmal hinfahren.

D ie Gaskammer hätte ich mir größer vorgestellt. 
Mich hat es verstört, dort zu stehen und zu wis-

sen, dass dort mal Tausende Menschen umgebracht 
worden sind.

E s wäre schon wichtig, dass man dort hinfährt, weil 
man es sich besser vorstellen kann, wie es damals 

im Krieg war.

E s hat mir gefallen, dass es einen Ort gibt, wo man 
Sachen anschauen konnte wie die Bekleidung und 

anderes. Man konnte auch sich anhören, wie sie er-
zählten, wie es damals war und wie ihnen geholfen 
wurde.

M ir ist in Erinnerung geblieben, dass Menschen 
dort verbrannt wurden und sehr viele in einen 

Raum drinnen waren. Mich hat verstört, dass die Wär-
ter das alles wegen Kleinigkeiten gemacht haben 
bzw. die Gefangenen grundlos gequält haben.

Der Besuch im Konzentrationslager war erschre-
ckend, wenn man daran denkt, dass die Men-

schen, die dort waren, echt ein mieses Leben hatten. 
Ja, es ist wichtig, das zu sehen, weil so etwas nie wie-
der passieren soll.

E s hat mich ziemlich verstört, die ganzen Namen 
der Menschen zu sehen, die gestorben sind, denn 

auch der Familienname meines Vaters war dabei. Es 
ist aber auch beeindruckend, wie genau alles aufge-
schrieben worden ist. (Magdalena)

Ja, es ist wichtig zur Gedenkstädte zu fahren, denn 
jeder soll selbst einmal gesehen haben, wie es da-

mals ausgesehen hat. 

I ch fand es interessant und langweilig zugleich, die 
Gedenkstäte zu besuchen. Wir haben das Thema 

zwar im Unterricht besprochen, doch ist es etwas an-
deres, wenn man dann dort steht, wo so viele Leute 
umgekommen sind.

A lso, ich habe in mir die Gaskammer größer vorge-
stellt. Was mir in Erinnerung geblieben ist, sind 

die Baracken, in denen früher die Menschen geschla-
fen haben. Verstörend war, dass sich manche unters 
Fenster gelegt haben und da erfroren und gestorben 
sind. 

Ja, weil man mal sehen soll, wie das früher war und 
dass man selber eine Ahnung von dem Gefühl be-

kommt, wie sich Gefangene gefühlt haben müssen.

I ch kann mich an alles erinnern, aber besonders ist 
mir der Raum mit den 80 000 Namen aufgefallen. 

Verstört hat mich, dass in einem kleinen Schlafraum 
bis zu 500 Menschen waren.

Ja, es wichtig, da man dadurch sieht, wie es den 
Leuten damals ging und somit kann man verhin-

dern, dass so etwas noch einmal geschieht.

I ch war beeindruckt von der Kälte und davon, wie 
die Gefangenen dort, ohne etwas anzuhaben, in 

der Kälte überlebt haben.

D ie Gaskammer wirkt bedrückend, wenn man be-
denkt, dass in so kleinem Raum 100 Personen ver-

gast worden sind.
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M ir ist in Erinnerung geblieben, dass auf dem gro-
ßen Platz so viele Menschen stehen mussten und 

sich an der Mauer aufstellen mussten. Verstört haben 
mich der Sezierraum und der große Ofen, in dem Leu-
te verbrannt wurden. Interessant fand ich den Raum, 
wo alle Namen von den Verstorbenen auf großen Ta-
feln aufgeschrieben waren.

M ich haben die ganzen Namen, die da zu lesen 
sind, beeindruckt. Mir hat eigentlich alles gefal-

len, weil es mich wirklich interessiert hat und es sehr 
spannend war.

Imeisten in Geschichte und es ist gleich ein anderes 
Gefühl, wenn man dort ist. 

M ich hat beindruckt, dass es dort ein Fußballfeld 
und einen Pool für die Soldaten gegeben hat. 

I -
hausen zu fahren, weil man sich alles viel besser 

vorstellen kann, wie es früher war. Aber es ist auch 
emotional natürlich anders, als nur in der Schule dar-
über zu reden.

M ir sind auf jeden Fall die Baracke, der Verbren-
nungsofen und die Gaskammer in Erinnerung 

geblieben und werden es auch immer bleiben. Es war 
wirklich traurig zu sehen, wie Menschen getötet, ver-
gast, verhungert oder erfroren sind. Man hat es na-
türlich nicht gesehen, aber davon zu hören oder Bil-
der zu sehen, ist wirklich erschütternd. (Lorin)

Jwissen soll, wie es den Menschen früher ging, was 
passiert ist und warum das passiert ist. Zumindest 
mich interessiert so etwas.

M ich hat beeindruckt, dass mehr als 12.800 jugos-
lawische Menschen umgebracht wurden, was ich 

nicht erwartet habe. (Alma)

Zeitzeugenvortrag

Was ist ein Zeitzeugenvortrag, fragen sich jetzt 
wahrscheinlich die Meisten. Nun gut, ich möch-

te versuchen, es zu erklären: Bei einem Zeitzeugen-
vortrag berichten Personen über geschichtliche Ereig-
nisse, die diese selbst erlebt haben.

In unserem Fall ging es um eine Dame, die gar nicht 
mehr selbst etwas erlebt hat, sondern von den Erleb-
nissen ihres Vaters berichtete. So einen Vortrag nennt 
man auch Zeitzeugenvortrag der 2. Generation.

Ihr Vater durchlebte während des 2. Weltkriegs, da er 
sich weigerte, als Soldat in den Krieg einzuziehen, ein 

-
keit, wie man es sich gar nicht vorstellen kann. Er wur-
de in das Konzentrationslager Flossenbürg gebracht, 
in dem er Zwangsarbeit leisten musste, bei der die 

Das Konzentrationslager wurde ursprünglich für 
10.000 Menschen geplant, allerdings lebten in ihm ca. 
100.000 Menschen, was nochmal die schrecklichen Zu-
stände in diesem Konzentrationslager verdeutlichte.

In solche Konzentrationslager wurden sehr viele 
Menschen gebracht, die entweder gewissen Bevöl-
kerungsgruppen oder Religionen angehörten oder 
sonst irgendwelche Eigenschaften hatten, die den Na-
zis nicht passten.

-
gung von Juden, da diese aus Sicht der Nazis keine 
Menschen waren und vernichtet werden sollten. 

was mir selber auch sehr wichtig ist, ist, dass man 
nicht vergessen sollte, was damals Schreckliches ge-
schah, um zu verhindern, dass so etwas wieder pas-
siert. Denn die Bereitschaft, gewisse Menschen oder 
Bevölkerungsgruppen auszuschließen, zu foltern 
oder sogar zu ermorden, ist schneller wieder da, als 
man denkt.

Autor: Leonhard 4B
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Zeitzeugen

In dem Vortrag ging es um einen Herrn, der im 2. 
Weltkrieg im KZ Lager war. Er wurde in der Früh 

um 6 Uhr in der Arbeit von der Polizei abgeholt, um 
zuzustimmen, im Krieg Soldat zu werden. Er hatte es 
mehrere Male abgelehnt und hatte dafür auch eine 
Strafe bekommen. Er war im Gefängnis in Einzel- so-
wie in Dunkelhaft. Anschließend wurde er nochmals 
gefragt, ob er Soldat werden wolle, was er jedoch er-
neut ablehnte. Danach wurde ins KZ Lager gebracht. 
Dort musste er hart arbeiten und wurde geschlagen, 
wenn er oder die anderen etwas falsch gemacht hat-
ten. Das Essen konnte man nicht Essen nennen. Die 
Suppe, die sie bekamen, war nur Wasser mit verfaul-
tem Gemüse. Die Männer waren dünn, „lebende Lei-
chen“, wie der Soldat sagte. Nachdem die Nazis den 
Zweiten Weltkrieg verloren hatten, wurden die Leute 
aus dem KZ geholt und zu deren Familien gebracht.

einen starken Überlebenswillen zeigten. Für viele wa-
ren die Strapazen trotzdem unerträglich und führten 
zum Tod. Selbst wenn sie ihre Familie verloren hatten, 
verloren viele die Hoffnung dennoch nicht.

Autorinnen: Najla & Katharina 4A

Zeitzeugengespräch

A lle 4. Klassen sind am 26.2. zu einem 
Zeitzeugengespräch in den Musiksaal gegangen. 

Frau Judith Ribic erzählte uns von ihrem Vater, der 
im Konzentrationslager Flossenbürg viereinhalb Jahre 
gefangen war. Er war Zeuge Jahovas (Bibelforscher).

Schon als Kind hatte Ernst Reiter ein schreckliches Le-
ben, seine Eltern hatten sich, als er noch klein war, 
das Leben genommen. Danach kam er zu seiner Tan-
te und seiner Oma in ärmliche Verhältnisse. Er suchte 
eine Erklärung für sein Leid in der Bibel. Nach einiger 
Zeit kamen die Nazis darauf und schickten ihm eine 
Erklärung, die er unterschreiben soll. In dieser stand, 
dass er mit der Forscherei aufhören muss. Er verwei-
gerte diese und da er schon den Wehrdienst zweimal 
verweigert hatte, kam er für drei Monate in Dunkel-
haft. Als er aber nach diesen drei Monaten immer 
noch den Wehrdienst und die Erklärung verweigerte, 
kam er mit dem lila Wimpel ins KZ.

Er hielt viereinhalb Jahre durch in dem sogenannten 
Zuchthaus Flossenbürg. Mit der Hilfe seiner Mithäft-
linge schaffte er es sogar, ein starkes Fieber zu besie-
gen, das unter diesen Umständen meistens zum Tod 
führte. In dieser Zeit sah er schreckliche Sachen: So 
sah er z.B., wie viele seiner Freunde erschossen, gefol-
tert oder erhängt wurden. Ihm selbst wurde fast jeden 
Tag die Schulter ausgekegelt oder er wurde mit ei-
nem Knüppel zusammengeschlagen. Er bekam kaum 
was zu essen und wenn schon, nur Schweinefutter. 
Dazu kam noch, dass er unvorstellbare körperliche Ar-
beiten leisten musste, die sich unsere Generation gar 
nicht mehr vorstellen kann. Nach einiger Zeit konnte 
er nicht mehr normal stehen. Doch dann wurde er zur 
Schreibstubenhilfe umfunktioniert. Ein paar Monate 
später kam der Todesmarsch 60km vom Lager weg, 

da sich die Alliierten langsam näherten. Wenn ein Ge-
fangener gefallen war, nahmen sie die Kleidung und 
die Wachen zogen sie an, damit sie nicht als Nazis er-
kannt wurden. Als die Rote Armee kam, gaben sie so-
fort all das Essen, das sie hatten, den Häftlingen und 
dann kam das Schlimmste, was Ernst Reiter gesehen 
hatte: Manche Häftlinge waren so hungrig, dass sie zu 
schnell aßen. Und da sie so einen kleinen Magen hat-
ten, starben sie an Bauchkrämpfen. Das Schlimme da-
ran war - sie hatten den Krieg und das KZ überleben 
können, starben dann aber am Essen. Danach fuhr er 
mit einem Häftling, mit dem er befreundet war, zu 
dessen Bauernhaus und dort erholten sie sich. Seine 
Oma und Tante waren tot und er hatte niemanden 
mehr. Also zog er zu seinem Freund. Nach einiger Zeit 
gründete er eine Familie und führte doch noch ein 
glückliches Leben.

Autor: Moritz 4C
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Neue Prüfung sorgt für Aufsehen in der 3B-Klasse

Kaffeehausprüfung

In den letzten Wochen gab es für uns, die 3B-Klasse, 
als erste Klasse der NMS Herrnau eine Zeitungsprü-

fung, die wie folgt ablief.

Im Rahmen unseres Zeitungsprojektes bekamen wir 
von unseren Deutsch-Lehrern Frau Barta und Herrn 
Fuchsberger täglich die „Salzburger Nachrichten“ 
ausgeteilt. Da es unseren Lehrern besonders wichtig 
ist, etwas für das Leben zu lernen, wollten sie uns den 
richtigen Umgang mit einer Tageszeitung beibringen 
und erfanden dazu die „Kaffehaus-Prüfung“. Un-
sere Aufgabe war es dabei, den Lokal-Teil aus dem 
Überregionalen-Teil zu entfernen und auf den Tisch 
zu legen. Anschließend mussten wir den großen Teil 
der Zeitung richtig in der Hand halten, ohne dass eine 
Seite zu Boden fällt. All das erwies sich als ziemlich 
schwierig und nicht alle schafften das auf Anhieb. Un-
sere nächste Aufgabe war, die Zeitung mit einer Hand 
zu halten und mit der anderen durchzublättern. Auch 
das war für manche eine ziemliche Herausforderung.

Wir fanden diese neue Prüfungsform sehr lebensprak-
tisch – nun sind wir für den ersten Kaffeehaus-Besuch 
gewappnet und können stressfrei in einer Tageszei-
tung blättern.

Autoren: Jakob, Maksim, Magdalena, Emma 3B
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Überschwemmung1A
I ch erzähle euch, was ich am Montag gemacht habe: 

Am Beginn arbeiteten wir zum Thema: „Gute Über-
schwemmungen“. Wir hatten verschiedene Aufgaben 
zu erledigen. So mussten wir zum Beispiel Boote aus 
Strohhalmen basteln. Wir lernten auch, wie man ein 
Dorf auf Wasser bauen kann, das noch dazu aus Stroh 
besteht. Wir hatten acht Aufträge, für die wir bis 
Dienstag Zeit hatten. (Nemanja)

Am Montag haben wir über den Nil gesprochen. Dar-
über hinaus guckten wir uns auch Bilder und anderes 
an. In den drei Stunden lernten wir sehr viel. So mach-

der Tag sehr gut. (Rinesa)

Dienstag: Ich werde euch heute etwas von unserer 
Projektwoche erzählen. Am Anfang des Tages trafen 
wir uns in der Klasse. Als alle da waren, machten wir 
uns auf den Weg zum Bus, da wir zum Literaturhaus 
fuhren. Im Bus war es sehr eng. Im Literaturhaus an-
gekommen, zogen wir unsere Jacken aus und setz-

begrüßt. Die Lesung dauerte ca. eine und eine halbe 
Stunde. Was ich nicht so gut fand war, dass die Le-
sung und das Buch nichts mit unserem Thema „Über-
schwemmung“ zu tun hatte. Aber das lag daran, dass 
der Termin für die Lesung schon vorher vereinbart 
wurde und zu diesem Zeitpunkt wusste noch keiner, 
dass wir eine Projektwoche machen würden. Als die 

Lesung zu Ende war, fuhren wir mit dem Bus zurück 
zur Schule. In der Schule machten wir bei unserem 
Stationenbetrieb weiter. (Lena M.) 

Ich erzähle euch heute vom Dienstag in der Projekt-
woche. An diesem Tag hörten wir eine Lesung im Li-
teraturhaus. Meine Klasse und ich waren aber nicht 
allein. Andere Klassen kamen auch. Zuerst stellte sich 
der Autor vor. Das erste Buch war ein Gedichte- Buch. 
Es waren lustige Gedichte, aber auch unlogische Ge-
dichte. Als er damit fertig war, stellte er uns noch ein 
anderes Buch vor. Er meinte, dass er ein Märchen ge-
schrieben hatte. Nachher fuhren wir wieder zur Schu-
le. Die restlichen Stunden beschäftigten wir uns mit 

Am Mittwoch waren wir im Haus der Natur und ha-
ben dort interessante Informationen erhalten und ein 
Modell zu Überschwemmungen gesehen. Ein Führer 
hat uns herumgeführt und alles erklärt. Wir haben 
auch etwas über Biber erfahren. (Tizian R.)

Im Haus der Natur war es sehr interessant. Meine Klas-
se und ich haben herausgefunden, dass es in Öster-

Salzburg. Die Salzach gräbt sich immer weiter in den 
Boden ein und wird dadurch immer schneller. (Katha-
rina St.)
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Hallo, ich erzähle euch, was wir am Mittwoch ge-
macht haben. Wir sind in der Früh ins Haus der Natur 
gefahren. Dort hatten wir ca. 1,5 Stunden eine Füh-
rung. Wir sahen sehr viele verschiedene Stationen. An 
eine Station kann ich mich wir noch gut erinnern. Da 
gab es ein Modell, wo man sehen konnte, wie es frü-
her und heute bei Überschwemmungen aussah bzw. 
aussieht. (Baran)

Am Donnerstag hatte ich meinen 12. Geburtstag. 
Meine drei Freundinnen überraschten mich mit einer 
kleinen Feier in der Klasse. Als der Unterricht begann, 
erzählte uns Frau Benedikt von dem Dichter Johann 
Wolfgang von Goethe. Wir hörten ein Gedicht von 
ihm, den „Zauberlehrling“. Unsere Aufgabe war, dass 
wir in Gruppen das Gedicht in verschiedenen Versio-
nen aufsagen. Manche haben es vorgesungen, andere 
präsentierten es in einem Rap oder stellten den In-
halt als Schauspiel dar. Meine Gruppe hat es vorgele-
sen. Wir übten im Musiksaal und durften uns mit den 

recht gut. Ein Mädchen unserer Gruppe musste das 
Wort „Tücke“ vorlesen. Wenn sie das sagte, mussten 
immer alle lachen. In der nächsten Stunde zeichneten 
wir Bilder zum Gedicht. Am Freitag werden alle Versi-
onen präsentiert. (Laila) 

Freitag, der letzte Tag der Projektwoche. Alle waren 
schon ein bisschen nervös, nicht nur wegen der Auf-
führungen, sondern auch wegen der Schulnachricht, 
die wir an diesem Tag bekamen. Es gab acht verschie-
dene Gruppen und wir kamen als letzte Gruppe dran. 
Ich fand die Gruppe, die gerappt hat, am coolsten. 
Wir haben den „Zauberlehrling“ als Theater darge-
stellt. Ich spielte den Besen, Gerrit spielte den Zauber-
lehrling, Franz war der Leser und Samuel der Zauber-
meister. (Clemens) 

Am Morgen haben wir noch einmal für die Auffüh-
rung geübt. Meine Gruppe hat ein Schauspiel vor-
bereitet. Nach zwei Stunden begannen endlich die 
Aufführungen. Man hat allen angesehen, dass sie 
ziemlich aufgeregt waren. Die Präsentationen waren 
teilwiese lustig, aber auch gruselig. Die meisten ha-
ben es auch extrem gut gemacht und wir bekamen 
alle ein Lob von unseren Lehrern. Ich fand den Tag 
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„Anders – Anders GUAT“1B
MONTAG, den 4.2.19 „I bin I“

Am Montag starteten wir unsere Projektwoche 
mit der Erkenntnis, dass wir alle, genauso wie 

individuelles Plakat, auf dem er seine Stärken, Inter-

wir gemeinsam in den Musikraum, um einen coolen 
Schuhplattler zu erlernen. Die Choreographie ent-
puppte sich als ziemlich schwierig zu merken, weil es 
sehr rasch ging. Dabei sahen wir sehr lustig aus, so 
hatten wir am Ende der Stunde doch tatsächlich einen 

amüsanten Vormittag. Unsere Paparazzi verfolgten 
all unsere Aktivitäten auf Schritt und Tritt.

DIENSTAG, den 5.2.19 „Flanieren und Weltspazieren“

In der Früh fuhren wir in einem vollgestopften Bus 
zum Literaturhaus. Als wir ankamen, wurden wir 

von Michael Roher, dem Autor und Illustrator, be-
grüßt und er stellte sein neues Buch mit Bildern und 
Texten vor. Nach einer leckeren ausgiebigen Jause im 
Literaturhaus traten wir unseren „Weltspaziergang 
über den Mönchsberg“ an. Klirrende Kälte machte 
uns nichts aus, da das Wetter traumhaft schön war. 
Unser Weg von Mülln zur Praxis Neuen Mittelschule 
gestaltete sich ziemlich abenteuerlich, weil wir viele 
neue Dinge entdeckten, Tiere im Wald sahen und Spu-
ren in den Schnee stampften. Zwei unserer Rastplätze 

von Kames Turrell. Wir konnten in den Turm dieses 
amerikanischen Künstlers hineingehen und staunten 
über das Loch in der Decke des Turmes, man konn-
te nämlich den Himmel sehen. Danach spazierten wir 
zur „Stupa“, einer buddhistischen Gedenkstäte. Dort 
konnten wir uns im Schnee so richtig austoben. Wir 
entdeckten auch faszinierende Eisformationen, die 
von der Natur geschaffen wurden. Nach circa zwei 
Stunden „Weltspazieren“ kamen wir vergnügt in der 
Schule an. Auch an diesem Tag wurden viele Bilder 
geschossen.

MITTWOCH, den 6.2.19 „Tag der Sinne“

In der Früh starteten wir mit einem „Sinnes-Quiz“ in 
den Tag. Die Fragen waren teilweise sehr schwie-

gut. Um 8:20 Uhr fuhren wir mit dem Bus zum Haus 
der Natur. Weil wir uns vor dem Eingang noch ein 
wenig in der Kälte gedulden mussten, machten Herr 
Hasewend und Frau Ankershofen mit uns einbeinige 
Kniebeugen zum Aufwärmen. Wir wurden von unse-
ren Lehrkräften in zwei Gruppen geteilt und von zwei 
sehr netten und schlauen Gruppenführern durch das 
Programm der „Sinnesorgane von Mensch und Tier“ 
begleitet. Wir erfuhren sehr viel über die Sinnesorga-
ne, besonders beeindruckten uns die Informationen 
über die Tiere. Den Besuch im Haus der Natur been-
deten wir mit dem Aufenthalt im Science Center. Wir 
alle probierten mit viel Spaß verschiedene Geräte aus. 
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1B
Auch einen Rollstuhlparcours durften wir durchfah-
ren. Anschließend fuhren wir zur Schule zurück. Be-
vor wir nach Hause gingen, sammelten wir in einer 
Mind Map die Informationen, die uns an diesem Tag 
am besten gefallen hatten.

DONNERSTAG, den 7.2.19  
„Wir reden in Gebärdensprache“

B -

des gestrigen „Sinnes-Quiz“ auf. Dann wurden wir in 
zwei Gruppen geteilt, damit wir etwas über die Ge-
bärdensprache durch Fr. Seinsch erfahren konnten. 
Das Alphabet, der eigene Name und verschiedene 
Ausdrücke und Begriffe erlernten wir praktisch. So 
konnten wir uns am Ende der Stunde begrüßen und 
verabschieden, „Guten Morgen/Guten Abend“ wün-
schen, „Bitte/Danke“ sagen und uns vorstellen. Die 
andere Gruppe tanzte in der Zwischenzeit mit Herrn 
Hasewend den Schuhplattler und sang dazu das Lied 
„Ein Hoch auf uns“. Unser Lehrer begleitete uns mit 
dem Piano. Auch Frau Ankershofen und Frau Blaß-
nig sangen laut mit. Der Schuhplattler war ziemlich 
anstrengend und es gab so manchen Sturz und viele 
Lacher. Erschöpft freuten wir uns auf die Pause. Zum 
Abschluss des Tages konnten wir noch an unserem 
Plakat weiterarbeiten und für die morgige Präsenta-
tion üben.

FREITAG, den 8.2.19 „Vorhang auf“

Am Beginn des letzten Projekttages wurde noch-
mals an den Präsentationen gearbeitet. Alle 

übten und probten Ihren Vortrag, der fünf Minuten 
dauern sollte. Anschließend gingen wir gemeinsam in 
den Musikraum zur Generalprobe. Wir probten und 
dann ging es los: Frau Ankershofen klebte in einem 
Museumsrundgang alle von uns gestalteten Bilder im 
Saal auf. Unser Herr Direktor kam vorbei und lausch-
te gespannt allen Präsentationen. Wir waren alle sehr 
aufgeregt, doch wir haben unsere einzelnen Präsenta-
tionen sehr gut gemeistert. Manche von uns nahmen 
für ihre Präsentationen persönliche Gegenstände, wie 
z.B. einen Judogürtel oder eine Skirennausrüstung, 

Hip-Hop-Tanz vor. Alle klatschten begeistert. An-
schließend räumten wir die Stühle auf die Seite und 
die Tanzeinlagen begannen. Herr Direktor staunte 
nicht schlecht über den Schuhplattler der Klasse 1B. 
Nur die Lederhosen und Dirndln haben noch gefehlt! 
Danach tanzten wir noch einen Rap und wir hatten 
großen Spaß. Zum Abschluss sangen wir gemeinsam 
mit Herrn Direktor, Frau Hintzsche, Frau Ankersho-
fen, Frau Blaßnig und Herrn Hasewend unsere beiden 
Abschlusslieder lautstark vor. Dabei unterstützte uns 
Paula mit den Bassstäben, Herr Hasewend saß mit 
Johanna am Klavier. Andere begleiteten uns mit ver-
schiedenen Musikinstrumenten. Wir sangen mindes-
tens genauso gut wie ein echter Chor. Die Projekttage 
waren ein voller Erfolg. Die letzte Stunde dieses Tages 
verbrachten wir noch mit Aufräumen der Klasse bei 
gemütlichem Beisammensein mit Knabbereien. Da-
nach fand die Verteilung der Schulnachricht statt. Wir 
verabschiedeten uns von unseren Lehrkräften und 
rauschten ab in die Ferien. 

Autor_innen: Klasse 1B
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PROJEKTE

Erneuerbare Energie1c
Sonne

I ch habe die ganze Woche in Werken gearbeitet. 
Ich war bei Solarenergie und wir haben einen Son-

nenkollektor mit einem Dutzend Solarzellen in Se-
rienschaltung gebaut. Wir mussten zuerst ein paar 
Fragen beantworten, dann konnten wir mit den Ar-
beiten anfangen. Alex, Lukas und Fabio haben an An-
fang einen alten Sonnenkollektor zerlegt, während 
ich die Serienschaltung von den Solarzellen gemacht 
habe. Als Nächstes musste ich eine Kabelverbindung 
zwischen die Solarzellen machen. Mein Team hat zum 
Glück auch etwas produziert: Sie haben einen Rah-
men für die Solarzellen gebaut, haben aber leider 
alles schief genagelt. Danach hat mein ganzes Team 
aufgehört zu arbeiten. Nach einer halben Stunde hat 
Herr Kücher ihnen eine Aufgabe gegeben: Sie muss-
ten einen Parabolspiegel bauen (mit Anleitung). Den 
haben sie leider auch schief gebaut und mussten ihn 
am nächsten Tag verbessern, aber am Ende haben sie 
das geschafft. Wir mussten auch mit der Energie, die 
die Solarzellen erzeugt haben, eine Kreiselpumpe lau-
fen lassen. Leider hat die Kreiselpumpe so gut funk-
tioniert wie eine Coladose, also war auch die Kreisel-
pumpe ein Mist.  

Autor: Tommaso 1C

Wasser

Am Montag haben wir zwei Gruppen gebildet, 
Werken und Zeichnen. Ich war beim Zeichnen 

mit Valentin, Fabio und Lena. Wir haben ein Bild zum 
Thema Wasser gemalt. Wir hatten große Diskussionen 
über den Inhalt. Wir einigten uns schließlich auf drei 
Wellen. Als wir fertig waren, haben wir unser Bild un-
serer Klasse vorgestellt. Wir haben mehrere Tage da-
ran gezeichnet. 

Autor: Noah 1C
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D ie Projektwoche ist, wenn eine Klasse in verschie-

denen Fächern am selben Thema arbeitet. Wir 
hatten Werken und Zeichnen, unser Thema lautete: 
Erneuerbare Energie - Sonne, Wasser und Wind. Wir 
hatten erst mal gelernt, was erneuerbare Energie 
ist und welche Energieformen vor allem erneuerbar 
sind. Dann haben wir Gruppen gebildet. Ich war in 
Windenergie mit Valentín, Luca, Vanessa G, Fabio 

Fahrrad ausgebaut. Danach habe ich einen Umschal-
ter zwischen den Akku und das Licht gelötet. Dann 
haben wir die Rotorblätter ausgesägt und geschliffen. 

und so hatten wir unser Windrad. Also, wenn man 

und einen Scheinwerfer zum Leuchten gebracht oder 
den Akku geladen.

Autor: Alejandro 1C
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PROJEKTE

Fliegen - Luft2A
Das Thema der Projektwoche war Fliegen. Am bes-

ten gefallen hat mir der Eier-Flug. Wir wurden 
in Teams eingeteilt, jeder hat bestimmte Materiali-
en bekommen: drei Blätter Papier, zehn Strohalme, 
30 cm Klebeband, zwei Luftballons und einen Faden. 
Aus den Materialien haben wir einen Schutz für das Ei 
gebaut. Danach haben wir es aus zwei Metern Höhe 
werfen müssen. An einem anderen Tag sind wir zum 
Flughafen gegangen und haben uns den Airport an-
gesehen. Wir haben eine sehr nette Führerin gehabt. 
Sie hat uns gezeigt, wo man den Koffer aufgibt, wo 
man sich selber kontrolliert und sie hat uns ein Flug-
zeug von innen gezeigt. Außerdem hat sie uns auch 
die Feuerwehrautos (Panther) gezeigt. Wir durften im 
Panther sitzen und der Feuerwehrmann hat uns alles 
gezeigt. Mir hat auch der Besuch im Haus der Natur 
gefallen. Wir haben uns die Weltraum Abteilung an-
gesehen.

Autor: Matteo 2A

Am Montag haben wir unsere eigenen Fluggeräte 
gebaut. Unsere „Passagiere“ waren rohe Eier.

Zur Verfügung hatten wir:

2 Luftballons  
6 Strohalme  
3 Blatt Papier  
3 Streifen Tixo  
1 m Schnur  
1 Plastiksackerl 

-
gendes Fluggerät zu bauen, das unseren Passagier gut 
und sicher auf den Boden bringt.

D ienstag: An diesem Tag waren wir am Flughafen, 
wo wir eine Führung durch den ganzen Flugha-

fen genossen. Wir hatten sogar eine Sonderführung 
durch ein Flugzeug und wir durften uns das größte 
Feuerwehrauto von Salzburg anschauen. Wir durf-
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ten nicht nur in die Kabine des Flugzeugs, sondern 
auch ins Cockpit und uns auf den Pilotenstuhl setzen. 
Beim Feuerwehrauto durften wir uns reinsetzen und 
manche durften auch die Wasserwerfer ausprobieren, 
beziehungsweise die Düsen bewegen. Nachdem wir 
wieder in der Schule waren, haben wir in Gruppen 
Präsentationen über ein spezielles Flugzeug gemacht.

M ittwoch: Zuerst haben wir die letzten Präsenta-
tionen vom Dienstag gemacht. Danach haben 

wir mit Herrn Kornfeind coole Zimmer-Bumerangs 
gebastelt. Gute zwei Stunden wurde geschnitten und 
geklebt wie verrückt. Alle waren mit Begeisterung 
am Werken. Das war richtig cool. Danach sind wir für 
eine Stunde in den Turnsaal gegangen und haben die 
Bumerangs ausprobiert. Die meisten sind wirklich gut 

Donnerstag: Da waren viele verschiedene Expe-
rimente zum Fliegen unser Thema. Wir haben 

haben wir z.B. einen Heißluftballon im Kleinformat 
ausprobiert.

F reitag: Am letzten Tag der Woche gingen wir ins 
Haus der Natur und haben uns die neue Raumfahrt 

Ausstellung angeschaut. Danach durften wir uns eine 
halbe Stunde lang frei im Museum bewegen. Danach 
sind wir wieder zurück in die Schule gegangen und 
haben unsere Schulnachrichten bekommen.

 Autorinnen: Helia & Giuli 2A
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PROJEKTE

Klimaschutz

2B

W ir, die 2B, hatten im Februar ein Projekt über 
den Klimaschutz. Es kam ein Ranger namens 

Eckehardt. Wir durften ihn „Ekki“ nennen. Am An-

auf die Umwelt darstellen sollte. Negatives: Abgase, 
Baumabholzung, Atomkraftwerke etc.  Positives: Mal 
mit dem Rad fahren statt mit dem Auto, E- Autos an-
getrieben durch erneuerbare Energien wie zum Bei-
spiel Fotovoltaik, Windenergie oder Sonnenenergie. 
Oder auch statt Plastiksackerl mal eine Papiertasche 
zum Einkaufen nehmen. Es gibt auch seit kurzem so-
genannte „Mehrwegfrischenetze“. Weiters hat uns 
Ekki verschiedenes über die Tauern erklärt. Zum Bei-
spiel, dass die Pasterze, der Gletscher auf dem Groß-
glockner, wegen der Klimaerwärmung bald schmel-
zen wird. Weiters berechneten wir die Temperatur 
des Tages, den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und die 
Niederschlagswahrscheinlichkeit ist. Wir machten ein 
Experiment, das zeigen sollte, wie unterschiedlich Far-
ben Wärme absorbieren. Wir haben auch gelernt: Je 
höher der Luftdruck, desto wärmer ist es. Noah, Oskar, 
Leon und ich haben auch ein Plakat über nachhaltige 
Energieformen gestaltet. Dabei haben wir Biomasse, 
Windenergie und auch Wasserkraft präsentiert. Ich 
habe ein Ranking der umweltfreundlichsten Länder 
vorgestellt. Dabei sind vor allem Skandinavische Län-
der wie Schweden und Norwegen vertreten. Am Frei-
tag sind wir rausgegangen und haben gezählt, wie 
viele Personen in einem Auto sitzen. Meist war es nur 
eine Person pro Auto. 

Mir hat diese Projektwoche gut gefallen, da ich mehr 
über dieses Thema erfahren habe. 

Autor: Severin 2B
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PROJEKTE

Berufsinformationswoche 3B
B erufswahl
E lektrotechnik
R ealistischer Bildungsweg
U nrealistischer Bildungsweg
F azit nach der 
 Betriebsbesichtigung
S chulabschluss
O rientierung
R
I deen
E ntscheidungen
N eugierde
T ermine
I nteressen
E igenschaften
R ichtungsweisend 
U mstieg
N eues erlernen
G astgewerbe
S tärken
W ochenplan
O rientierung
C hancen
H
E rwerbstätigkeiten
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PROJEKTE

Wasser2C

Am Dienstag ist eine Referentin vom Verein Süd-
wind zu uns gekommen. Sie hat uns die 17 Nach-

haltigkeitsziele erklärt, die bis 2030 von den UN er-
reicht werden sollten. Wir wurden dazu in Gruppen 

Wenn die Kärtchen in die richtige Reihenfolge gelegt 
werden, so sollte ein Lösungswort herauskommen. 
Nachdem wir alles besprochen hatten, retteten wir als 
Vertreter der UN Länder die Welt: Jeder hatte eine 
Holzleiste und gemeinsam versuchten wir, eine Mur-
mel in ein Sackerl rein zu transportieren, ohne dass 
die Murmel runterfällt. Wir haben gelernt allgemei-
ner und gerechter zu denken, wenn es um Trinkwas-
ser geht. Wir sollten auch die Meere sauber halten 

und sparsamer mit Wasser umgehen. (Autorinnen: 
Mirjeta, Isabella & Zerina)

Am Mittwoch gingen wir ins Haus der Natur. Auf 
dem Weg dorthin besichtigten wir vier von 29 

Trinkbrunnen in der Stadt. Im Haus der Natur bildeten 
wir 4er Gruppen. Wir bekamen danach ein Arbeits-
blatt über das Thema Lebensader Salzach. Die Salzach 
entspringt am Salzachgeier im Pinzgau. Wir gingen in 
Teams zur Station Wasser (Salzach). An einem Modell 
sahen wir, wie Überschwemmungen entstehen. In 

es im Mittelalter nur eine Brücke über die Salzach in 
Salzburg, heute gibt es sieben. Wusstet ihr, dass die 
Erde aus so viel Wasser besteht, dass alle Lebewesen 
nur 2,67% Wasser verbrauchen! (Lina, Johanna, Erbli-
na, Lena, Ivana, Aleksandra)

Am Donnerstag besuchten wir die Naturwissen-
schaftliche Universität Salzburg. Uns führte eine 

Dame namens Lisa ins Schul-Biologie-Zentrum. Beson-
ders spannend war die Haut der riesigen Vogelspin-
ne. Dann sahen wir uns sechs Aquarien an. Dort leben 

Wir lernten viel Interessantes über das Leben im Was-

Am Freitag in der Früh haben wir Jungs gegen 
-

bei mussten wir beispielsweise Begriffe wie Wasser 
und Trinken zeichnerisch und pantomimisch darstel-
len. Im Anschluss haben wir mit der Übung „Ein Ge-
witter im Sommer“ unsere Wahrnehmung geschult. 
Durch Tippen und Klopfen auf den Rücken machten 
wir Regen, Blitz und Donner nach. Dann haben wir 
die Schritte zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 
zum Thema Wasser formuliert. Zum Schluss haben wir 
uns in andere Personen hineinversetzt, die in einem 
Land mit schlechter Wasserversorgung leben. In 3er-
Gruppen tauschten wir unsere Erfahrungen aus. 

Bearbeitet von: Leo 4B
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2C
Die außergewöhnliche Reise 

eines besonderen  

Wassertropfens

I -
fen. Ich wohne mit ein paar Freunden auf der Wol-

-
schige Wolke verlassen müssen, da sie immer dicker 
und schwerer wird.

Plötzlich blitzt und donnert es. Wir fallen richtig 
schnell vom Himmel und landen mit einem harten 
Aufprall auf einer Fensterscheibe. Ihr müsst wissen, 
dass ich Rennfahrer bin und zwar einer der schnells-
ten. Sofort wollten alle wissen, wer am schnellsten das 
Fenster hinunterläuft. Ich war gerade in Führung, als 
eine Zunge alle meine Freunde wegschleckte. Sie ge-
hörte einem kleinen Jungen, der vor der Fensterschei-
be stand. Gott sei Dank konnte ich in letzter Sekunde 

rann bis an die Kante, wo ich mich festhielt. Ihr fragt 
euch wohl, wie ich wieder hochkomme. Das funktio-
niert so: Unter dem Fenster ist eine Heizung, deren 
warme Luft aufsteigt. Ich springe auf den Heizkörper 
und werde in Wasserdampf verwandelt. Als unsicht-
bares Gas schwebe ich durch den Fensterspalt ins Freie 
bis hinauf in die Wolken. Dort bläst uns ein kräftiger 
Wind in die Berge. Es wird immer kälter und kälter. 

höher, bis weit über das Meer. Da spüre ich eine neue 
Verwandlung. Mir wachsen Finger, Äste und Zweige. 

-
cke und schwebe sanft zur Erde hernieder. Und wo 
lande ich diesmal? Auf einem dichten weißen Fell! Es 
gehört einem Eisbären, der gemütlich auf einer Eis-
scholle sitzt. Plötzlich fährt der Bär mit seiner Pran-
ke über sein Fell – genau dort, wo ich es mir gerade 
bequem machen will. Mit einem Wischer lande ich 
im eiskalten Wasser. Sofort schmelze ich wieder und 
bin mit vielen Wassertropfen im Meerwasser vereint. 
Jetzt hoffe ich, dass wir bald in wärmere Regionen 
getragen werden und ich mich auf eine neue Reise 
freuen kann. Vielleicht suche ich mir diesmal einen 
Elefantenrüssel aus.

Eine Gemeinschaftsarbeit  

der Schüler/innen der 2C Klasse
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Berufsinformationswoche3A
In der Woche vor den Semesterferien fand in der 

3A-Klasse die Berufsorientierungswoche statt. In 
dieser Woche gaben uns die Lehrer/innen einen inter-
essanten Einblick in die Berufswelt. 

Am Montag bekamen wir den Wochenplan und 
alle Materialien, die wir für die Woche benöti-

gen. 

Am Dienstag mussten wir über unsere Interessen 
und Stärken nachdenken und uns gegenseitig 

Rückmeldung geben. Außerdem bekamen wir Be-
such von dem ORF-Auslandskorrespondenten Herrn 
Wehrschütz, der uns so einiges über sein spannendes 
Berufsleben erzählte. Manche Kinder unternahmen 
schon am Dienstagnachmittag ihre Betriebsbesichti-
gung zum Hotel Imlauer. Doch die meisten hatten am 
nächsten Tag ihre Betriebsbesichtigungen. Unter an-
derem wurden dabei folgende Betriebe angeschaut: 
Bauhof der Stadt Salzburg, Salzburg AG, Porsche Salz-
burg, Leiner, ÖBB Werkstätten und das LKH Salzburg. 
Die Einblicke waren interessant, doch viele konnten 
sich nicht vorstellen, in dem jeweiligen Betrieb zu ar-
beiten.

Am Donnerstag waren wir im Berufs-Informations-
Zentrum des AMS, wo wir einen Vortrag über die 

verschiedenen Schulen bzw. Lehrberufe bekamen. 
Nach diesem Vortrag durften wir uns über Schulen in-
formieren, in die wir evtl. gehen wollen.

Am Freitag sprachen wir noch einmal über die 
Schulen bzw. Lehren, die wir nach der Schule an-

streben wollen und bekamen unsere Schulnachrich-
ten. 

Autor/innen: Klasse 3A
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PROJEKTE

Gesundheit - Ökologie -  
Nachhaltigkeit

4A

Im Rahmen der Projektwoche wurden wir von Re-
ferent/innen der Volkshochschule Salzburg unter-

stützt. Wir haben erfahren, was Nachhaltigkeit be-
deutet, wieviel Wasser wir täglich verbrauchen, was 
Littering ist und welche nachhaltigen Ziele es bis 2030 
gibt. Außerdem haben wir durch ein Experiment fest-
gestellt, dass im Duschgel Plastik enthalten ist. Am 
Mönchsberg konnten wir uns den Wasserspeicher von 
Salzburg mit dem Wassermuseum der Salzburg AG 
anschauen.  Am letzten Tag erfanden und erstellten 
wir jeder unser eigenes Ökologie-Brettspiel. 

Autor/in: Lorin & Matthias 4A
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Berufsinformationswoche3C

In der letzten Woche vor den Semesterferien hatten 
alle 3. Klassen BO-Woche. BO ist die Abkürzung für 

Berufsorientierung.

AMappe und einen Vortrag über das Berufsleben 
der Lehrer. Bei uns in der 3C waren z.B. Fr. Ankersho-
fen, Fr. Wehrschütz und Hr. Wehrschütz zu Besuch. 
Hr. Wehrschütz ist ein Auslandsreporter und hat uns 
erzählt, wo er überall hingereist ist. Er arbeitet am 
meisten in Exjugoslawien (Bosnien, Serbien, …).

Am zweiten Tag gingen zwei Gruppen von den 
Klassen am Nachmittag schon zu einer Besichti-

gung. Die eine Gruppe ging in ein Hotel zum Bereich 
Tourismus und die andere Gruppe ist zu den ÖBB ge-
gangen. Der Rest der Klasse ist am Mittwoch in der 
Früh zu den Betriebsbesichtigungen aufgebrochen. 
Die Kinder, die dienstags bei einer Besichtigung wa-
ren, durften am Mittwoch schon nach der zweiten 
Stunde gehen. 

Am Donnerstag waren wir beim BIC. Die 3C ist in 
der zweiten Stunde losgegangen von der Schule. 

Als wir ankamen, war die 3B gerade fertig. In diesem 
Vortrag ging es um das Berufsleben und auch um die 
BIC Seite. Der Vortrag dauerte ca. 2 Stunden. 

Am Freitag haben wir noch an der Future Mappe 
gearbeitet, weil wir sie für die KEL-Gespräche 

brauchen. 

Autorinnen: Talisa & Arisara 3C
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Bewerbungstraining 
der 4A

Das Training fand in der Arge, in der Ulrike-
Gschwandtner-Straße 5 statt. Dort warteten zwei 

Frauen auf uns. Als Erstes wurde uns erzählt, was die 
Arbeiterkammer ist und was sie macht. Jeder wurde 
gefragt, ob er eine weiterführende Schule besuchen 
möchte oder eine Lehre machen will. Danach wurde 
besprochen, wie ein Bewerbungsgespräch abläuft 
und erklärt, was man machen sollte und was nicht. 
Zwischendurch haben wir eine Pause gemacht. Da ha-
ben wir auch Brote und Getränke bekommen. Zum 
Schluss wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt, eine 
Mädchen-Gruppe und eine Jungen-Gruppe. Dann 
wurden Testgespräche geführt. Insgesamt sind leider 
nur vier Schüler und Schülerinnen drangekommen. 
Aber auch beim Zusehen hat man etwas gelernt.

Autorinnen: Lotte & Anastasia 4A

Bewerbungstraining 
in der Arbeiterkam-
mer Salzburg
Im Zuge der Unterrichtseinheiten in Berufsorientie-

rung fuhren wir zur Arge, in der die Arbeiterkam-
mer einige Räume angemietet hatte, um dort ein Be-
werbungstraining zu veranstalten. Am Anfang wurde 
uns zunächst erklärt, was ein Bewerbungsgespräch 
eigentlich ist und was dabei zu beachten ist. Ein Be-
werbungsgespräch ist ausschlaggebend, ob man ei-
nen Job bekommt oder nicht. Dabei ist zu beachten, 
dass man auf sein Äußeres achtet und beispielswie-
se nicht total verschwitzt zum Bewerbungsgespräch 
kommt. Ebenfalls sehr wichtig ist es, sich angemessen 
zu kleiden und bestenfalls dem Beruf angemessene 
Kleidung zu tragen. So sollte man z.B. bei einer Be-
werbung in einer Bank einen Anzug tragen. Danach 
begannen wir mit dem eigentlichen Teil des Bewer-
bungstrainings, einer Probebewerbung. Diese war 
wie eine echte Bewerbung, nur dass es dabei nicht um 
einen wirklichen Job ging. Danach wurde gemeinsam 
mit der Klasse besprochen, was man besser machen 
könnte und wo man sehr gut war. 

Abschließend möchte ich sagen, dass ich das Bewer-
bungstraining sehr aufschlussreich fand, allerdings 
nur dann für sinnvoll halte, wenn man sich in nächs-
ter Zeit bewerben muss, nicht aber, wenn man z.B. in 
eine Oberstufe weitergehen möchte. 

Autor: Leonhard 4B

Bewerbungsgespräch
D ie 4C und ich sind im Rahmen des Faches Berufs-

der AK ein fast echtes Bewerbungsgespräch zu üben. 
Als Erstes haben wir über Wochen eine ordentliche 
Bewerbungsmappe gestaltet, die aus tabellarischem 
Lebenslauf, handschriftlichem Lebenslauf, Motivati-
onsschreiben und Zeugnis besteht. Nachdem wir alles 
perfekt in diese Mappe gegeben hatten, schrieben 
wir unsere Traumberufe auf und wie wir uns dafür 
bewerben wollen. Wir gingen dann mit Frau Sturm 
und Frau Pemberger zur ARGE und ließen uns befra-
gen. Nach einiger Zeit kam ich an die Reihe. Ich woll-
te Lehrer werden und die Trainerin verhielt sich, als 
wäre sie die Direktorin unserer Schule. Sie fragte mich 
zum Beispiel, warum ich Lehrer werden will, wie ich 
mich mit Kindern verstehe, welche Art von Menschen 
ich mag oder nicht mag, oder wo ich mich in zehn 
Jahren an unserer Schule sehe.

Ich fühlte mich wie in einem echten Bewerbungsge-
spräch. Daher sollen alle, die diese Chance noch ha-
ben, so ein Gespräch zu proben, sie nützen.

Autor: Moritz 4C 

INTERESSANTES
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Papier4B
W ie jede Klasse, so hatten auch wir eine Projekt-

woche. In dieser ging es um das Thema Papier, 
wie man es herstellt, was man so alles mit ihm machen 
kann, und so weiter und so fort. Am ersten Tag ging es 
darum, zu erfassen, was alles ohne Papier nicht mehr 
möglich wäre: Man müsste z.B. auf Bücher verzichten, 
was zumindest einigen Kindern aus meiner Klasse 
gar nicht so unrecht wäre ;-). Darüber hinaus müsste 
man auf Briefe als Art der Kommunikation verzichten 
und der tägliche Einkauf im Supermarkt würde nur 

Am nächsten Tag machten wir in Kleingruppen einige 
Experimente mit Papier: So versuchten wir z.B. ein Ei 
in eine Pappschachtel zu geben und diese mit neun 
A4 Papieren so zu umwickeln, dass man das Ei aus 1,5 
Metern Höhe auf den Boden fallen lassen kann, ohne 
dass es beschädigt wird, was uns leider nicht gelang.

Akleinen Ort in der Nähe von Attnang-Puchheim. 
In diesem Dorf liegt eine RIESIEGE Papierfabrik, durch 
die wir geführt wurden. In dieser Papierfabrik gibt es 
z.B. eine Papierverwertungsanlage, in der das Altpa-
pier wieder zu normalem Papier verarbeitet wird. Um 
das machen zu können, ist allerdings einiges nötig: 

werden. Zu Fremdkörpern zählen z.B. Plastik- oder 

Brei verarbeitet und die Druckerschwärze, mit der das 

wird der Papierbrei mit neuem Papier vermischt und 
verarbeitet. Darüber hinaus durften wir auch noch 
Papier schöpfen. Am Tag darauf wurden wir in fünf 
Gruppen eingeteilt, die jeweils Informationen zu ei-
nem gewissen Thema sammelten und dann dem Rest 
der Klasse präsentierten. Am letzten Tag der Woche 
durften wir auf dem selbst geschöpftem Papier einen 
Brief an eine uns wichtige Person schreiben. Danach 
gestalteten wir ein kleines Büchlein, mit den gesam-
melten Arbeiten dieser Woche.

Autor: Leonhard 4B
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Lebenswert leben

4C

W ir starteten in unsere Projektwoche mit Mor-
gensport. Anschließend bekamen wir eine Vi-

tal-Jause. Danach mussten wir uns auf Matten legen, 
während Frau Sturm uns eine Geschichte erzählte. 
Zuletzt erhielten wir ein kleines Heft, in das wir alle 
unsere Aktivitäten dieser Woche eintragen mussten. 
Am Dienstag mussten wir erst eine Stunde später in 
der Schule sein. Wir fuhren in die Watzmann-Therme. 
Dort hatten wir viel Spaß. Die geschützten Werkstät-
ten sahen wir uns am Mittwoch an. Dort arbeiten 
Menschen mit einer Beeinträchtigung. Es war sehr 
interessant, ihnen zuzusehen. Wir haben uns den ge-
samten Betrieb angeschaut. Am Donnerstag haben 
wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt und zwei verschie-
dene Altersheime besucht. Wir mussten kurz warten, 
bis die alten Leute kamen. Meine Freundinnen und 
ich haben mit zwei alten Frauen „Mensch ärgere dich 
nicht“ gespielt. Ich fand diesen Tag sehr lustig und 
spannend. Am letzten Projekttag haben wir in Grup-
pen einen Tisch gestalten müssen. Wir mussten auch 
selbst die Zutaten für ein Frühstück mitnehmen, das 
wir dann gemeinsam genossen. Am Ende erhielten 
wir die Schulnachrichten. 

Autorin: Maria 4C



Rinderherz

E ine Gruppe meiner Klasse durfte am 25.3 ein Rinderherz sezieren. Wir hatten uns schon seit zwei Wochen im 
Unterricht auf das Herz konzentriert. Wir haben alles über den Aufbau und Funktion des Herzens gelernt. Und 

heute war es so weit, wir durften ein Rinderherz genau 
betrachten und auch befühlen. Wir haben sehr viel ge-
lernt, z.B.  dass durch die obere Hohlvene das sauerstoff-

weißen Sehnen der Segelklappen zwischen den Vorhöfen 
und den Herzkammern sehen. Manche habe selbst getes-
tet, wie reißfest diese Sehnen sind. Nach der Durchtren-
nung der Außenwand des Herzens konnten wir sehen und 

ist. Damit ist gewährleistet, dass das Blut ungehindert 

zwischen linker und rechter Herzseite sehen. Die linke 
Herzwand ist viel dicker als die rechte. Die linke Herzkam-
mer muss auch mehr Arbeit leisten und das Blut durch den 
ganzen Körper pumpen. Es war wirklich interessant, so ein 
großes Herz, es wiegt ca. 1,5 kg, aus der Nähe zu betrach-
ten. Morgen darf sich die andere Hälfte unserer Klasse das 
Herz ansehen.
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Pakistanisch kochen

Herr Ghori, der Vater von Kabir, war so nett und 
ist zu uns in den EH-Unterricht gekommen. Er 

hat mit uns pakistanische Gerichte gezaubert. Wir ha-
ben Chapati, Papadam, Samosas, frittierte Kartoffeln 
sowie Zucchini, Okraschoten und Melanzani mit Jo-
ghurt gekocht. Alle diese Gerichte waren für uns neu.  
Wir haben viele neue Gewürze kennen gelernt.  Ein 
Gewürz, das Minzpulver, kam in meine Nase und ich 
musste die ganze Zeit niesen.  Wir haben ein großes 
Buffet gemacht und konnten alle diese leckeren Spei-
sen testen. Natürlich haben wir davon auch sehr viel 
gegessen. Mir hat alles sehr, sehr gut geschmeckt.  

Autor: Luca 1B



april 2019schulmagazin 76 41

INTERESSANTES

Feuerwehrjugend

In die Feuerwehrjugend kann man nur aufgenom-
men werden, wenn man drei Mal dableibt, wobei 

man bei diesen Terminen noch nichts angreifen kann 
und nur zuschauen und fragen darf. FEUERWEHRJU-
GEND IST GRATIS. Man muss nur ein paar Formulare 
ausfüllen und die machen dir auch KOSTENLOS eine 
Versicherung und dann ist man dabei. Nun ist man ein 
Zivilist. Da kann man schon Sachen machen und an-
greifen und man ist voll dabei. Aber man muss am An-
fang und am Ende, wenn etwas angesagt wird, in der 
Reihe von vorne gesehen ganz rechts stehen. Danach 
kriegt man auch KOSTENLOS eine Ausrüstung und 

Bei einer der Übungen mussten wir als Gruppe in ein 
Zimmer gehen und mit Florian von Liefering funken. 
Er hat uns ein paar Fragen gestellt und wir mussten 
ihm richtig antworten.

WAS man sonst noch alles macht: Saugübungen, Ers-
te Hilfe, Funkübungen, Pumpe oder Tanker anschau-
en und lernen, wo die Teile sind; Lernen, wie eine TS 
funktioniert; andere theoretische oder praktische Sa-
chen 

Bei einer Saugübung muss man zuerst die TS (Fox9- 
Benzinpumpe mit 1200 l\m Saugkraft) rausholen und 
die A-Saugrohre mit der Halteleine bei den Kupplun-
gen rumwickeln. An den Saugrohren muss man den 
Saugkopf anschließen und darauf den Schmutzkorb 
anschließen, an den Ring des Saugkopfes die Ven-
tilleine anknoten und das alles ins Wasser bringen, 
aber so, dass man es noch an der TS anschließen kann. 
Danach schließt man einen B-Schlauch an die TS und 
schließt diesen an den Verteiler und an diesen einen 
oder mehrere C-Schläuche. An die Schläuche kommt 
dann ein Strahlrohr.

Autor und Fotograf: Tommaso 1C

Mein Hobby ist  
Basteln 

ITipps: Beim Basteln immer beachten solltet ihr, 
dass es besser ist, mit Karton zu basteln. Warum nicht 
mit Papier? Erstens ist Karton so gut wie wasserdicht 
und Papier nicht. Zweitens: Nur im Notfall Tixo ver-
wenden, denn es sieht nicht schön aus. Flüssigkleber 
ist viel besser, schnell wird er auf den Karton gestri-
chen und fertig. Beim Tixo hingegen dauert es lange 
und man verklebt sich die Hände. Ich verwende trotz-
dem meistens Tixo, denn ich bastle, seit ich vier Jahre 
alt bin. Meine Modelle zeichne ich selten vorher auf, 
ich habe schon eine genaue Vorstellung davon, wie 
z.B. mein Auto aussehen soll. Ich benutze auch alte 
Flaschen, deswegen den Müll nicht gleich wegschmei-
ßen!  Er kann noch gute Dienste leisten.

Autor: Leon 1B

Mit Stift und Farbe

Z ich mich damit gut ausdrücken kann. Ich zeichne 
gern in der BE-Stunde und zuhause. Ich habe schon 
viele Sachen gezeichnet, realistische Sachen und auch 
Fantasie-Charaktere. Ich mache lieber Fantasie-Zeich-
nungen, sie werden immer schöner als meine realisti-
schen Sachen. Ich habe einen Tiger gezeichnet, einen 
Drachen, einen Wolf, etc. Meine Lieblingszeichnung 
ist ein Tiger. Normalerweise zeichne ich, wenn mir 
langweilig ist. Ich mag die Wachsmalkreiden auch sehr 
gern. Ich habe eine Pfote mit einen Abendrot drinnen 
gemalt. Zu meinem Geburtstag habe ich viele Malsa-
chen bekommen: Wachsmalkreiden, Holzfarbstifte, 
zwei Zeichenblöcke und Wasserfarben. Manchmal 
nehme ich mir Bilder aus dem Computer als Vorlage. 

Autor: Alejandro 1C
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Digitale  
Grundbildung (DG)

I ch habe ja schon einiges gelernt im Zusammen-
hang mit Computern, Laptops oder Smartphones. 

Aber im letzten halben Jahr habe ich vieles zum The-
ma Surfen im Internet dazugelernt. Auch das Lernen 
bei uns in der 2B wurde speziell gut eingeführt. Die 
Surfscheine sind sehr gut zu schaffen, wenn man im 
Unterricht aufpasst. 

So konnte ich beide Prüfungen mit 100 Prozent ab-
schließen. Auch meine MitschülerInnen nahmen mit 
Stolz ihren Surfschein – nicht den vom Wasser - ent-
gegen.

Autor: Noah 2B

Maschinschreiben

Beim Maschinenschreiben musste am Anfang des 
Schuljahres unser Lehrer einen Code für jeden 

von uns erstellen. In der ersten Stunde hat er uns ge-
zeigt, auf welche Webseite wir gehen müssen (baa.
at) und was wir machen müssen. Als wir unseren Code 
eingegeben hatten, begannen wir mit den Übungen. 
Wenn wir bei einer Übung alles richtig hatten, gab 
uns der Computer einen Sticker, der blau, gelb oder 
rot sein kann. Man kriegt einen blauen, wenn man 
langsam war, einen gelben, wenn man mittelschnell 
ist, und wenn man schnell war, dann kriegt man einen 
roten Sticker. Es gibt auch mehrere Level. Die werden 
mit Zahlen angezeigt. Da muss man mit allen 10 Fin-
gern schreiben, aber ich schreibe immer nur mit einem 

zwar nicht erwünscht, aber ich habe das Gefühl, so 
bin ich schneller. Derzeit bin ich beim Level vier von 
neun Levels. Die Übungen sind bei jedem Level fast 
gleich aufgebaut. Damit soll die Fingerfertigkeit ge-
schult werden. 

Ich glaube, ich brauche noch viel Übung, bis ich das 
Maschinschreiben beherrsche.

Autor: Tommaso 1C

Werken
Im ersten Semester hatten wir Werken mit Herrn 

Kücher. Da haben wir ein Auto gebaut. Als Ers-
tes haben wir besprochen, was wir machen. Danach 
haben wir die benötigten Teile bekommen und mit 
der Arbeit begonnen. Beim Basteln haben wir haupt-
sächlich mit Sägen und Holzleim gearbeitet. Als das 
Grundgerüst fertig war, musste man selbst weitere 
Wege suchen, um das Auto fahren lassen zu können. 
Sobald das Auto fertig war, haben wir ein Rennen ge-

Autor: Noah 1C

Coding, Gaming  
and more

E

load it to the internet. I do not code with Java, Ja-

Author: Alejandro 1C
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Shibori färben

D ie halbe Gruppe der 4C Klasse hat in Werken mit 
den Studenten Sachen gefärbt. Zuerst haben wir 

-
fach zerknüllen und dann mit einer Schnur abbinden 
oder wir konnten es mit Klammen festklammern. Je-
des Fleckerl musste 20min in der blauen Farbe liegen. 

abwaschen. Anschließend musste man den Stoff nur 
noch aufmachen und schon hatte man ein Muster. 
In der nächsten Werkstunde haben wir dann auch 
Taschen eingefärbt, diesmal gab es auch die Farben 
Grün, Blau, Lila und Gelb. Gleichzeitig haben wir aus 
den Fleckerln eine Frisbee-Scheibe genäht. Am Ende 
der vier Stunden durften wir dann unsere Produkte 
mitnehmen.

Autorin: Maria Y. 4C

W ir kamen am Freitag voller Motivation in die 
Schule, um die gute und gesunde Jause vorzu-

bereiten, denn es gab viel zu tun. Wir mussten den 
Obsalat machen, Brote streichen, die Kuchen schnei-
den, den Nudelsalat in Becher füllen, das Popcorn ma-
chen, die Tische richten und die Tische mit den guten 
Leckereien füllen. In der ersten Pause verkauften wir 
im Erdgeschoß und im 1. Stock. Richtig gut ließen sich 

auch nicht schwer, die leckeren Brote und Kuchen an 
den Mann/ die Frau zu bringen, da wir das nicht zum 
ersten Mal machten. Nach der ersten, gut gelungenen 
Pause räumten wir die Tische wieder auf ihre Plätze 
und brachten das Essen in die Schulküche. Bevor wir 

wieder in die Küche mussten, hatten wir eine Stunde 
lang SOL. Wir bereiteten wieder alles vor, diesmal je-
doch im Glaskasten. Auch wenn es in der zweiten Pau-
se nicht so gut lief wie in der ersten, sammelten wir 
jedoch viel Geld für das Klassenkonto. Der beste Teil 

Stunde alle nicht verkauften Leckerbissen essen. Am 
Ende des Tages waren alle satt und glücklich. Fast alle 
aus unserer Klasse würden das liebend gerne wieder 
einmal machen.

Autorinnen: Feride & Jenny 3C

Gute und gesunde Jause
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KEL-Gespräch

KEL hat die Bedeutung: Kinder, Eltern und Lehrer-
Gespräch. In diesem Gespräch geht es oft um The-

men, die sehr wichtig für die Klasse sind. In diesem 
Jahr war das Thema für alle 3.Klassen die BO-Woche. 

dern freiwillig. Jede Klasse hat ein anderes Thema. 
Die Eltern und Kinder konnten sich online eintragen. 
Es gibt manche Schüler, die sich jedes Jahr für die KEL- 
Gespräche eintragen, aber auch Schüler, die sich nur 
manchmal eintragen. Meine eigene Meinung ist, dass 
es ein gutes Gespräch ist.

Autorinnen: Talisa, Feride und Arisara 3C

KEL- Gespräche 4B

Auch in der vierten Klasse gibt es sie noch: die KEL 
(Kinder-Eltern-Lehrer)-Gespräche - wenn auch et-

was anders. In diesem KEL-Gespräch geht es um die 
Ziele und Pläne für die Zukunft. Gleichzeitig wurde 

te aus vier Jahren NMS hervorgehoben. Lustigerweise 
nannte - so sagte es zumindest Fr. Außerlechner - kei-
ner ein Ereignis in der Schule als schönstes, sondern 

jeden meine, impliziert das natürlich auch mich, denn 
mein schönstes Ereignis war die Klassenfahrt nach 
Wien. Besonders an diesem KEL-Gespräch war auch, 
dass mehr die Stärken als die Schwächen hervorgeho-

man beachten, dass das Gespräch bei jedem anders 
verläuft und ich daher auch nur von meinen Erfahrun-
gen berichte. 

Autor: Leo 4B

PERU

I ch komme eigentlich aus Österreich, aber mit un-
gefähr drei Jahren bin ich nach Peru gezogen. Vor 

einem Jahr sind wir, meine Familie, wieder nach Ös-
terreich zurückgekehrt. In Peru hatten wir ein großes 
Haus und wohnten neben einem von meinen besten 
Freunden. Ich ging fast jede Woche zu irgendeinem 
Freund. Mein bester Freund da heißt Alessio. Ich ging 
in Lima in eine englische Schule (Cambridge). Ich hatte 

viele Fächer, mein Lieblingsfach war IT (Informations-
technologie). Das ist es auch jetzt noch. Da hatten wir 
mit Scratch programmiert, wir hatten auch gelernt, 
wie man PowerPoint, Excel und Word etc. benutzt. In 
meiner Schule hatten wir 72 Schüler. In den Pausen 
spielten wir Basketball oder Fußball. Ich ging auch 
zum Basketball-Training. Meine Schule war immer um 
15 Uhr aus. Wenn man Fußball oder Basketball hatte, 
dann waren das noch eineinhalb Stunden mehr Un-
terricht. Mein Lieblingsgericht mittags war Ceviche, 
das ist ein peruanisches Gericht. Es besteht aus einer 
Mischung von Lachs, Zwiebeln, Süßkartoffeln, Zitrone 
und Salz. Es sind noch mehr Sachen drinnen, an die 
ich mich jetzt aber nicht erinnere. Es gibt auch etwas 
Süßes, das ich gerne aß, das heißt Manjarblanco, es 
ist wie ein Karamell oder Toffee. Es gibt auch etwas, 
das Causa heißt, das ist auch ein peruanisches Gericht 

Gewürzen und Avocado. Ich mag jetzt das Fach Er-
nährung und Haushalt, weil ich da selbst kochen darf.

Autor: Alejandro 1C

https://commons.wikimedia.org/wiki/

File:Cebiche_de_corvina.JPG
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Gabenkorb für 
Obdachlose

Am 20.12.2018 hatten wir in der 2C eine gemein-
same Religionsstunde, da Gabriel sein Kram-

puskostüm mitbrachte und sich für uns verkleidete. 
Es gab Kinderpunsch und mitgebrachte Kekse. Frau 
Limpl erzählte uns noch die Geschichte vom Heiligen 
Nikolaus, der in der katholischen Kirche ein Vorbild 
für Werte wie Hilfe und Nächstenliebe ist. Die islami-
schen und die serbisch-orthodoxen Kinder berichteten 
dann, wie bei ihnen diese Zeit vor Weihnachten gefei-
ert wird. Wir stellten fest, dass man sich in allen Re-
ligionen um die Armen oder obdachlosen Menschen 
kümmert. Dann berichtetete uns Frau Limpl, dass es 
auch in unserer Stadt Menschen gibt, die in der kal-
ten Zeit draußen schlafen müssen. Deshalb wollten 
wir dieses Jahr mit Frau Karner und Frau Limpl etwas 
für die Obdachlosen in der Stadt Salzburg spenden. 
Wir haben dann beschlossen, für diese Menschen Le-
bensmittel einzukaufen, um ihnen damit eine kleine 
Freude zu bereiten. Jeder brachte leckere Sachen mit 
und wir brachten diesen Gabenkorb dann in die Pfar-
re Herrnau und übergaben sie Herrn Müller, dem Pas-
toralassistenten, der uns versprach, die Lebensmittel 
an die bedürftigen Menschen zu verteilen. Bei diesem 

Besuch erzählte er uns von den Heiligen Drei Königen 
und wir durften die Kleider, die von den Sternsingern 
getragen werden, anprobieren.

Autor: Adam 2C
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New York Vortrag

An einem Mittwoch im Jänner kam ein Mann na-
mens Herr Stolzlechner zu uns in die Schule. Alle 

zweiten Klassen trafen sich im Musiksaal. Herr Stolz-
lechner war schon sehr oft in den USA und präsentier-
te uns einige interessante Dinge über New York.

Er erzählte uns von den Terroranschlägen am 
11.09.2001. Um 8.46 Ortszeit raste ein Flugzeug in 
das World Trade Center. Viele Menschen kamen ums 
Leben und die ganze Welt stand unter Schock. Aber 
zeigte uns auch erfreuliche Dinge wie zum Beispiel Vi-
deos und Fotos vom Central Park. Das ist ein riesiger 
Park, etwa so groß wie unsere Stadt Salzburg. Man 
nennt ihn auch die grüne Lunge von New York. Er 
berichtete auch von einzelnen Vierteln, etwa „China-
town“, wo viele Chinesen leben. Sehr beeindruckend 
fand ich die Videos von in New York lebenden afro-
amerikanischen Akrobaten. Musik hat er uns auch 
vorgespielt (New York, New York…von Frank Sinatra)

Ich fand diesen Vortrag richtig cool und hoffe, es gibt 
in Zukunft mehr davon.

Autor: Severin 2B

London

Am 09.01. 2019 hatten alle 3. Klassen einen Eng-
lisch Vortrag über London. Ein Mann namens 

Wolfgang Stolzlechner hat uns darüber erzählt, was 
manche Besonderheiten in London sind. Er hat uns 
z.B. von der Queen erzählt oder von der London Dun-
geon. Die London Dungeon erzählt über die dunklen 

Seiten von London. Er hat uns ebenfalls über Stra-
ßentänzer erzählt, die meistens immer nur sonntags 
auftreten. Es gibt verschiedene Sehenswürdigkeiten: 
Madame Tussaud´s, Westminster, Tower of London, 

-
ting Hill Carneval und den Big Ben. Aber beim Big Ben 
heißt nicht der Turm so, sondern die Glocke in dem 
Turm. In London gibt es auch einen Park, wo die Leute 
ihre freie Meinung sagen können. Da kommen auch 
oft heftige Diskussionen zustande, aber niemals eine 
Prügelei.  Aber sie dürfen nicht über die Queen reden. 
Im Sommer gibt es immer ein Fest für den Wechsel der 
Wachen. Die Queen zeigt sich nur einmal im Jahr und 
das ist an ihrem Geburtstag. Aber da sehen die Leute 
auch nicht mehr als ihre winkende Hand. 

Autorinnen: Arisara & Talisa 3C
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Welcome to London

O -
-

gang Stolzlechner. The whole time he talked English. 
But of course he used some German words to make 
it easier for us to understand. He talked about the 
streets, food, and the Queen. He also showed us inte-
resting pictures and videos. All   photos he showed us 

-

-
le show took two hours. During the presentation the 
students also got some questions to answer. At the 
end we thanked Mister Stolzlechner with an applause 
and some of the students asked him some questions. I 
learned a lot about London and am thankful that Mis-
ter Stolzlechner decided to do the presentation. He 

didn’t. Their behavior was disrespectful. However in 
total the presentation was fun and interesting. 

Autorin: Dalila 3C

London

Oman called Stolzlechner told us about the sights 

London, the Tower Bridge and Big Ben. The London 

You must wait for a long time, in order to go into the 

Bridge don´t forget to make nice pictures. The Tow-
er Bridge is a drawbridge. One of the most popular 

told us about other nice sights in London.  

Author: Feride 3C

Multivision Show: Australien

Letztens hatten die vierten Klassen einen Vortrag über Australien – großteils in englischer Sprache. Ziel von 
diesem war es, uns etwas mehr Wissen über Australien zu vermitteln. Anfangs fand ich den Vortrag sehr 

interessant, doch im Laufe der Zeit wurde der Vortrag ziemlich langweilig, u.a. auch deswegen, weil ich das 
Gefühl hatte, der Vortragende würde gar nicht wirklich auf Fragen der Schüler eingehen und stattdessen nur 
sein Programm durchziehen.

Autor: Leo 4B
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Eislaufen

Am Freitag, den 14. 12. 2018 ging die 
2B, in Begleitung von Frau Vils-

ecker und Herrn Hosse in die Eis Arena. 
Wir marschierten die Salzach entlang 
bis zur Eishalle. Die Eislaufschuhe wur-
den angeschnallt und los ging‘s. Einmal 

die Anfänger mit den Besseren. Die 
mittelmäßigen Eisläufer fuhren in einer langen Reihe. 
Es war sehr lustig, denn wir haben den Wechselschritt 
mit Eislaufschuhen ausprobiert. Wenn einer aus dem 

-

Nach den Semesterfeien wagten wir uns wieder auf 
das Eis. Wir durften uns frei bewegen, was viele auch 
für Tratsch-Einheiten nützten. Einige tobten sich an 
der beschlagenen Bande mit dummen Sprüchen aus.

Autor: Noah 2B

Die 2B geht Eislaufen
Am 14.12.2018 gingen wir, die 2B, Eislaufen. Wir star-
teten um 11.40 und marschierten ungefähr eine halbe 
Stunde zum Volksgarten. Dort angekommen, mussten 
sich ein paar Kinder Eislaufschuhe ausleihen, unter 
anderem auch ich - inzwischen schon in Schuhgröße 

-
ten viel Spaß – auch wenn ich erst Anfänger bin. Es 
gab auch Musik, was die Stimmung noch ein bisschen 

zusehen, wie er richtig tiefe Rillen ins Eis gebohrt hat. 
Der Spaß dauerte viel zu kurz. Bald mussten wir schon 
wieder aufbrechen und zurück zur Schule. 

Autor: Severin 2B

BBU Basketball Ver-
ein

BBU ist ein Basketballverein, wo alle teilnehmen 
können. Seit Oktober habe ich dabei mitgespielt. 

Es gibt verschiedene Gruppen: U10 für die unter 
10-Jährigen, U12 für die 10 – 12-Jährigen usw. Bas-

sind zwei volle Stunden, die wir immer trainieren. In 
der ersten Stunde machen wir Defence-Technik und 
Aufwärmübungen. Dazu gehören Armkreisen, Lie-
gestütze, Alpenstraße, Sit ups. In der zweiten Stunde 
spielen wir ein Match. Ich gehe mittwochs und frei-
tags in die Sporthalle und montags zur Volksschule 
Nonntal. Man muss Turnbekleidung mitnehmen und 
Turnschuhe mit weißen Sohlen. Man kann die Turn-
schuhe nicht als Straßenschuhe benutzen, weil dann 
die Halle schmutzig wird. 

Autor: Alejandro 1C

Skiwoche

Am 14.1.19 sind die 2. Klassen nach Wagrain in un-
sere Skiwoche gefahren. Nach einer Stunde Fahr-

zeit kamen wir beim Skiverleih an. Jeder bekam coole 
Markenski. Dann, nach ca. 30 min waren alle wieder 
im Bus und die Fahrt ging weiter. Nach einer weiteren 
halben Stunde Fahrt standen wir in einem Stau, da 
zwei Autos zusammengestoßen sind. So kurz vor der 
Ankunft!!!. Eine knappe Stunde sind wir dort gestan-
den. Da die Jungs es nichtmehr zurückhalten konn-
ten, ********* sie in den Schnee. Nachdem der Stau 
sich aufgelöst hatte, kamen wir nach ca. 10 Minuten 
in der Jugendherberge Markushof an. Dort wurden 
wir den riesigen Zimmern zugeteilt. Die Zimmer wa-
ren super. Wir hatten kurz Zeit im Zimmer, bis es dann 
ein super Mittagessen gab mit drei Gängen. Danach 
wurden wir in drei Gruppen geteilt, es gab die An-
fänger, die Fortgeschrittenen, Experten und die Su-
perexperten. Während die Anfänger lernten, auf den 
Skiern zu stehen, fuhren die Superexperten schon mit 

-
zen. Drei von den vier Gruppen waren um fünf wieder 
in ihren Zimmern. Nur die Superexperten kamen erst 
um halb sechs, da einer von ihnen den Ski verloren 

SPORT
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SKIKURS

Am 14. Jänner sind wir zum Skikurs nach Wagrain 
gefahren. Wir haben fast zwei Stunden ge-

braucht, weil wir im Stau gestanden sind wegen ei-
nem Unfall. Als wir dann am Unfall vorbeigefahren 
sind, hatten wir gesehen, dass ein Auto sehr kaputt 
war. Beim Markushof haben wir zuerst den Bus aus-
geräumt, die Schier haben wir nebenan in den Schnee 
gesteckt, die Koffer haben wir gleich in die Zimmer 
geräumt. Danach sind wir in den Speisesaal gegan-
gen und haben die Erklärungen für den restlichen 
Tag erhalten. Nach dem Essen sind wir auf die Piste 
gegangen. Auf der Piste haben wir die Schifahrer in 
drei Gruppen eingeteilt. Es gab die super Gruppe, die 
super-super Gruppe und die Experten Gruppe. Ich war 
in der Experten Gruppe und wir sind als Erstes auf den 

oben angekommen sind, haben wir gemerkt, dass 
die Piste nicht präpariert war. Wir sind dann im Tief-
schnee gefahren, das war für ein paar Kinder nicht so 
leicht. Es war so kalt, dass unsere Jacken und Hand-
schuhe eingefroren sind. Aber wir haben es alle gut 
hinuntergeschafft. Am nächsten Tag sind die 2A und 
2B schwimmen gegangen. Die anderen Klassen ha-
ben einen Stationenbetrieb gemacht. Am Mittwoch 
sind sie anderen Klassen schwimmen gegangen und 
wir haben den Stationenbetrieb gemacht. Wir haben 
gelernt, wie man eine andere Person in einer Lawine 

Lawine schützt und sich befreit. Wir haben auch die 
Lawinenregeln gelernt und die Pechregel (P=Pause, 

hatte und sie etwas länger nach ihm suchen mussten. 
Am ersten Tag gab es einen Stationen Abend und am 
zweiten Tag durften alle aus der 2A und der 2B, die 
wollten, schwimmen gehen. Eigentlich waren die Ta-
gesabläufe immer gleich. Am Tag drei gab es einen 
lustigen Spieleabend. Endlich war Tag vier und die 
lang ersehnte Disco fand statt. Alle tanzten zu Helene 
Fischer, Ski foahn usw. Am letzten Tag fuhren alle die 

Nach dem Mittagessen sind wir dann heimgefahren. 
Die Woche war super!!!

Autorinnen: Helia & Giuli 2A

E=Eis, C= Compression, H=hochlagern und Hilfe holen) 
usw. Am Donnerstag haben wir das Rennen gemacht. 
Die Experten waren das Rote Kreuz, sie haben den 
Anfängern geholfen, wenn sie hingefallen sind. Nach 
dem Rennen sind wir wieder mit der G-Link (das ist 
eine riesige Gondel, wo 130 Menschen hineinpassen) 
zurückgefahren. Am Abend haben wir die Siegereh-
rung gemacht. Ich wurde leider nicht Erster. Um halb 
neun sind wir in die Disco gegangen. Am Anfang hat 

gespielt und jeder hat bei toller Stimmung getanzt.

Autor: Matteo 2A
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Schikurs in Wagrain

Am 13.1 2019 fuhren die 2. Klassen nach Wagrain 
zum Schikurs. Abfahrt war um 8:30. Wir hatten 

sehr gute Stimmung im Bus, weil Noah eine Musik-
Box mithatte, (obwohl auf dem Infoblatt gestanden 
ist, elektrische Geräte sollten nicht mitgenommen 
werden.) Die Lehrer sagten nix. Er spielte das Lied 
„Schifoan“, das erzeugte eine super Stimmung. Zu-
erst fuhren wir zum Schiverleih, dort holten wir uns 

Helme, Schier etc. Im Hotel angekommen bezogen 
wir mal unsere Betten. Dann gab es Mittagessen und 
danach ging‘s auf die Piste. Die Anfänger, darunter 
auch ich, blieben vorm Hotel. Dann ging´s zum Ses-

klappte es. Doch dann ging der nächste „Topfen“ los. 
Ich konnte mit meinen Schiern keine Bögen fahren. 
Fr. Karl hat es immer wieder mit mir versucht, aber 
es ging nicht. Doch dann die Rettung: Hr. Brandstät-
ter und Fr. Karl haben mir „Carvellinos“ besorgt und 
dann ging es!!!!!!!!! Wir hatten dänische Schilehrer, 

einer Gondel. Ich hatte kleine Schwierigkeiten beim 
Start, aber die waren dann weg. Es war ein cooles Ge-
fühl. Aber einen bitteren Moment gab es noch: Ich 
durfte nicht mit ins Schwimmbad. Der Grund: Ich bin 
auf den Balkon, obwohl ich das nicht durfte. Kommen 
wir zum Positiven. Wir gingen wieder Schifahren zur 
roten Piste. Es war ein super Gefühl. Die Bögen waren 
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kein Problem mehr. Ich fuhr meine eigene Linie. Das 
Wetter hätte nicht besser sein können. Es war wolken-
los. Der Donnerstag war sooooooo cool. Am Nachmit-
tag war Schirennen am Grafenberg. Ich war nervös. 
Ich dachte mir: „Severin, zeig was du gelernt hast.“ 
Ich wurde in meiner Gruppe Vierter. Ein fataler Fehler 
im Mittelteil kostete mich einen Podestplatz. Aber ich 
war froh, dass ich ohne Verletzung ins Ziel gekom-
men war. Im Hotel zogen wir uns im Zimmer um und 
gingen danach zum Abendessen. Jetzt wurde es rich-
tig cool. Jungs aus der 2A, 2B und 2C, darunter auch 
ich, gingen mit Hr. Breitenberger in den Turnsaal. Wir 
spielten Fußball, meine Lieblingssportart. Und dann 
gab es Disco. Die Lehrer/innen spielten Mark Forster, 
Shakira und Co. Am letzten Tag bevölkerten wir ein 
letztes Mal die Piste. Nach dem Mittagessen fuhren 
wir zum Schiverleih und gaben unsere Sachen wieder 
ab. Dann fuhren wir nach Hause.

Autor: Severin 1B




