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VORWORT

Liebe Eltern, Schülerinnen und Schüler!
Liebe Leserinnen und Leser!

A

ls
Leiter
einer
Schule
erlebt man
die Zeit vor
dem Schulschluss
als
sehr intensiv
und arbeitsreich.
Die
letzten Prüfungen stehen an, Eltern fragen vorzeitig
um Schulergebnisse nach, Lehrerinnen und Lehrer
sollen bei den Abschlussarbeiten unterstützt werden,
gesetzliche Vorgaben müssen erfüllt, Interimsbestätigungen, Zeugnisse gedruckt, das neue Schuljahr vorgeplant werden. Ich habe vor kurzem in den Salzburger Nachrichten von einem Aushang eines Schulleiters
in dessen Schule gelesen und möchte diesen in mein
heutiges Vorwort stellen, da es wert ist, darüber nachzudenken:

Das Schuljahr 2018/19 ist zu Ende und wir alle freuen
uns auf die Sommerferien. Danke den Redakteurinnen und Redakteuren unseres Schulmagazins für ihre
engagierte Arbeit und für die Einblicke, die uns so
kurzweilig am Schulleben mitlesen und somit teilhaben lassen.
Allen Schülerinnen und Schülern, die heuer unsere
Schule verlassen, wünsche ich alles Gute für ihre weitere Zukunft.
Bedanken möchte ich mich auch beim Elternverein,
der uns bei vielen Anliegen immer sehr entgegenkommt und uns viel Unterstützung gewährt.
Allen Leserinnen und Lesern viel Vergnügen beim
Durchlesen und Schmökern, erholsame Sommerferien
und viele schöne Ferienerlebnisse!
Josef Wimmer
Leiter der Praxis NMS der PH Salzburg

„Liebe Eltern, die Prüfungen stehen bevor. Ich weiß,
dass Sie alle hoffen, dass ihr Kind gut abschneiden
wird. Aber bitte denken Sie daran, dass unter den
Schülern bei der Prüfung ein Künstler sein wird, der
Mathe nicht verstehen muss. Unter ihnen ist auch ein
Unternehmer, dem die Geschichte der englischen Literatur egal ist.
Wenn Ihr Kind gute Noten bekommt, dann ist das
super. Und wenn das nicht der Fall ist, dann rauben
Sie ihm bitte nicht sein Selbstbewusstsein und seine
Würde. Sagen Sie Ihrem Kind, dass es okay ist. Es ist
nur eine Prüfung. Ihr Kind ist für viel größere Dinge
bestimmt. Sagen Sie Ihrem Kind, dass Sie es lieben
und es nicht verurteilen werden, egal welche Noten
es bekommt. Sie werden sehen, wie Ihr Kind die Welt
erobern wird. Eine Prüfung oder eine schlechte Note
wird es nicht seines Talents berauben. Und bitte glauben Sie nicht, dass Ärzte und Ingenieure die einzigen
glücklichen Menschen auf der Welt sind. Ihr Schulleiter“
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'DV5HGDNWLRQVWHDPVWHOOWVLFKYRU

V

iel Freude und gute Unterhaltung mit der 77. Ausgabe des Praxis-NMS Schulmagazins. Wir freuen uns über
Lob und hilfreiche Tipps zur Weiterentwicklung. Einfach in den „von uns für euch“ Briefkasten werfen
RGHUSHU(0DLODQNDULQDXVVHUOHFKQHU#SKVDO]EXUJDWRGHUÀRULDQJHLHU#SKVDO]EXUJDW
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.ODVVHQOHNWUH%
Reich und bei allen beliebt sein, das wär’s!
Mit seinem Klassenkameraden Julius
Degenhart zu tauschen, hat
Jakob sich toll vorgestellt.
Doch dieser Tausch ist gefährlich –
Lebensgefährlich…

%XFKYRUVWHOOXQJ

I

ch habe das Buch Survivor Dogs 3 vorgestellt. Leider
habe ich erst am Tag der Buchvorstellung erfahren,
dass ich es vorstellen muss. Im ersten Buch geht es darum, dass ein Hund namens Lucky vor einem Erdbeben
weglaufen muss und dann einem Rudel Hunde, die ihren Besitzer verloren haben, hilft zu überleben. In dem
Teil, den ich vorgestellt habe, geht es darum, dass das
Rudel und Lucky von einem wilden Rudel aufgenommen werden und er das Rudel verraten hat und dafür
rausgeschmissen wird. Als er beim Weggehen ein paar
+XQGHZHOSHQXQGLKUHWRWH+XQGHPXWWHU¿QGHWHQWscheidet er, die Welpen zum Wildrudel zurückzubringen. Es gibt eigentlich mehr als fünf Bände, die ich sehr
spannend fand, aber ich konnte leider den Band fünf
nicht lesen, weil er 45 Euro kostet. Also ist es leider
nicht so gut ausgegangen. Leider hatte ich keine Zeit,
um ein Handout zu machen. Aber ich fand trotzdem,
dass ich bis jetzt einer der Besten beim Vorstellen war.
Aber einige der anderen Vorstellungen waren richtig
interessant, wie die von Valentin oder die von Hannes.
Viele haben leider gefehlt, als sie vorstellen mussten.
Als ich vom Tag der Buchvorstellung zuhause angekommen war, bekam ich für vierzehn Tage ein Zockverbot, weil ich vergessen hatte, die Buchvorstellung
zu schreiben.

Soweit der Klappentext.

D

er andere JD erzählt eine Geschichte, die uns oder
mir auch oft im Alltag begegnet: Immer besser zu
sein als alle oder andere zu beneiden, weil sie mehr
Geld haben oder einen höheren Beliebtheitsgrad z.B.
in der Schule haben. Deswegen war das Buch für mich
sehr gut zu lesen. Auf kindgerechte Weise hat es mir
echt was vermittelt, denn ich habe erst jetzt begriffen, was der Kern der Geschichte sein soll. Ich denke,
es sollte gezeigt werden, dass jeder versuchen muss,
aus seinem Leben das Beste zu machen. Es bringt
nichts, andere zu beneiden, weil man nicht weiß, wie
es ihnen wirklich geht. Ich weiß nicht, ob die Autorin
das absichtlich geschrieben hat, um Werte zu vermitteln. Aber mich hat es zum Nachdenken gebracht. Ich
empfehle das Buch auf jeden Fall weiter.
Autor: Noah 2B

Autor: Tommaso 1C

%XFKEHVSUHFKXQJ

I

n unserer Klasse gibt es zur Zeit Buchbesprechungen. Ich war als Zweiter dran, nach Valentin. Er hatte das
Buch „Einmal in die Hölle und zurück“ vorgestellt. Ich hatte das Buch „Herr der Ringe. Die Rückkehr des Königs“. Es geht um drei Hobbits (die sind noch kleiner als Zwerge). Dann gibt es noch einen Zwerg, einen Elben
und zwei Menschen (Einer von denen wurde im ersten Teil mit Pfeilen erschossen). Die Hobbits heißen Frodo
Beutlin, Samweis Gamdschie Perergrin Tuk. Der Zwerg heißt Gimli. Der Elbe heißt Legolas. Der Mensch heißt
Aragon. Die Bösewichte heißen Saruman, Sauron und die Orks. Die Guten kämpfen gegen die Bösen um MitWHOHUGHLQ0RUGRU(VJHZDQQHQGLH*XWHQ0LUJH¿HOGHU.DPSIZHLOHUVHKUVSDQQHQGFRROXQGDXVJLHELJ
geschildert wird. Der Autor ist J.R.R Tolkien. Das Buch hat mir sehr gefallen.
Autor: Noah 1C
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&ROOLQVJHKHLPHU
&KDQQHO
Wie ich endlich cool wurde

0DUWLQXQWHU'UXFN

C

ollin ist der coolste Typ der Schule und will ein
Mädchen, es heißt Kim, beeindrucken, denn sie
weiß nicht, wie cool Collin ist. Darum will Collin einen YouTube Channel, er heißt CMC: chillmalchannel
machen, aber es funktioniert nicht so, wie er sich das
vorgestellt hat. Seine Eltern sagen, dass er nicht sein
Gesicht zeigen soll, darum hat er eine gute Idee. Er
macht sich eine Pumamaske. Sein bester Freund heißt
Jo-Jo und sein Erzfeind heißt Wilhelm. Ich mag dieses
Buch, weil es lustig und spannend ist.

W

ir, die 3C, haben das Buch „Martin unter Druck“
gelesen. In diesem Buch geht es um einen Jungen, der ein sehr guter Fußballspieler ist. Er wird für
wichtige Spiele von der Schule freigestellt, aber nur,
wenn seine Noten gut sind, was aber in letzter Zeit
nicht der Fall ist. Er wird von einer Mitschülerin namens Mandy, die Anführerin einer Mädchenbande
ist, dabei erwischt, wie er die Lösungen von dem bevorstehenden Mathe-Test aus der Tasche von seinem
Lehrer rausgeholt hat. Nachdem Mandy das gesehen
hat, macht sie ihm das Leben nicht gerade einfach. Er
wird von Mandy erpresst. Wie er sich aus dieser Situation befreit, verraten wir nicht. Selbst lesen!!!

Autor: Valentin 1C

Autorinnen: Talisa & Arisara 3C

0XVWHUEHULFKW
Wir müssen zurzeit in der 2. Klasse bei der D-SA einen Bericht schreiben. Dafür üben wir, wie ein Bericht verfasst wird.
Hier die W-Fragen:
:(5 Pythonschlange,12-jähriger Junge
:$11 In der Nacht von Freitag auf Samstag, 10. Mai
:2 Mülltonne in der Getreidegasse
:$6 Schlange aus Terrarium entwischt
:,(:$580 Schlange zwängte sich durch Öffnung, kroch durch Fensteröffnung ins Freie, versteckte sich in
Mülltonne, Schüler wollte mittags Hausmüll in Tonne werfen, Schreck, verständigte Polizei.
:(/&+()2/*(1 Von Reptilienwärter eingefangen und zurückgebracht…Rätsel, wie in Getreidegasse gelangt.
Hier der Musterbericht:

I

n der Nacht von Freitag auf Samstag, den 10. Mai entwischte eine Pythonschlange aus dem Museum. Als der
12-jähriger Elias L. die Mülltonne öffnete, sah er die entkommene Schlange, die sich in der Mülltonne versteckte. Der Junge rief die Polizei.
Die Schlange war durch eine kleine Öffnung aus dem Terrarium gekrochen und gelangte durch ein geöffnetes
Fenster ins Freie, wobei sie sich danach in der Mülltonne vor Elias‘ Haus versteckte. Der alarmierte Reptilienwärter brachte das Tier in sein Terrarium zurück.
Autor: Matteo 2A
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/LWHUDWXUKDXV
6WHFKPFNHQVRPPHU

A

m Dienstag, den 7.05.2019, gingen wir voller
Energien durch die Altstadt zum Literaturhaus.
Die Wanderung war sehr gemütlich, da wir an der
Salzach entlang gingen und von vielen lustigen Enten
begleitet wurden. Wir mussten noch vor dem Literaturhaus auf die anderen Klassen warten, zum Glück
jedoch kamen sie schnell. Danach durften wir das Literaturhaus betreten. Als Erstes hängten wir unsere
Jacken auf und suchten uns einen gemütlichen Platz.
Ein Mann betrat den Raum und stellte uns die Autorin
vor. Die Autorin, die wir kennenlernen durften, heißt
Jutta Wilke. Sie ist eine sehr nette, humorvolle und
lustige Person. Sie lebt in derselben Stadt wie die berühmten Brüder Grimm, in Hanau, in Deutschland. Die
Bewohner dort sind sehr stolz auf die Brüder Grimm.
Bevor sie uns etwas über ihr neustes Buch erzählte,
stellte sie sich noch einmal persönlich vor und fragte
uns, ob wir etwas wissen möchten. Nachdem sämtliche Fragen beantwortet wurden, begann sie, uns den
Anfang ihres Buches vorzulesen. Das Buch handelt
von einem Mädchen mit dem Spitznamen „Made“.
Sie wird von ihren Kameraden beleidigt, weil sie so
fett ist. Doch als sie eines Tages, als ihre Klasse einen
$XVÀXJ PDFKW DOOHLQH LP %XV ]XUFNEOHLEW XQG HLQschläft, wird der Bus plötzlich geklaut. Der Dieb hat
nicht gemerkt, dass Made hinten im Bus schläft und so
entführt der Junge namens Julian, der später im Buch
nur noch als Juli bezeichnet wird, Made auch gleich
mit. Juli will zum Nordkap. Made zögert, doch schließlich entscheidet sie sich, ihn auf seiner langen Fahrt zu
begleiten. So folgt ein Abenteuer nach dem anderen.
Uns hat das Buch sehr gut gefallen und wir empfehlen
es dringend weiter. Auf dem Rückweg hatten wir Lust
auf ein Eis, doch traurigerweise waren alle Eisläden
geschlossen. Also spazierten wir durch die Altstadt
wieder zurück in unsere Schule. Auch wenn wir kein
Eis bekommen haben und am Ende sehr erschöpft waren, hat uns der Tag sehr gefallen.

/LWHUDWXUKDXVEHVXFK
GHU.ODVVHQ

D

ie dritten Klassen waren am Dienstag, den
7.5.2019 zu Besuch im Literaturhaus. Dort wurde
uns das Buch „Stechmückensommer“ vorgestellt. Die
Autorin heißt Jutta Wilke.
In dem Buch geht es um ein Mädchen, das von fast allen Made genannt wird. Über die Sommerferien muss
Madlen in ein Sommercamp nach Schweden. Für sie ist
das ganz und gar nicht lustig, da sie sehr dick ist und
schnell einen roten Kopf bekommt. Sie ist fast 13 Jahre
alt und da sie erst FAST 13 Jahre alt ist, muss sie sich
mit jüngeren Kindern ein Zimmer teilen. Dies stört sie
sehr. An einem Tag wollen die Betreuer mit den Kindern im Camp zu einem Bergwerk fahren. Dort gefällt es ihr nicht und deshalb beschließt sie, einfach im
Auto zu warten, bis die anderen zurückkommen. Sie
legt sich ein wenig hin, um ein Nickerchen zu halten.
Als sie aufwacht und bemerkt, dass der Motor läuft,
schreckt sie hoch. Beim Blick über den Beifahrersitz
sieht sie, dass ein etwa 15-jähriger Junge am Steuer
sitzt. Sie schreit ihm ins Ohr, dass er das Auto anhalten
soll. Er erzählt ihr seine Geschichte und erwähnt auch,
dass er zum Nordkap fahren will…
Alles in allem fand ich
GHQ $XVÀXJ VHKU LQteressant und lustig.
Ich kann jedem dieses
Buch weiterempfehlen.

Autorinnen: Jenny & Feride 3C

Autoren: Jakob &
Samuel 3A
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https://www.buecherkinder.de/wp-content/uploads/2018/05/
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=X*DVWLP
/LWHUDWXUKDXV

A

m Dienstag, den 7.Mai waren wir wieder einmal
zu Gast im Literaturhaus Salzburg. Es las Jutta Wilke, eine sehr gefragte Jugendbuchautorin im
deutschsprachigen Raum. Diese hat uns einen kleinen
Ausschnitt aus ihrem Buch „Stechmückensommer“
vorgetragen. Ich möchte euch nicht zu viel verraten!

m 7. Mai besuchten alle dritten Klassen das Literaturhaus in Lehen. Das war nicht das erste Mal,
dass wir uns an diesem Ort einfanden. Jedes Jahr besucht jede Klasse mindestens einmal das Literaturhaus,
um eine Lesung zu genießen. Dieses Jahr besuchte uns
eine Autorin aus dem hessischen Hanau. Sie kommt
aus derselben Stadt wie die Brüder Grimm. Sie heißt
Jutta Wilke. Das Buch, das uns vorgestellt wurde, war
natürlich von ihr und heißt “Stechmückensommer“.

Ich würde euch empfehlen, das Buch zu lesen, dann
könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. Übrigens
haben wir das Buch in unserer Schulbibliothek, auch
als Klassenlektüre.

Das Buch handelt von drei sehr verschiedenen Teenagern und ihren gemeinsamen Abenteuern. Das Buch
kann man jetzt schon auf Amazon günstig kaufen. Ich
empfehle dieses Buch weiter, da es sehr spannend ist.

Autorin: Emma D. 3B

Autorin: Dalila 3C

A
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*HPHLQVFKDIWV
JHVFKLFKWHQ$OOH
VFKUHLEHQPLW

Geschichte von Tomaso zerstört, indem wir sie so umgeschrieben haben, dass sie nur noch so war, wie er
sie nicht wollte. (Noah 1C)

W

W

ir haben Gemeinschaftsgeschichten geschrieben, wo jeder eine Geschichte anfängt und
sie dann in seiner Gruppe weitergegeben hat. Jeder
musste etwas reinschreiben und am Ende, nach ein
paar Runden, hat man sein Heft mit der Geschichte
drinnen wieder zurückgekriegt und manche Geschichten waren sehr komisch. Leider wurden alle Geschichten, außer meiner, gewalttätig wie die vom Killer
Osterhasen, der alle Kinder, die ihn gesehen haben,
erledigt hat oder die von dem Mann, der reiste und
mit Explosivem beworfen wurde. Eigentlich waren
alle Geschichten sehr toll. Von Amre ist ein Gedicht
gekommen und eine wurde eine Katastrophengeschichte. (Tommaso 1C)
Die Gemeinschaftsgeschichten sind Geschichten, die
wir in Gruppen geschrieben haben. Also, einer aus
der Gruppe hat den Text angefangen, dann hat man
das Heft weitergegeben und jemand anderer hat die
Geschichte fortgesetzt und so weiter. Wir haben uns
die Themen aussuchen dürfen. Ich war mit Tomaso,
Hanes, Jan und Alema in einer Gruppe. Wir haben die

schulmagazin 77

enn es regnet, muss ich nicht zuhause bleiben.
Wenn es sonnig ist, werde ich draußen wandern.
Wenn es windig ist, dann habe ich ein bisschen kalt.
Wenn es hagelt, bringen wir die Autos in die Garage.
Wenn es schneit, mach ich eine Schneeballschlacht.
Wenn es stürmt, laufen wir in die Häuser.
Wenn ein Gewitter kommt, habe ich Angst
und
verstecke
mich
unter
einer
Decke.
Wenn es hagelt, müssen wir uns verstecken.
Wenn es schneit, spiele ich mit meinen Freunden.
Wenn
alles
trocknet,
bin
ich
fröhlich.
Wenn es wieder regnet, dann bin ich traurig, weil ich
eigentlich draußen spielen will!!!
Autoren: Amre, Fabio, Lena und Emma
(getippt von Tommaso) 1C

E

s war einmal ein Mädchen, das in ein Geschäft gegangen ist, um sich eine Füllfeder zu kaufen. Aber
die Füllfeder war keine normale, sondern eine magische, was das Mädchen nicht wusste.
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Um die Füllfeder zu bekommen, musste sie drei AufgaEHQO|VHQ'LHHUVWHZDU%OXPHQ]X¿QGHQPLWWHQLP
Winter. Die zweite war, einen blühenden Kirschbaum
PLWWHQLP:LQWHU]X¿QGHQ'LHGULWWHZDUHLQHQ+Rlundersaft zu machen. Zuerst musste sie die Beeren
¿QGHQXQGGDQQIUGHQ+lQGOHU]XHLQHP6DIWSUHVsen. Sie musste mitten im Winter Kirschen suchen. Das
dauerte ein paar Tage. Endlich war es Frühling und sie
konnte in Ruhe Kirschen suchen. Dann kam sie nach
Hause zu ihrer Mutter. Sie gab ihr den Korb Kirschen,
die Mutter freute sich sehr und machte daraus einen
Kuchen. Als die Mutter den Kuchen fertig hatte, ging
sie nochmals zum Geschäft. Sie gab ihn dem Händler
und bekam die magische Füllfeder.

Mutter holte mich ab mit dem Auto und Koffern. Ich
habe sie gefragt, was das soll. Sie hat mir gesagt, dass
wir nach Griechenland fahren, ich war der glücklichste Mensch dieser Welt!
Doch das alles war nur ein Traum. Ich werde erst elf.
Gott sei Dank war das nur ein Traum. Ich will nicht
nach Griechenland. Und ich will meinen Geburtstag
beim Griechen feiern. Aber es war nur ein Traum.
(Schüler/innen der 1C) Bearbeitet von Tommaso 1C

E

Autorinnen: Emely, Elma, Veronika & Vanessa M. 1C

I

n vier Tagen ist mein Geburtstag. Ich freue mich so
sehr, dass ich die vier Tage kaum aushalten kann.
Wir gehen zum Griechen. Dort gehen wir immer hin.
Es kommen meine besten Freunde Dino, Alerdus und
Komendarus.
Ich freue mich, dass ich endlich 16 bin und Vespa fahren darf. Plötzlich kam meine Mutter ins Zimmer und
sagte: „Leider können wir nicht zum Griechen gehen.“ „Warum?“, fragte ich entsetzt.

s war Faschingsnacht und Felix ging als Geist verkleidet mit seinen Freunden zum Friedhof. Doch
plötzlich passierte etwas Unerwartetes. Sie entdeckten einen verkleideten Zombie, und Felix erschreckte
sich. Der Zombie ging vorbei. Er ging und ging. Ihn
interessierten die Kinder nicht. Die Kinder verfolgten
den Zombie, um seine Geheimnisse zu erfahren. Auf
einmal blieb er stehen. Er ging rechts zu seiner Garderobe, um sich auszuziehen. Plötzlich sperrte er sich
in der Garderobe ein, damit keiner sein Geheimnis
erfährt. War er etwa wirklich ein Zombie? Plötzlich
erschien ein grünes Licht. Auf einmal kam Felix’ großer Bruder heraus und es war klar, er wollte ihn nur
erschrecken.
Autoren: Lena, Emma, Fabio und Amre
(getippt von Noah 1C)

Ich war sehr traurig. Aber das alles war nur ein Plan
meiner Eltern, es war mein Geburtstag und meine
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*DUWHQSÀHJH

W

eil es diese Woche so heiß ist, habe ich auf die
%LWWHYRQ)U$XHUOHFKQHUKLQGLH3ÀDQ]HQLP
Innenhof gegossen, welche fast beim Vertrocknen
sind. Ich habe mindestens 12 Gießkannen gebraucht,
um die ganzen Blumen, Kräuter und das Gemüse zu
gießen. Die Kartoffeln in der Pyramide haben sich
sehr stark ausgebreitet und beginnen jetzt kräftig zu
treiben. Bei den Erdbeeren und im Kompostbehälter
ZlFKVWMHZHLOVHLQHJURH.DUWRIIHOSÀDQ]H'LH*XUNHQSÀDQ]HQVLQGQRFKQLFKWEHVRQGHUVJHZDFKVHQHV
war bisher zu kalt. Das Highlight ist derzeit die Kräuterschnecke, dort wächst alles sehr gut, am besten der
Lavendelstrauch. Mir hat es gut gefallen, wieder einmal zu sehen, was alles im Garten wächst. Und den
Schnittlauch werden wir hoffentlich in EH verarbeiten.
Autor: Matteo 2A

0$+181*(1

7XUQEHXWHO

Mahnungen – Jeder Schüler hasst sie.Es gibt drei Arten von Mahnungen.

V

or einigen Wochen haben wir im Werkunterricht begonnen, unsere eigenen Turnbeutel herzustellen.
Um die Verwendung von Plastiksackerln zu vermeiden,
hat Fr. Sturm überlegt, wie man dies umsetzen kann.
Zu Beginn des Projekts durften wir verschiedene Stoffe
auswählen, die Fr. Sturm mitgebracht hatte.Wir konnten zwischen Kunstleder und normalem Stoff entscheiden, was wir nehmen. Als Erstes mussten wir die Kanten, welche 1cm breit waren, umklappen und bügeln.
Schritt für Schritt folgten wir den Anweisungen auf der
Anleitung, indem wir den Stoff falten, zusammenheften und schließlich zusammennähen mussten.

DIE FRÜHWARNUNG:
1. Die Frühwarnung für ein Nicht genügend im Zeugnis
2. Die Frühwarnung für eine grundlegende Note
(Kommt erst ab der dritten Klasse.)
DIE FRÜHWARNUNG IN DER VERHALTENSNOTE:

W

enn man diese Frühwarnung bekommt, heißt
es, dass man womöglich ein ein Nicht genügend im Verhalten bekommt. Diese Frühwarnung
soll man am meisten in der dritten Klasse vermeiden,
da die Verhaltensnote der dritten am wichtigsten ist,
wenn man eine weiterführende Schule besuchen oder
eine Lehre machen will.

Autorin: Maria 4C

Egal, um welche Frühwarnung es sich handelt, man
sollte alles dafür tun, dass man keine bekommt oder,
wenn man schon eine hat, soll man verhindern, dass
sie in Erfüllung geht.
Autorin: Dalila 3C
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3OXVDXIWUDJLQ62/

W

ir machen das, weil das ein Plusauftrag in SOL
ist. Wir beide sind die Schnellsten, deswegen
schreiben wir einen Artikel zu dem Thema. Plusaufträge sind cool, weil uns deswegen nicht langweilig
wird.
Das Thema ist ein Teilbereich des Mathe-Lernjobs zur
Statistik.

$OWHUXQVHUHU/HKUHU
LQQHQLQ-DKUHQ

$NWLRQVDXEHUH
6FKXOH

A

m 25.3 haben Valentin und ich den Plastik-Müll,
GDV KHLW GLH 3ODVWLNÀDVFKHQ ZHJJHEUDFKW 'DV
war sehr ekelig, aber auch sehr lustig. Valentin und
ich mussten in jedes Stockwerk gehen, die Plastiksäcke aus den gelben Tonnen rausholen und zum großen gelben Container vor der Schule bringen. Es ist
besser für uns und die Umwelt, die Flaschen völlig zu
leeren und zusammengedrückt wegzuwerfen. Das ist
platzsparend und so passen mehr Flaschen in die Tonnen.
Autor: Noah 1C

Unsere Lehrer/innen sind im Durchschnitt (ist der Mittelwert (alle Zahlen zusammenzählen und dann durch
die Anzahl dividieren) 42 Jahre alt.
Der/Die älteste/r Lehrer/in ist 60 Jahre alt und der/die
jüngste/r Lehrer/in ist 30 Jahre alt.
Der Zentralwert (ist die Mitte der Rangliste) der Lehrer/innen ist 45 Jahre.
Die Spannweite (Maximum (Höchstes) minus Minimum (Kleinstes)) beträgt 30 Jahre.
'LH DEVROXWH +lX¿JNHLW GLH $Q]DKO GHV $OWHUV GHU
meisten Lehrer/innen) beträgt 45.
Rangliste: 30, 30, 30, 30, 33, 33, 36, 36, 36, 36, 36, 40,
40, 40, 44, 44, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 55, 55, 55,
55, 58, 58, 58, 60,
Autoren: Clemens und David 2C

3ODVWLNÀDVFKHQ
6DPPOXQJ

A

m Montag, den 27.5.2019 wurden wieder mal die
Plastik-Mistkübel ausgeleert. Es war sehr erfreulich, dass wir keine Milchbecher mehr drinnen gefunden haben. Denn die stinken immer so und sind grausig, wenn man sie angreifen muss. Aber leider wurde
LP0LVWNEHOGHV6WRFNHVHLQH]HUVW|UWH*ODVÀDVFKH
entdeckt. Wir bitten darum, diese nicht im Plastikmüll
zu entsorgen. Denn das ist nicht nur schlecht für unsere Umwelt, sondern auch gefährlich, wenn diejenigen, die den Müll entsorgen, hineingreifen und sich
daran schneiden könnten. Man sieht nämlich nicht
LPPHU DXI GHQ HUVWHQ %OLFN ZDV VLFK GDULQ EH¿QGHW
Außerdem haben wir leere Papiere von Kaugummis
oder sonst was in den Flaschen gefunden. Wir bitten
HXFK185HQWOHHUWH3ODVWLNÀDVFKHQLQGLHJHOEHQ%Hhälter zu werfen. Danke!!!
Autor: Noah 2B
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6WDWHPHQWV]XP7KHPD
´9HUURKXQJGHU6SUDFKH´
YRQGHU%

A

M

usgehend vom heurigen Maturatext in Deutsch
haben wir in der Klasse über den Gebrauch von
Schimpfwörtern unter Jugendlichen diskutiert. Dazu
hat jede/r in einem Statement seine Ansicht niedergeschrieben.

M
I

1

einer Meinung nach wird unsere Sprache wirklich immer „schlimmer“. Also, ich glaube schon,
dass sich das auf meine Generation auswirkt. Wenn
wir jetzt schon so reden, was wird dann mit unseren
.LQGHUQ",FK¿QGHHVULFKWLJGDVVPDQGDJHJHQHWZDV
unternimmt.

eine Meinung zum Thema “Verrohung der Sprache“:

A

ch stehe dazu, dass die Jugend von heute mehr
Schimpfwörter benutzt, als vor 20 Jahren. Wenn
man sich in unserer Klasse umhört, merkt man schnell,
wie Jugendliche heutzutage miteinander umgehen.
Sie sagen zum Beispiel „du Hurensohn“ zueinander.
,FK ¿QGH GDVV GLH 6SUDFKH LPPHU DJJUHVVLYHU ZLUG
XQG¿QGHGDVQLFKWVHKUJXW

OVR LFK ¿QGH GDVV GLH Ä6SDEHVFKLPSIXQJHQ³
und der Umgang damit sehr stark zugenommen
haben. In unserer Klasse werden sogar bei Unterhaltungen zwischen Freunden Schimpfwörter verwendet, obwohl es gar nicht böse gemeint ist. Mir kommt
vor, dass Beleidigungen Standard geworden sind. Beleidigungen werden als „cool“ betrachtet. Wer nicht
denselben Sprachgebrauch hat, ist automatisch Außenseiter.

A

I

XFKLFK¿QGHGDVVXQVHUH6SUDFKHLPPHUZHLWHU
verroht, so sind Wörter wie „Arschloch“ heute im
täglichen Sprachgebrauch genauso vertreten wie das
:RUWÄ'DQNH³,FK¿QGHGDVVHKUEHGHQNOLFK

I

FK ¿QGH HV VFKOLPP GDVV GLH 6SUDFKH YRQ KHXWH
verroht. Wie sich der Wortschatz in den letzten 20
Jahren verändert hat, da sollte man bedenken, ob
man was ändern sollte. Wenn man vor 20 Jahren zu
jemandem „du Hurensohn“ gesagt hat, dann hat man
sich von seinem Vater eine dicke Ohrfeige eingefangen. Heutzutage sagt man das als Spaß zu Freunden.
Ich nehme mir auf jeden Fall vor, nicht mehr zu meinen Freunden Schimpfwörter aus Spaß zu sagen.

M

einer Meinung nach verroht die Sprache der
0HQVFKHQ LPPHU PHKU ,FK ¿QGH GLH -XJHQG
von heute sollte mehr darauf achten, wie sie Wörter
verwendet und was sie bedeuten. Sollte es so weiter
gehen, werden unsere Kinder in einer sehr respektlosen Sprache miteinander reden.

schulmagazin 77

FK¿QGHHVQLFKWJXWZHQQ.LQGHUXQG(UZDFKVHne im Alltag andere Menschen mit Schimpfwörtern
bezeichnen. Die normale Sprache geht dabei sehr
verloren. Die Sprache verroht dadurch sehr und es ist
auch sehr traurig, dass man es als Spaß sagt. Aber auch
im Alltag sollte man solche Wörter nicht verwenden.

D

ie Sprache, die die Kinder bzw. Jugendlichen
heutzutage verwenden, ist meiner Meinung nach
zu viel. Freunde sollten sich nicht zum „Spaß“ beleidigen. Wenn ich dieser Jemand wäre, der beschimpft
wird, würde ich mich fragen, warum er oder sie es geVDJWXQGZDVLFKJHWDQKDEH,FK¿QGHHVVFKDGHGDVV
es so ist, wie es jetzt ist.

E

s macht mich sprachlos, wie die Jugend heutzutage mit dem Thema „Schimpfwörter“ umgeht. Vor
10 - 20 Jahren hätte es sich keiner erlaubt, so zu sprechen wie heute. Auch wenn es nur „Spaß“ sein sollte.
,FK¿QGHHVDXFKVFKOLPPGDVVLFKGLHVHDXFKDEXQG
zu benutze. Ich bemühe mich jetzt darum, dass ich
auch nicht aus Spaß solche Wörter sage.

14
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I

FK ¿QGH HV QLFKW JXW ZHQQ .LQGHU XQG (UZDFKVHQH HV VFKRQ LP $OOWDJ QRUPDO ¿QGHQ ZHQQ ZLU
Schimpfwörter verwenden. Vor allem stört mich,
wenn Eltern vor ihren Kindern Schimpfwörter sagen.

M

eine Meinung ist, dass Schüler sehr viele
Schimpfwörter aufgreifen und dann aus Spaß
die Schimpfwörter zu anderen Schülern sagen. Aber
die meisten Schüler wissen eigentlich nicht einmal,
was diese Wörter bedeuten. Deshalb würde ich sagen,
dass man den Schülern/innen erklären sollte, was diese Wörter bedeuten und die Lehrerinnen und Lehrer
sollten darauf achten, was sie sagen, denn die Schüler/innen könnten sich diese Wörter merken und sie
dann vielleicht sogar selber verwenden.

I

ch bin der Meinung, dass die Sprache heutzutage
bereits stark verroht ist. Ich bemerke es selbst in
meinem Umfeld, jeder benutzt Schimpfwörter zum
Spaß. Ich bin es zwar gewöhnt, aber trotzdem schockiert. Ich hoffe, dass meine Kinder nicht so sprechen
werden.

I

FK¿QGHGDVVGLH6SUDFKHYRQ-XJHQGOLFKHQXQG(Uwachsenen aggressiver geworden ist. Mir fällt auch
noch auf, dass Kinder im Alter von 8-12 Jahren schon
Wörter benützen, die ich noch nicht mal wusste. Es ist
einfach traurig, dass man nicht normal miteinander
reden kann.

I

FK ¿QGH GDVV XQVHUH 6SUDFKH VFKRQ YHUURKW LVW
weil die viele Menschen auch keine normale Anrede kennen und sich ständig beleidigen. Das führt
auch dazu, dass die Menschen in ihrem Umfeld so reden und diese Sprache von Kindern und Jugendlichen
übernommen wird.

7LWDQHQZXU]

B

ei unserem Nachbarn, der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Salzburg war die
größte Blüte der Welt zu bestaunen.
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(UQlKUXQJXQG
+DXVKDOW

E

H macht mir im Augenblick großen Spaß. Es ist
lustig und wichtig für den Alltag. Ich glaube, ich
werde Koch. Zu Hause helfe ich meiner Mutter beim
Kochen. Am meisten mag ich es, die selbstgemachten
Speisen danach zu essen. In der Schule bilden wir im
Unterricht drei Gruppen, die jeweils zu einer der drei
Kochinseln eingeteilt werden, nämlich rot, gelb und
blau. Unser EH Lehrer ist Herr Geier. Er ist sehr nett
und unterrichtet uns auch in Mathematik und betreut
XQVLQGHU6FKOHU]HLWXQJ'LH5H]HSWHVLQGDXIÀRULDQJHLHUDW LP ,QWHUQHW ]X ¿QGHQ :LU KDEHQ EHUHLWV
Kartoffelecken, Pizzabrote, Kirschendessert, Osterhasen…gemacht.
Autor: Valentin 1C

(+±(UQlKUXQJXQG
+DXVKDOW

I

n EH kochen und backen wir ganz verschiedene Sachen, wie zum Beispiel Lebkuchen, eine italienische
Suppe und einen Schokoladen- und Vanille-Pudding.
Vor Ostern haben wir einen Germ-Osterhasen gebacken. Als Erstes haben wir Zweier-Gruppen gemacht.
Ich war mit Fabio in einer Gruppe. Wir haben die
Butter im Topf schmelzen lassen. Danach haben wir
Milch, Zucker und Vanillezucker dazugegeben. Anschließend haben wir in einer anderen Schüssel Mehl,
Germ, Eier und Salz gut durchgerührt. Das hat sehr
gut gerochen. Als der Teig fertig war, haben wir die
Milchmischung dazugegeben. Dann hat Herr Geier,
unser Kochlehrer, gezeigt, wie wir die Hasen formen
sollen. Wir haben drei Kugeln machen müssen - eine
große, eine mittlere und eine kleine. Die große mussten wir sehr lang rollen und zu einer Schnecke machen, die mittlere zu einem Kopf formen. Das kleinste
Stück setzen wir als Schwanz an die Schnecke dran.
Sie haben sehr gut geschmeckt.
Autor: Noah 1C
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I

m Mai hat uns Hr. Kücher einen Kreis zum Ausmalen gegeben. Und wir mussten da reinmalen, wie
gut wir uns in den einzelnen Bereichen einschätzen.
Voll langweilige Arbeit (zum Glück hat mir mein Vater beim Ausmalen geholfen). Ich mag leider überhaupt kein Ausmalen von großen Flächen, aber am
Ende habe ich es doch geschafft. Der Lehrer hat uns
auch einen Zettel gegeben mit Fragen drauf, die uns
der Lehrer stellen könnte. Damit sollten wir uns auf
das Gespräch vorbereiten. Alle außer mir bekamen einen Zettel mit dem Link für das Eintragen des Termins
für das KEL-Gespräch gegeben. Also konnte ich mich
nicht einloggen. Heute werde ich es versuchen.
























Autor: Tommaso 1C
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A

K

m Donnerstag, den 13.6. 2019 hatte ich mein
KEL-Gespräch. Meine Mama und ich fuhren am
Nachmittag zur Schule, wo Frau Neuhuber uns schon
erwartete.
Ich habe vorher in DG (Digitale Grundbildung) eine
Präsentation gestaltet, in der ich mich selbst präsentiert habe. Dort habe ich über meine Familie, meinen
Beruf als Schüler, meine Freunde, meine Lieblingsspeisen und meine Hobbies berichtet.
Frau Neuhuber hat mit uns ein kreisförmiges Diagramm besprochen, in das eingetragen wird, was
man schon gut kann. Zum Beispiel, ob man im SOL
selbständig arbeitet und man seine Ziele auch termingerecht erreicht, ob man Termine einhält oder, ob
man sich aktiv in die Klassengemeinschaft einbringt.
Zum Schluss bekam ich einen Zettel, eine Zielvereinbarung, wo ich ein paar Ziele für das nächste Jahr aufschreiben soll. Dieser Plan wurde von allen Anwesenden unterschrieben.
Autor: Severin 2B

EL-Gespräch. Dieser Ausdruck bedeutet KinderEltern-Lehrer-Gespräch. Wir führen jedes Jahr
einmal so ein KEL-Gespräch. Die gibt es für die ganze
Schule. Unsere Lehrer/innen gaben uns einen Zettel,
wo ein Kreisdiagramm für unsere Stärken/Schwächen
abgebildet war. Wie man auf diesem Blatt beobachten kann, hat jedes Kind für sich eingeteilt, wo es gut
ist. Je mehr Balken angemalt sind, desto besser ist es
hier und umgekehrt. (z.B. halte mich an Regeln und
Vereinbarungen, gehe mit Materialien verantwortungsbewusst um, halte Termine ein, verwende einen
angemessenen Umgangston, …) Und im Gegenzug
füllen unsere Lehrerinnen/ Lehrer für uns aus. Im KELGespräch vergleichen wir die Diagramme und stellen
fest, wie gut sie zusammenpassen. Das Kind bereitet
sich eine Woche vor den KEL-Gesprächen darauf vor.
Das KEL-Gespräch ist daher ein besonderes Gespräch,
da vor allem das Kind redet und nicht die Lehrer oder
Eltern. Danach besprechen sie, was den Lehrer/innen
an dem Kind auffällt, was es selbst nicht erwähnt hat.
Anschließend wird das Kind den Lehrer/innen sagen,
wie es ihm in der Klasse geht. Am Ende des Gesprächs
unterzeichnen alle eine Vereinbarung, in der die Ziele
für das nächste Jahr formuliert werden.
Autoren: Matteo & Helia 2A
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.UDEDW:RUNVKRS

W

.UDEDW

K

rabat ist eine alte Erzählung von Otfried Preußler.
In dieser geht es um einen Jungen namens Krabat,
der zu einer Mühle gerufen wird. Schnell erfährt er,
dass er in dieser Mühle nicht nur das Müllern, sondern
auch noch das Zaubern lernt. Im Laufe der Zeit merkt
Krabat, dass Zaubern an sich zwar eine schöne Sache
ist, aber auch viele Nachteile hat. Als dann in der Silvesternacht sein Freund Tonda stirbt und er merkt,
dass der Müllermeister einen Pakt mit einem gewissen
Herrn Gevatter geschlossen hat, der besagt, dass der
Müllermeister jedes Jahr einen Müllersburschen töten
und an den Herrn Gevatter ausliefern muss. Nach und
nach beschließt Krabat, dass er eigentlich gar nicht
mehr an der Mühle bleiben möchte. Doch es gibt nur
einen Weg von der Mühle wegezukommen: die Liebe.
Mithilfe seines neuen Freundes Juro begibt sich Krabat auf den sehr gefährlichen Weg, von der Mühle
wegzukommen.

ir, die 4B, hatten an einem Freitag einen Vorbereitungs-Workshop zum Theaterstück “Krabat“, das wir uns in der folgenden Woche im Schauspielhaus ansehen werden.Am Anfang hat uns die
Regisseurin des Stückes alles erklärt, was wir heute
machen und wie wir vorgehen werden. Dann durften
wir uns Gruppen auswählen und ein kleines Theater
einüben, wo wir pantomimisch darstellen mussten,
ZRZLUXQVEH¿QGHQ0HLQH*UXSSHEHNDPGHQ$XIzug und da wir drei Mädchen und zwei Jungs waren,
haben wir uns dafür entschieden, dass wir eine Geburt im Aufzug machen. Unsere Klasse musste dann
erraten, wo sich unser Theater abspielte. Den Lehrern
und auch den anderen in der Klasse hat das Theater
gut gefallen und so wurden wir motiviert weiter zu
spielen. Beim zweiten Theater wurde der Spielort
schon laut gesagt und die Klasse musste ihn nicht erraten. Eine Gruppe war am Gletscher, die andere im
Dschungel, die dritte in der Wüste und die letzte war
im Wasser. Dann mussten wir mit Dialogen eine kleine Szene einüben, was nicht so leicht war wie die erste Aufgabe. Auch durch die geänderten GruppenmitJOLHGHUZDUHVQXQVFKZHUHUVLFK]XUHFKW]X¿QGHQ
Das letzte und schwierigste Theater war dann, dass
wir den Anfangs- und den Schlusssatz aus dem Buch
“Krabat“ vorgegeben bekommen hatten und ihn in
unser Stück einbauen mussten. Den Inhalt, der sich
dazwischen abspielt, durften wir uns ausdenken. Meine Gruppe hatte leider nichts vorspielen können, da
es zu Auseinandersetzungen gekommen war und einige Gruppenmitglieder die Mitarbeit verweigerten.
Alle anderen Gruppen waren sehr einfallsreich und
spielten das wirklich toll. Am Ende hatte dann doch
die ganze Klasse Spaß und würde diesen Workshop
gleich wieder machen.
Autorin: Jasmin 4B

,FK¿QGHGDV7KHDWHUVWFNVHKUJXWXPJHVHW]WXQGSDckend erzählt. Einzig und allein der Umstand, dass die
Geschichte in einem Zeitraum von drei Jahren spielt,
im Theaterstück allerdings nur in einem Zeitraum von
]ZHL-DKUHQVSLHOWJHIlOOWPLUQLFKWJDQ]VRGDLFK¿Qde, die Geschichte lebt eigentlich von den drei Jahren
auf der Mühle. (Leonhard)
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Weitere Kritiken und Meinungen zur
Aufführung im Schauspielhaus:

I

FK ¿QGH GDVV GDV 7KHDWHUVWFN VHKU XQWHUKDOWVDP
und spannend war. Ich fand, dass die Orte auch
sehr gut nachgestellt waren. Ich habe keinerlei Unterschied zwischen dem Buch und dem Stück bemerkt.
Das hat mir sehr gut gefallen. Die Schauspielkünste
der jungen Schauspieler sind sehr gut. Ich fand das
Stück im Großen und Ganzen sehr gut und ich würde
es jedem weiterempfehlen. Auch Erwachsene könnWHQ *HIDOOHQ DQ GHP 7KHDWHUVWFN ¿QGHQ 'HMQD
Mir hat das Theaterstück “Krabat“ sehr gut gefallen, weil z.B. die Bühne sehr dezent und einfach gehalten wurde und das hat sehr positiv gewirkt. Außerdem zu loben sind die Schauspieler,
denn man merkte, dass sie sich sehr gut mit ihrer
Rolle beschäftigt haben und die Personen aus Krabat sehr überzeugend gespielt haben. Mir persönlich fällt kein Verbesserungspunkt ein. (David)
Mir hat das Theaterstück gut gefallen, weil man
sich gut ausgekannt hat und die Schauspieler laut
und deutlich geredet haben. Wenn das Publikum laut war, hat man trotzdem alles gut gehört.
Ich habe am Theaterstück nichts zu bemängeln,
da wirklich alles gut war. Auch cool war, dass wir
danach noch mit den Schauspielern reden durften und ihnen Fragen stellen durften. (Jasmin)
Ich fand das Theaterstück, das wir uns am 27.06.2019
angeschaut haben, sehr interessant. Obwohl ich das
Buch gelesen habe und wusste, worum es geht, war
ich trotzdem gespannt, wie die Schauspieler es im
Theater umsetzen werden. Ich war positiv überrascht
von den Schauspielern, die es sehr toll hingekriegt
haben, die Geschichte nachzuspielen. Besonders gut
hat mir der Meister gefallen, da er genau so ausgesehen hat, wie ich ihn mir vorgestellt habe. (Emilija)
Mir hat das Theater sehr gefallen und es ist auch
gut gespielt. Sie haben laut gesprochen und ich
würde es gerne noch einmal anschauen. Ich fand
es auch toll, dass wir am Ende mit den Schauspielern reden durften. Außerdem hat mir gefallen,
dass die Menschen so konzentriert waren, weil
das Publikum immer irgendwas gesagt hat, aber
die Schauspieler haben es ignoriert. (Natascha)
Krabat hat mir großteils eigentlich gut gefallen,
aber trotzdem hat es ein paar Dinge gegeben, die
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mir nicht gefallen haben. Zum Beispiel, dass es nur
Müllerburschen gegeben hat oder dass Witko eine
Frau war. Eine Sache, die mir auch nicht gefallen
hat, war die Mühle. Sie war so leer, das könnte man
noch verändern. Trotzdem haben mir die Schauspieler, die Bühne und generell das Theaterstück gefallen. (Lukas) Das Theaterstück war sehr spannend
und unterhaltsam. Das Einzige, was mich gestört
hat, war, dass der Meister keine Augenklappe hatte.
Ansonsten ist es den Schauspielern sehr gut gelungen, das Buch nachzuspielen. Ich würde es weiterempfehlen, jedoch nur Kindern bis 12 Jahren. (Elias)
Mir hat die Aufführung sehr gut gefallen. Allerdings könnte man eine kleine Sache ändern:
Wenn die Schauspieler schreien, versteht man
den Text nur schwer. Würden sie an diesen Stellen leiser reden, könnte man den Text besser verstehen. Es ist jedoch ein gutes Stück. (Thomas)
Mir hat das Theaterstück gut gefallen, weil ich es
sehr spannend fand. Gut gefallen hat mit vor allem, dass die Bühne sehr schön gestaltet war. Auch
fand ich es interessant, dass wir den Schauspielern
nach dem Stück Fragen stellen konnten. (Franziska)
Weil die Aufführung dem Buch sehr ähnlich war,
hat mir das Theater sehr gut gefallen. Es war so
spannend zum Ansehen, dass ich mich oft erschreckt habe, weil ich so in dem Geschehen drinnen war. Die Schauspieler sind noch relativ jung
und haben sehr laut und deutlich gesprochen.
Ich kann wirklich nichts kritisieren. (Christina)
“Krabat“ hat mir sehr gut gefallen. An diesem
Stück braucht man nichts ändern, weil die Schauspieler sehr gut waren. Ich hatte beim Zuschauen nie Langeweile, weil es spannend und lustig
war. Ein großes Lob an die Schauspieler! (Jona)
Die Geschichte wurde sehr gut von den Schauspielern umgesetzt. Ich habe es erstaunlich gefunden, wie
“Tonda“ nach dem Stolperer ohne Probleme weitergespielt hat. Es war toll zu sehen, wie sie es geschafft
haben, mit nur einem Bühnenbild mehrere Orte darzustellen. Ich war so in die Geschichte vertieft, dass ich
mich öfters sehr erschreckt habe. (Lisa)

juli 2019
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*UDI¿WL

A

n einem heißen Mittwochvormittag hatten wir,
die 3B-Klasse, eine tolle Gelegenheit, an einem
*UDI¿WL:RUNVKRSWHLO]XQHKPHQ=XHUVWHQWZLFNHOWHQ
wir im Atrium einige Entwürfe, bevor es dann an die
Wand ging. Unser ehemaliger Mitschüler Elias beobachtete uns dabei und ersuchte um Erlaubnis, auch
PLWPDFKHQ ]X GUIHQ (U NDQQWH XQVHUHQ *UDI¿WL
Künstler aus der Szene.
Die Werke unserer Klasse und die der 4B-Klasse sind
hinter dem Schulhaus zu bestaunen.
Autorin: Emma D. 3B
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(UVWH(UIDKUXQJDOV
/HUQEXGG\
Was ist ein Lernbuddy?

(UIDKUXQJHQDOV/HUQ
EXGG\

E

„E

in Lernbuddy, was ist das?“, fragen sich jetzt
wahrscheinlich einige. Grob gesagt ist ein
Lernbuddy ein Helfer für Mitschüler, die zum Beispiel
Hilfe bei gewissen Themen benötigen. Natürlich kann
nicht jeder, der möchte, Lernbuddy werden, sondern
nur, wer Zeit hat und selber versteht, was er oder sie
anderen beibringen möchte. Verlockend für viele ist
natürlich, dass man auch etwas Geld fürs Lernen mit
anderen bekommt, um genau zu sein, nämlich 5 Euro
pro Stunde. Wir Lernbuddys müssen auch vier Schulungen absolvieren, in denen wir z.B. etwas über Stärken und Schwächen oder unterschiedliche Lernmethoden lernen.
6.5.2019 Heute hatten wir eine Schulung zum Thema
Kommunikation. In dieser ging es u.a. darum, wie
man ohne verbale Gewalt seine Interessen ausdrückt
und dabei darauf achtet, dass der andere das nicht als
Beleidigung wertet.

in Lernbuddy ist eine Vertrauensperson, ein Freizeitgestalter und noch viel mehr. Ich bin einer seit
der letzten Woche im März. Jetzt ist Anfang Mai. Ich
helfe mehr als sechs Kindern in Englisch und kann sagen, dass ich glücklich bin, diese Erfahrung machen
]XGUIHQ'LH1DFKKLOIHVWXQGHQ¿QGHQLPPHUQDFKmittags statt. Ich meldete mich nicht wegen des Geldes, sondern weil ich Kindern helfen wollte. Da ich
schon in der Lage bin, anderen zu helfen, tue ich es
auch. Wir verbringen viele Nachmittage mit der Organisatorin. Sie gibt uns Tipps und Ratschläge. Kurz
gesagt, ist das so was wie eine Schulung. Wir spielen
Gruppenspiele. Am Ende des Monates müssen wir einen Zettel mit den Stunden, die wir gearbeitet haben, abgeben. Darauf muss das genaue Datum (wann
wir uns zum Lernen getroffen haben), die Namen der
Kinder, denen ich helfe und natürlich, wie viel Geld
ich bekomme, draufstehen. Zusammengefasst, trägt
man als Lernbuddy viel Verantwortung.
Autorin: Dalila 3c

Autor: Leonhard 4B
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3URMHNWWDJHLQ
6DDOEDFK+LQWHU
JOHPP$

I

n der Früh sind wir mit unserem Klassenvorständen
Fr. Benedik und Hr. Mayrhofer mit dem Bus nach
Saalbach gefahren. Dort angekommen, hat sich jeder sein Zimmer angeschaut, die Zimmer waren sehr
schön. Anschließend haben wir uns eine lange Hose
und ein langes T-Shirt anziehen müssen, denn wir
sind Bockerl fahren gegangen. Das Bockerl fahren
war sehr lustig. Nachher sind wir in ein so genanntes
Trampolin-Land gegangen, dort mussten sich einige
HFKW EHUZLQGHQ :LU ÀRJHQ DOOH WRGPGH LQV %HWW
Am zweiten Tag (für mich der anstrengendste) gingen
wir in aller Früh los zum Baumzipfelweg, dort sind wir
über sehr viele Brücken gegangen. Anschließend waren wir schwimmen, dort gab es sehr coole Rutschen.
Am Abend gingen wir auf einen Berg und warteten
oben, bis es ganz dunkel wurde. Dann gingen wir mit
Fackeln den Berg runter, was wirklich wunderschön
war. Am letzten Tag (für mich der coolste) gingen wir
so ca. um 10 Uhr los zu einem Rundgang auf den Berg
Kodok, wo man einen Kobold jagen musste. Dort waren viele, teilweise richtig coole Stationen. Nach dem
Rundgang fuhren wir mit der Gondel wieder runter
und dann mit dem Bus wieder zurück nach Hause. Ich
fand diese Tage wirklich sehr cool und lustig.
Autorin: Kimberly 1A (bearbeitet von Elias 4B)
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/$1'6&+8/7$*(
GHU%

A

m Mittwoch, den 12.6.2019 kamen wir endlich
nach ca. vier Stunden Fahrt in Bodensdorf am
Ossiacher See an. Daraufhin folgte ein kurzer Fußmarsch zum Hotel Schluga. Dort bekamen wir ein
leckeres Mittagessen. Anschließend gingen wir zur
Sportschule Blasge, wo wir in zwei Gruppen eingeteilt
wurden, um Stand-up zu paddeln und Kajak zu fahren. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Am Tag darauf
gingen wir zur Schiffsstation Bodensdorf, wo uns die
MS Ossiach abholte und über den Ossiacher See fuhr.
Bevor wir allerdings Affen sehen konnten, mussten
wir noch einen Wanderweg absolvieren. Oben angekommen, bekamen wir eine Führung durch das ca. 4
Hektar große Affengehege. Wir erfuhren, dass es dort
ca.170 Japanmakaken gibt und noch vieles mehr. Als
die Führung zu Ende war, machten wir eine Pause, in
der wir unser Lunchpaket aßen, das wir uns zuvor im
Hotel zubereitet hatten. Nach dieser erholsamen Pause wanderten wir weiter zur Burg Landskron, wo wir
eine Greifvogel-Flugshow erleben durften. Nach alledem marschierten wir zur Schiffsstation St. Andrä und
fuhren wieder zurück. Vom Steg aus spazierten wir
dann zu unserem Hotel zurück. Dort erwartete uns ein
appetitliches Abendessen. Kurz darauf huschten wir
in unsere Zimmer und zogen unser Badezeug an. Danach trafen wir uns am Steg des Hotels und genossen
das Schwimmen im See. Am nächsten Tag, dem Tag
der Abreise, gingen wir zuerst noch Motorboot und
Tretboot fahren. Daraufhin holten wir unser Gepäck
im Hotel ab. Gemeinsam schlendern wir zum Bahnhof und warteten auf den Zug, mit dem wir wieder
zurück nach Salzburg fuhren, wo uns unsere Familien
schon sehnsüchtig erwarteten. Ja, diese Landschultage werden wir nicht so schnell vergessen!
Autorinnen: Jasmin & Paula 1B
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Projekttage 1C -

9RUVFKDX

W

ir, die 1C, werden am 12. Juni nach SaalbachHinterglemm fahren. Die Fahrt dauert ca. 2:30
h. Wir werden gemeinsam mit der 1A-Klasse in einem
privaten Bus fahren. Wir haben besprochen, dass die
+DQG\VQXU]XP)RWRJUD¿HUHQRGHU$QUXIHQEHQXW]W
werden können, aber die 1A darf die Handys gar nicht
EHQXW]HQ,FK¿QGHGDVLVWHLQJURHV2SIHU:LUZHUden die Zimmereinteilung bald besprechen. In den
Projekttagen werden wir Bockerl fahren, über eine
große Brücke gehen und vielleicht schwimmen gehen. Die Brücke ist 200m lang. Wir werden drei Tage
und zwei Nächte unterwegs sein.
Autor: Alejandro 1C

'LH3URMHNWZRFKHF

W

ir, die Schüler der 1C, waren gemeinsam mit der
1A im Pinzgau. Die Projektwoche hat so angefangen, dass wir mit dem Bus nach Saalbach Hinterglemm gefahren sind. Dort haben wir im Bundesschullandheim eingecheckt und gingen Mittagessen.
Am Nachmittag waren wir am Baumzipfelweg, dort
bekamen wir eine grüne Zipfelmütze und überquerten die lange Hängebrücke. Danach wanderten wir 40
Meter hoch in den Bäumen.
Am nächsten Tag gingen wir in das Schwimmbad
baden, es gab sogar eine lange Wasserrutsche. Am
Nachmittag waren wir Bockerl fahren und im Jump &
Slide Park Trampolin springen. Es war sehr cool.
Am letzten Tag waren wir am Berg Kodok und wanderten dort einen Abenteuerweg entlang. Wir lösten
zehn Rätsel und haben das Lösungswort gefunden.
Nach dem Mittagessen fuhren wir wieder nach Salzburg.
Mir hat es im Großen und Ganzen sehr gut gefallen.
Autor: Valentin 1C
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6FLHQFH&LW\
Alle vierten Klassen sind am 15. Mai nach Itzling gefahren, um den Tag der offenen Tür in der Science
City zu nutzen. Die drei Klassen und ich sind um 9:00
Uhr angekommen, wo wir zuerst eine sehr interessante Einführung angehört haben. Jedenfalls fand ich
sie sehr interessant, da bei jeder erwähnter Station,
die vorgestellt wurde, ein Experiment gezeigt wurde.
Nach der vorher genannten Einführung durften wir
uns für zwei Stationen, die uns interessiert haben, sogenannte „Flugtickets“ holen.
Eine Freundin und ich sind als Erstes zu der Station
„Salzburg Recherche“. In dieser Station ging es um Roboter und Prototypen. Im ersten Teil der Station durften wir einen 200.000 Euro teuren Roboter steuern
und programmieren. Danach mussten wir auch noch
Aufgaben mit dieser Maschine lösen. Das Problem bei
dieser Station war, dass der Roboter bei der nächsten
Gruppe nicht mehr funktioniert hat. Bei dem zweiten
Teil der Station konnten wir unserer Kreativität freien Lauf lassen, da wir den Prototyp eines Messgerätes
bauen durften.
Die zweite Station, dir wir zwei
um ca. 12:25 Uhr
besucht
haben
, war die Physikstation. Dort
haben wir mehr
als eine Stunde
lang spannende
und faszinierende Experimente
ausgeführt.
So
haben wir in ein
Glas mit kaltem
Wasser ein Glas
mit heißem Wasser getan, nach
einigen Minuten
sah das aus wie
ein Vulkan oder
wir haben auch
selbst
Knallgas
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hergestellt.
Mir persönlich hat es sehr gut gefallen, da die Lehrpersonen Experten waren. So wurden die Inhalte gut
vermittelt. Also für das erste Mal war es eine tolle Veranstalltung.
Autor: Moritz, 4C
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ten. Ihr könnt im Innenhof vorbeischauen und es
bewundern. Wir hoffen, dass viele Gäste dort einziehen werden (Wildbienen, Wildwespen, Ohrwürmer,
Schmetterlinge, ...) Nach einer Stunde Arbeit gab´s
auch schon eine gesunde Jause, bestehend aus Apfel,
Tomaten, Paprika und Karotten zu einem Kornspitz
und Bioapfelsaft.
:HLWHUJLQJV]XU]ZHLWHQ6WDWLRQ0LWÀDFKHQ6WHLQHQ
aus den Hohen Tauern versuchten wir einem Holzklotz möglichst nahe zu kommen. Wir spielten in zwei
Mannschaften.
Bei der dritten Station spielten wir die Millionenshow.
Es gab zu jeder Frage drei Auswahlantworten. Die Belohnung war Schokolade für alle. Eine Frage war zum
Beispiel: Welche Geierart ist ein Knochenfresser? Bratgeier / Gänsegeier / Bartgeier. Natürlich der Bartgeier!!!
Oder: Welche Bundesländer sind an den Hohen Tauern beteiligt? Salzburg/Tirol/Kärnten Salzburg/Steiermark/Wien Salzburg/Tirol/ Vorarlberg Wisst ihr es?
:HQQQLFKWGDQQ¿QGHWHVVHOEHUKHUDXV
Die vierte Station war auch sehr lustig und lehrreich.
(LQ 5DQJHU HUNOlUWH XQV 3ÀDQ]HQ DXV GHP 1DWLRQDOpark, die auf einer Plane lagen (Tannenzweig, Tannenzapfen, Zirbenholz, Zirbenzapfen, Lärchenholz,
Lärchenzapfen, …) Dann stellten wir uns in zwei
Mannschaften auf. Der Ranger rief z. B. Fichtenzweig
und die ersten zwei Gegner rannten zur Plane. Wer
das Richtige zuerst hochhielt, hatte für seine Mannschaft einen Punkt. War es das Falsche, dann gab es
einen Punkt Abzug.

1DWLRQDOSDUN
+RKH7DXHUQ
NRPPWLQGLH6WDGW

A

m 13. 06. schrieben wir um 7.30 Uhr in der Früh
unsere Matheschularbeit, damit wir rechtzeitig
um 9 Uhr im Hellbrunner Park am Stationenbetrieb
des Nationalparks Hohe Tauern teilnehmen konnten.
Es gab fünf Stationen.
An unserer ersten Station bauten wir gemeinsam mit
einem Ranger ein Insektenhotel, das wir anschließend
mit von uns mitgebrachten Zweigen, Schilfrohrstücken, Holzwolle, Holzstückchen und Zapfen befüll-

schulmagazin 77

An der fünften Station ging es um Wissen. Ein Jäger
erzählte uns Interessantes über die Tierwelt in den
Hohen Tauern. Wusstet ihr, dass Tiere mit Horn dieses
ihr Leben lang tragen, aber Geweihe jährlich abgeworfen werden?
Zum Schluss versammelten sich alle Klassen noch auf
der Spielplatzwiese und erhielten ihre Insektenhotels.
Dieses schleppten wir abwechselnd zu zweit zurück
zur Schule. Es war ein toller Vormittag!!

26

Autor/innen: Isabella, Lina, Lena, Zerina,
Adam & Gabriel 2 C
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:RUNVKRS³&DVK)LW³

A

m Donnerstag, den 13.6. gingen wir, die 3A, in
die ARGE nach Nonntal. Dort erwarteten uns
schon Pia und Wolfgang, die beiden arbeiten in der
Arbeiterkammer. Anfangs erklärten sie uns, wofür die
Arbeiterkammer zuständig ist. Danach startete der
Workshop. Wir spielten verschiedene Spiele und hörten den Vortragenden aufmerksam zu. Wir bekamen
dort sogar eine Jause und ein Getränk. Es war wirklich
interessant zu hören, wie hoch die Ausgaben einer
Familie sind. Die Veranstaltung hat mir gut gefallen.
Autor: Oliver 3A

q
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6SRUWZRFKHGHU
.ODVVHQ

I

schulmagazin 77

28

mpressionen aus Velden am Wörthersee

juli 2019

A KT U ELLES

1HXH3DXVHQUHJHOXQJ 3DXVHQUHJHO

D

ie neuen Pausenregeln sind so, dass die ersten
Klassen und zweiten Klassen in der ersten großen
Pause rausgehen und die 3.und 4. Klassen in der zweiten großen Pause.
Die
Regelung wurde deshalb geändert, weil die „Kleineren“ oft fanden, dass es in der Pause mit den „Großen“ oft so wild zugeht. Während die Jüngeren die
Pause oft mit Fangen spielen verbringen, schätzen es
die Älteren, dass sie in Ruhe in Gruppen beieinander
stehen und quatschen können.
Die neuen Pausenregeln gefallen mir nicht so sehr,
weil ich lieber in der zweiten Pause rausgehe. In der
zweiten Pause ist es nämlich schon wärmer und außerdem habe ich nach der zweiten Pause meistens
zwei gleiche Stunden.
Doch schon ein Sprichwort sagt: Es allen recht getan,
ist eine Kunst, die niemand kann.

I

n der neuen Pausenregel geht es darum, dass die
ersten und zweiten Klassen von 9:25 – 9:40 draußen sind und die dritten und vierten Klassen gehen
von 11:20 – 11:35 nach draußen, wobei die ersten und
zweiten Klassen drinnen bleiben.
Meinungen von Schülern/innen:

J
M
N
F

HQQ\&Ä,FK¿QGHGDVVHVUXKLJHULP6FKXOKDXVLVW
und dass man auf dem Schulhof mehr Platz hat.“
DWWHR$Ä,FK¿QGHGLH3DXVHQUHJHOJXWZHLOHV
ruhiger ist.“

RDK&Ä,FK¿QGHHVJXWZHLOHVPHKU3ODW]DXI
dem Schulhof gibt.“

HULGH&Ä,FK¿QGHGLH3DXVHQUHJHOXQJJXWDEHU
der Nachteil ist, dass sich Freunde aus der ersten
und zweiten nicht mehr mit denen aus den dritten
und vierten Klassen treffen können.“

Autor: Noah 1C

N

RDK % Ä,FK ¿QGH GLH 3DXVHQUHJHOXQJ QLFKW VR
toll, weil die ersten und zweiten Klassen raus
müssen, wenn noch nicht die Sonne da ist und es deswegen noch kalt ist.“
Autorin: Talisa 3C

6WDQGDUGXQG/DWHLQWDQ]
... der 4A Klasse
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*ODVEOlVHUHLLQ.XFKO

M

eine Klasse und ich sind am 8.5.2019 in die Glasbläserei in Kuchl gefahren. Dort wird zurzeit der
einzige Glasbläserlehrling im deutschen Raum ausgebildet.
Als Erstes sind wir mit der Buslinie 170 direkt nach
Kuchl gefahren. Dort wurden wir von der Besitzerin der Glasbläserei und dem Meister empfangen.
Sie gaben uns zunächst eine kleine Einführung. Die
Besitzerin erzählte uns zum Beispiel, dass sie in ihre
Gasprodukte gerne Gold oder Edelsteine einbaut, da
sie eine beruhigende und heilende Wirkung auf den
Menschen haben. Und der Meister hat uns erzählt,
dass die Farben des Glases erst nach dem Erhitzen
hinzugefügt werden und dass sie aus kleinen Metallstückchen bestehen.
Nach der kurzen Einführung, die ca. eine halbe Stunde gedauert hatte, durften wir dann unsere eigene
„Gieß“-Kugel blasen. Als der Meister mit den Vorbereitungen fertig war (Farben hinzufügen, erhitzen,
…), mussten wir fest in den Glasbläserstab blasen, bis
GDV]lKÀVVLJH*ODVVLFK]XHLQHUVFK|QHQ.XJHOIRUPte.
,FK IDQG GLHVHQ $XVÀXJ VHKU VSDQQHQG XQG LQWHUHVsant. Das umso mehr, weil dieses wunderbare Handwerk leider vom Aussterben bedroht ist.

$35,/

A

m 1. April haben viele Schüler ihren Lehrern einen Streich gespielt, aber auch die Lehrer ihren
Schülern. Es gab z.B. Seife auf den Türklinken, Daps
LP8QWHUULFKWXQGVHKUYLHOH3DSLHUÀLHJHUDEHUGDVLVW
ja alles harmlos. Es gab auch unangekündigte Tests…
usw.
$SULOVFKHU]H]XP1DFKPDFKHQ
Klebe die optische Computermaus unten mit einem
Tixo zu – dann funktioniert sie bestimmt noch viel
besser…
Streue ein wenig Salz auf die Zahnbürste.
Wenn ihr in einem Geschäft seid, sprecht mit euren
Freunden ganz laut, als wären sie schwerhörig.
Stellt alle Uhren eine halbe Stunde vor – dann habt ihr
in der Schule früher aus.
Tauscht alle Teebeutel in den Verpackungen mit anderen aus.
Lauft in einen Supermarkt und ruft laut und aufgeregt: „Welches Jahr ist heute? Welches Jahr ist heute?“ Wenn euch jemand antwortet, ruft: „Ja! Ich habe
es geschafft!“ Hüpft freudig herum und rennt wieder
aus dem Supermarkt heraus.
Stell beim Computer die Sprache auf Chinesisch. Beim
Tippen gibt das ein paar Überraschungen.
Hole das Innere eines Oreos heraus und gib Zahnpasta
hinein.
Gib Wasser in ein Glas und mit einer Folie kannst du
das Glas umdrehen, voila, der Nächste, der es wegmacht, hat Spaß.

Autor: Moritz 4C
Schreibe auf beide Seiten des Papiers: „Bitte umdrehen.“
Autor: Matteo 2A
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'6WLIWHXQGHLQHQ
''UXFNHUIU
0$.,1* &2

V

RU HLQ SDDU :RFKHQ ¿QJ GDV 3URMHNW 0$.,1*
& CO´´ an. Das ist nicht das erste Mal, dass den
Schülern dieses Angebot zu Verfügung steht, das zu
YLHU7HUPLQHQVWDWW¿QGHW
Was bietet dieses Projekt an?
Bei dieser Veranstaltung durften die Schüler, die sich
dafür anmeldeten, kostenlos mit 3D Stiften, VR Brille und einem 3D Drucker arbeiten. Die VR Brillen benutzten die Schüler, um coole Spiele zu spielen, die
Stifte zum 3D Zeichnen und den 3D Drucker zum Machen von z.B. Schlüsselanhängern. Das alles wurde
von Herrn Geier organisiert. Er kümmert sich schon
länger um dieses Projekt. Die Kinder, die also diese
Möglichkeit ausnutzten, bedanken sich herzlich bei
Herrn Geier.
Autorin: Dalila 3C

Ä0DNLQJ&RGLQJ
&2³

W

ir hatten an vier Tagen (immer dienstags und
donnerstags) das freiwillige Fach „making coding & co“. Dort hatten wir einen 3D Drucker zur
Verfügung sowie mehrere 3D Stifte und auch an zwei
Tagen eine VR-Brille. Ich habe mit dem 3D Drucker
einen Schlüsselanhänger gebaut. Diesen habe ich im
Programm „Tinkercad“ (Das Programm ist kostenORV LP ,QWHUQHW ]X ¿QGHQ  JHEDXW $OV (UVWHV ZXUGH
ein Quader in die passende Größe gebracht und am
Schluss wurde ein selbst gewählter Text ausgestanzt
und dadurch war der Text in einem Loch dargestellt.
Und mit dem 3D Stift wollte ich eine Handyhülle proELHUHQ DEHU GLHVH ZDU OHLGHU QLFKW ÀH[LEHO JHQXJ
(Luca)
VR Brillen, 3D Drucker, 3D Stifte und noch vieles mehr
haben wir bei „making - coding & co“ gemacht mit
Herrn Geier. Viermal haben wir am Nachmittag aus-
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probiert. Besonders hat mir gefallen, dass wir einen
3D Drucker hatten und wir konnten Schilder und
Schlüsselanhänger machen. (Stefan)
Wir hatten jeden Dienstag, am Nachmittag, „making
– coding & co“. Der 3D Stift brauchte einen Plastikfaden, um zeichnen zu können. Er musste sich erst
aufwärmen, dass dauerte eine Zeit lang, aber als er
aufgeheizt war, konnte man sogar in die Höhe zeichnen. Für genauere oder größere Arbeiten hatten wir
einen 3D Drucker, der druckte alle größeren Sachen,
wie zum Beispiel einen Schlüsselanhänger, auf dem
der Name drauf-/eingestanzt ist. (Raphael)
Überarbeitet von Arisara & Talisa 3C

juli 2019

8QVHU%HVXFKEHLGHQ
6DO]EXUJHU
1DFKULFKWHQ

A

m Mittwoch nach den Osterferien hat die 3B den
Salzburger Nachrichten einen Besuch abgestattet. Dort haben wir viele spannende Fakten erfahren.
Anschließend wurden wir von einem der Mitarbeiter
durch die einzelnen Abteilungen der Produktion geführt. In den jeweiligen Bereichen erklärte dieser uns
die jeweiligen Berufe, die dort vorhanden sind. Gegen Ende der Führung durften wir hinter die Kulissen
der Druckerei schauen und sahen live, wie die Tageszeitung gedruckt wurde. Jedenfalls erwartete uns am
Ende der Führung eine leckere Jause, bestehend aus
Brezeln und Saft. Nach dieser Stärkung bekamen wir
zum krönenden Abschluss eine gerade frisch ausgedruckte Ausgabe der Salzburger Nachrichten, auf der
wir als Klasse auf dem Titelbild abgedruckt waren. Im
Anschluss bedankten wir uns ganz herzlichst bei den
Verantwortlichen. Als sich der Vormittag dem Ende
neigte, machten wir uns auf den Rückweg.
Ich würde den kommenden Klassen empfehlen, die
Salzburger Nachrichten auch zu besuchen, da es sehr
informativ ist und man so einen Einblick in die Welt
der Zeitung bekommt. Außerdem können so die
Schülerinnen und Schüler unserer Schule das Thema
leichter verstehen und nachvollziehen.

/HUQEURV

E

Autorin: Emma D. 3B

inige Klassen haben Lernbüros, die uns bei verschiedenen Aufgaben oder Lernjobs helfen sollen. Dabei wird in Kleingruppen an verschiedenen
Themen gearbeitet. Dies soll uns helfen, verschiedene
Aufgaben besser zu verstehen. Viele glauben, dass
das wie Unterricht ist - aber das ist nicht ganz richtig.
Der Vorteil liegt darin, wenn wir in kleineren Gruppen arbeiten, können die Lehrer besser auf unsere
Fragen und Bedürfnisse eingehen. So können wir die
Lernjobs besser verstehen und vielleicht mit besseren
Noten abschließen. Und im Gesamten ist das Konzept
HLJHQWOLFKULFKWLJJXW,QGLYLGXHOOHV/HUQHQ¿QGHWVRmit statt!
Autorin: Giulia 2A
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'LHODQJH1DFKWGHU
7LWDQLF

A

m Donnerstag, den 11. April, veranstalteten wir,
die 3B-Klasse, eine lange Nacht der Titanic. Diese begann wie geplant um 17:30. Die Köche jedoch
trafen sich schon eine Stunde zuvor, um das von der
Klasse ausgewählte Festmahl vorzubereiten. Auf der
Speisekarte standen unter anderem: Pizzabrötchen
zur Vorspeise, Gemüsereis zum Hauptgang und zum
Nachtisch die Spezialität des Schiffs, Kaiserschmarren.
Als wir am frühen Abend alle im Erdgeschoß versammelt waren, bereiteten wir als Erstes die Schlafräume
vor: Die Mädchen brachten ihre Übernachtungssachen in die 3B- und die Jungs in die 4B-Klasse. Anschließend versammelten wir uns auf der Lerninsel.
Dort entschied ein Los das Schicksal, in welcher Klasse
wir speisen durften. Es gab die 1., 2. und die 3. Klasse. Die erste Klasse speiste vorzüglich an einem mit
Tafelbesteck gedeckten Tisch, wo keine Wünsche offenblieben. Die Passagiere der 1. Klasse hatten sogar
ihren eigenen Kellner, der Herrn Fuchsberger sehr
ähnlich sah. Dagegen speiste die 2. Klasse schon weniger luxuriös. Diese Passagiere gesellten sich um einen
einfach gedeckten Tisch und bekamen einfache Kost
zum Verzehr. Dagegen war die 3. Klasse mager ausgestattet. Diese hatten kein Geschirr und wenn in der
ersten oder zweiten Klasse das Essen knapp wurde,
dann musste die 3. Klasse etwas abgeben. Die Kellner,

die die einzelnen Schichten bedienten, durften erst
essen, als alle Passagiere vollständig fertig waren. Passagiere der 3. Klasse mussten auch beim Abwaschen
mithelfen. Nach dem Festmahl wurde der Kinosaal
vorbereitet. In der Zwischenzeit wurden außerdem
Snacks von der Schiffskajüte höchstpersönlich zubereitet. Die drei Klassen wurden in der Zwischenzeit
aufgelöst, da sonst mit ziemlichen Tumulten an Bord
zu rechnen gewesen wäre. Gegen 21 Uhr haben wir
uns im Kinosaal (Integrationsraum) versammelt. Anschließend vertieften wir uns in die Welt vor 107 Jahren und tauchten in den Film „Titanic“ ein. Knapp vor
Mitternacht begaben wir uns in unsere Schlafkabinen
± GRFK PDQFKH 3DVVDJLHUH ¿HOHQ HUVW XP ]ZHL 8KU
morgens in den Schlaf. Am nächsten Tag gesellten wir
uns zum Frühstücksbuffet, das liebevoll von den Köchen an Bord zubereitet worden war. Während die
Schülerinnen und Schüler der anderen Klassen in das
Schulgebäude strömten, bereiteten wir alles für die
dritte Stunde vor. Anschließend verließen wir die Titanic und tauchten wieder in die schulische Realität ein.
Autorin: Emma 3B
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n einem Donnerstag hatten wir, die 4B, einen
3-stündigen Aids-Workshop. Anfangs wurden wir
in eine Jungen- und eine Mädchengruppe aufgeteilt.
Wir haben dann angefangen, über Aids zu reden und
was der Unterschied zwischen Aids und HIV ist. Dann
haben wir mithilfe von Bildern sagen müssen, ob Aids
übertragbar ist oder nicht. Anschließend haben wir
uns noch generell über Geschlechtskrankheiten unterhalten und besprochen, welche es gibt. Die Frau
von der Aids-Hilfe hat uns noch ein paar Dinge erzählt
und uns ein paar Fragen zu gewissen Themen gestellt.
Am Ende der zweiten Stunde haben wir uns außerdem darüber geredet, welche Arten von Geschlechtsverkehr es gibt und welche Verhütungsmethoden
DPKlX¿JVWHQDQJHZHQGHWZHUGHQ'DQQKDEHQZLU
noch über die erwähnten Geschlechtskrankheiten
Texte gelesen und diese besprochen. Schließlich haben wir noch Zettel bekommen, auf denen Probleme
von Jugendlichen dargestellt wurden und wir mussten draufschreiben, wie man ihnen helfen könnte
oder welchen Tipp man für sie hat.

m Februar bekamen alle dritten Klassen drei Wochen lang Zeitungen geschenkt. Jeder Schüler und
jede Schülerin erhielten eine Ausgabe der Kronen
Zeitung und eine Salzburger Nachrichten. Pro Klasse
gab es fünf Exemplare des Standard. Dazu bekamen
wir zwei Lernjobs, der erste war nicht so umfangreich
im Gegensatz zu dem zweiten Lernjob, da haben wir
uns richtig ins Zeug legen müssen. Das Thema unserer
Schularbeit enthielt nämlich Aufgaben rund um die
Zeitung. Wir haben viele verschiedene Fachbegriffe
gelernt z.B. Abonnement oder Kolporteur. Wir haben
auch gelernt, einen Bericht zu gliedern und eine Titelseite zu beschriften. Auch verschiedene Ressorts und
Textsorten haben wir kennen gelernt. Eine typische
Textsorte, die oft in einer Zeitung vorkommt, ist eine
Reportage. In der Schularbeit haben wir auch Schlagzeilen passenden Themengebieten zuordnen müssen,
wie z.B. Politik oder Wirtschaft. Die Schularbeit über
die Zeitungen ist wesentlich besser ausgefallen als die
vorherigen beiden Schularbeiten. Der Grund dafür
war, dass wir das Thema Zeitungen leichter fanden
als die vorherigen Themen.
Autorinnen: Feride & Jenny 3C

Autorin: Jasmin 4B
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ALBANISCH - Kaltrina „Së shpejti do të ketë pushime
verore.“
Autorin: Dalila 3C
SPRACHEN DER 1C

n jeder Klasse werden verschiedene Sprachen gesprochen. Hier sind die Sprachen der 3C.

BEISPIELSATZ: „Bald sind Sommerferien.“

Die Sprachen, die in der 1C gesprochen werden. Beispielsatz: “Ich freue mich auf die warmen Sommertage.”

BOSNISCH/KROATISCH/SERBISCH – Dalila, Angela, Tijana, Senad usw… „Uskoro su ljetni praznici.“

SPANISCH: “Estoy emocionado a por los días de verano.” – Alejandro

7h5.,6&+±)HULGHÄ<DNÕQGD\D]WDWLOLPL]YDU³

ITALIENISCH: “Sono felice dei caldi giorni d´estate.” –
Tommaso

THAILÄNDISCH – Arisara
BOSNISCH: “Radujem se toplim ljetnim danima.” Sara

schulmagazin 77

34

juli 2019

INTERESSANTES

%HVXFKGHV
(U]ELVFKRIV

E

s war ein Freitag, ein ganz besonderer Freitag, als
wir uns mit Herrn Lankes in Richtung Musiksaal
auf den Weg machten. Wochen, nein Monate, haben
wir auf diesen Tag gewartet. Herr Lankes sagte uns,
dass wir einen besonderen Gast erwarten dürfen und
dass wir einen „Städte Rhythmus“ einstudieren werden. „Städte Rhythmus“ deswegen, weil laut Herrn
Lankes die Kinder sich so den Rhythmus besser einprägen können. Wir erfuhren, wer die Person ist, nämlich der Erzbischof Dr. Franz Lackner. Wir gingen in
den Saal und richteten die Gamben und die Cachons
her. Vor dem Herrn Direktor, dem Erzbischof und den
Religions-Inspektoren präsentierten wir nach der Begrüßung den „Städte Rhythmus“.
Schüler/innen aus der 4B erklärten mithilfe eines Plakates Inhalte aus dem Religions- Unterricht.
In der 4C zeigten einige Schüler/innen, wie SOL bei
uns in der Schule organisiert ist. Religion ist auch ein
SOL-Fach.
Die 3B zeigte einen Sitz-Tanz und Schüler/innen der
4A tanzten zu einem modernen Rhythmus.
Autor: Noah 2B

)(50,%2; =$8%(5:h5)(/

W

ir, die 3C, haben in Mathe-SOL den Plusauftrag die „FERMI-BOX & DEN ZAUBERWÜRFEL“ bearbeitet.
Bevor man den Zauberwürfel beginnen kann, muss man drei Fermi-Aufgaben lösen und dann dem Mathelehrer zeigen. Wenn es passt, darfst du mit dem Würfel beginnen. Es gibt viele verschieden Arten, wie du
den Würfel lösen kannst, z.B. mit dem Computer, mit der Anleitung oder du probierst es einfach selbst. Mein
Rekord bei dem Würfel waren drei gelöste Seiten.
Informationen über den Zauberwürfel:
(U¿QGHU(UQ|5XELN
Menschlicher schnellster Rekord: 4,22 Sekunden
Computer schnellster Rekord: 0,38 Sekunden
Verschiedene Arten von Würfeln: (12 mal 12, 3 mal 3 und 2 mal 2)
Autorinnen: Feride & Jenny 3C
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Am 30.03.2019 hat die 2C eine gute Jause gemacht.
Sie haben in den Pausen im Glaskasten und im ersten
Stock verkauft. Es gab belegte Brote, Pizzaschnecken,
2EVWVDODW NOHLQH %XUJHU %UH]HOQ 0XI¿QV %URZQLV
und kleine Donuts. Sie haben relativ gut verkauft, da
viele Schüler und auch Lehrer viel gekauft haben.
Autorinnen: Talisa & Arisara 3C

0XWWHUWDJVJHVFKHQNH
7RS

J

eder kennt es. Der Muttertag rückt immer näher
und man weiß noch immer nicht, was man schenken oder auch selber machen könnte. Warum sollte
man auch jeden Muttertag ein einfaches Frühstück
machen oder Pralinen schenken. Wir haben die Top- 6
der beliebtesten Muttertagsgeschenke rausgesucht:

6

: Parfum: Auf Platz 6 hat es das Parfum geschafft.
Parfums sind natürlich immer Geschmackssache
und am besten ist es, wenn du deiner Mama einfach
ihr Lieblings- Parfüm kaufst. Dann kann am Muttertag nichts schiefgehen.

5

: Kuchen: Wie heißt es doch so schön „Liebe
geht durch den Magen“! Das passt doch perfekt
zum Muttertag. Und ein selbstgebackener Kuchen
schmeckt nicht nur gut, sondern hat auch Zeit gekostet.

4

: Tassen und Weingläser: Viele Mütter trinken
gerne Kaffee. Eine Kaffeetasse wäre deshalb keine schlechte Idee. Man kann mit besonderen Stiften
Tassen und auch Weingläser, wenn jemand oft Wein
trinkt, eingravieren, aber auch bemalen. Es wäre si-
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cherlich ein schöner Anblick, dass die Mama jeden
Morgen aus einer ganz besonderen Tasse den Kaffee
trinkt und an dich denkt.

3

: Blumen und Schokolade: Den Meisten gefallen
Blumen und Schokolade immer noch am besten.
Zu empfehlen ist jedoch, dass sie frisch sein sollten,
vielleicht könnte man auch eine Karte dazufügen.

2

: Abendessen: Ein sehr wertvolles Geschenk ist ein
leckeres Essen. Egal, ob im Restaurant oder zuhause, ein Abendessen mit der gesamten Familie geht
immer.

1

: Das Frühstück: Am besten du zeigst deiner Mutter gleich am Morgen, wie lieb du sie hast. Du
kannst das Frühstück ans Bett und am Tisch servieren
und gemeinsam mit deiner Mama genießen.
Das waren unsere Top-6-Geschenke für den Muttertag. Wir hoffen, wir konnten euch Ideen für den
nächsten Muttertag geben.
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A

m 16. Mai 2019 besuchten wir, die 3A-Klasse, die
SAB (=Salzburger Abfallbeseitigung) in Siggerwiesen. Dorthin kamen wir mit der Lokalbahn. Es erwartete uns bereits Herr Schwab, der uns durch das
Gelände geleitete. Nach einer kurzen Einführung
sahen wir einen Film über die vielfältigen Aufgaben
der Salzburger Abfallbeseitigung und Kanalisation.
Danach mussten alle von uns eine gelbe Warnweste
anziehen und dann ging es los mit der Führung. Wir
lernten viel über die Mülltrennung und auch über Recycling und stellten fest, dass relativ reger Verkehr auf
dem Gelände herrschte. Auch mit der Geruchsbelästigung hatten manche von uns zu kämpfen. Am beeindruckendsten war der große „Greifarm“, der den
Restmüll erfasst und in die Pressmaschine befördert.
Zu guter Letzt erhielten wir von Herrn Schwab noch
Infos über die Problemstoffe, die nicht in den Restmüll wandern dürfen. Nach ca. 1,5 Stunden war die
)KUXQJ]X(QGH:LU¿QGHQGDVVHVHLQOHKUUHLFKHU
Vormittag war.
Autoren: Schüler der 3A-Klasse
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die Spieler/innen sind Luca, Sara, Andjela, Valentin.
Es gab 8 Teams: “Die Zerstörer, Team Ben, Juventus,
%DFN¿VFKH/DXFKLV:0*HZLQQHU:|OIHXQGGLH1DPHQORVHQ³,FK¿QGHGDVVDOOHJHJHQDOOHVSLHOHQVROOten, weil man sonst nicht gescheit ausrechnen kann,
wie der Durchschnitt gespielt hat. Es gab Gruppe A
und Gruppe B. Die Teams wurden zufällig zusammengelost, deswegen fand ich es unfair.
Autor: Alejandro 1C

%$//63,(/7851,(5(
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W

ir spielen jedes Jahr Ball-Turniere in der Schule. Die verschiedenen Schulstufen werden in
verschiedenen Ballspielen spielen. Alle Klassen, die
denselben Sport haben, werden gegeneinander spielen. Nur auf derselben Schulstufe können die Teams
gegeneinander spielen z. B. 1C gegen 1A. Wir (die
ersten Klassen) werden Hockey spielen. Jede Klasse
spielt mit. Jede Klasse muss Teams von 6 Mitgliedern
(2 Mädchen, 3 Buben und ein Ersatzspieler) aufstellen. Unsere Klasse (1C Klasse) hat 3 Teams: Unser Team
heißt “Die Namenlosen“, ich bin der Teamkapitän,

ch habe bei dem Ballspielturnier im Team “Die Wölfe“ mitgespielt. Eigentlich wollten wir uns die Ausländer nennen, aber Herr Freller hat das „diskriminierend“ gefunden. Also hatten wir wenig Zeit, um einen
neuen und guten Namen auszusuchen. So hat Jan den
anderen Namen vorgeschlagen. Ich fand den Namen
nicht besonders gut, aber wir hatten keine andere
Wahl. Eigentlich waren wir gut im Hockey, wir hatten
einen richtig guten Torwart, der nie ein Tor kassiert
hat. Aber unsere Teamkapitänin wollte unbedingt
mich im Tor haben, weil sie mit dem guten Torwart im
Spiel attackieren wollte. Ja, dann habe ich zwei Tore
kassiert. Am Ende hat unsere Teamkapitänin mich aus
dem Tor gelassen und ihre Freundin ist reingegangen.
Von da an haben wir keine Tore mehr kassiert, aber
am Ende hatten wir
einen Gleichstand und
wir mussten Freischüsse machen. Am Ende
war ich dran, und ich
habe es logischerweise vermasselt. Denn
ich bin nur (genügend) gut in der Verteidigung. Schließlich
wurden wir Sechster
(Fünfter, wenn ich die
Freischüsse nicht vermasselt hätte). Zumindest wurden wir nicht
Letzter.
Autor: Tommaso 1C
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H

m Dienstag, den 9.4.2019 hatten in der 5. und 6.
Stunde hatten alle 2. Klassen ein Handballturnier. Es gab von jeder Klasse ein bis zwei Teams. In
den Teams gab es 6 Mitspieler/innen, die auf dem Feld
spielen durften und je zwei Auswechselspieler. Vor
dem Spiel mussten die zwei Team-Kapitäne nach vorne kommen und eine Rechenaufgabe lösen. Das Team,
das gewonnen hat, bekam den Ball und durfte anfangen. Jedes Team musste vier Mal spielen, z.B. Team
Jack vs. Team Chack Chack oder Team Rose vs. Team
Jack Jack. Die
Punkte wurden
nach den Siegen
gezählt.
Pro Sieg gab es
drei Punkte, pro
Gleichstand gab
es einen Punkt,
bei Niederlage
gab es keinen
Punkt. Mit einem Team wurde ich 3. (Team
Jack), aber es
gab einen Zählfehler und wir
wären vielleicht
besser
gewesen.

euer hatten die 4. Klassen Volleyballturnier, wo
ein Team pro Klasse angetreten ist. Da unsere
Gegner jetzt nicht die Besten waren, hatten wir keine
Angst, dass wir verlieren. Bei dem ersten Match der
4A gegen die 4C konnten wir schon feststellen, dass
sie nicht so motiviert und gut sind. Also haben wir,
wie vermutet, zum vierten Mal in Folge gewonnen
und haben uns über unseren Sieg gefreut.
Autorin: Jasmin 4B

Autor:
Matteo 2A
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aufzuschreiben. Letztendlich war aber die Siegerehrung dran und unsere Schule hatte super Leistungen
erbracht. Wir wurden in vielen Disziplinen Erste oder
Zweite. In der Gesamtwertung wurde unsere Schule
Erste unter den Schulen, die keine Sportschulen sind.
Diese Sportveranstaltung war im Großen und Ganzen
sehr lustig.
Autorinnen: Giuli & Helia 2A

/HLFKWDWKOHWLN
0HLVWHUVFKDIWHQ

A

m Donnerstag, den 02.05.2019 fand die Leichtathletik Schulmeisterschaft statt, zu der sich alle
Schüler anmelden durfte. Davon wurden dann die
Besten ausgesucht und zu den Bezirksmeisterschaften
mitgenommen. Bei den Schulmeisterschaften gab es
Sprint, Weitsprung, Weitwurf und Kugelstoßen.
In den Bezirksmeisterschaften konnte man sich aussuchen, wenn man zwischen 2005 und 2006 geboren ist, ob man Weitwurf oder Kugelstoßen machen
möchte. Wenn man bei den Bezirksmeisterschaften
teilnehmen durfte, musste man um 07:20 Uhr bei der
Schule sein. Bei denn Bezirksmeisterschaften gab es
verschiedenen Kategorien, wie Dreikampf, Staffellauf und Dauerlauf. Als dann alle fertig waren, gab
es dann noch die Auswertung, welche Schule welchen
Platz besetzt hatte.
Autorinnen: Talisa & Arisara 3C

7XUQHQ

/$%H]LUNVPHLVWHU
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Alle Klassen konnten - so wie jedes Jahr - bei den Bezirksmeisterschaften in Leichtathletik mitmachen. Es
gab die Disziplinen 3-Kampf (Weitsprung, Sprint und
Schlagball-Weitwurf), Ausdauerlauf und Staffellauf.
Um kurz vor acht begann die Veranstaltung. Dieses
Jahr lief das Ganze ein bisschen chaotisch ab, denn
manche Teilnehmer mussten doppelt oder dreifach
bei Bewerben antreten, da die Zeit nicht gestoppt
wurde oder sie einen Teilnehmer vergessen hatten

schulmagazin 77

In Turnen spielen wir viele Spiele z.B. Völkerball,
Merkball, Fußball, etc. Mein Lieblingsspiel ist Merkball, aber nur, wenn wir es gescheit spielen, weil wir
eine andere Version spielen. Die Version ist: Wenn
man abgeschossen ist, setzt man sich auf die Bank.
Aber wenn schon vier dort sitzen, darf der Erste, der
abgeschossen wurde, wieder reingehen. Die echte
Version ist: Man setzt sich auf die Bank, wenn man
abgeschossen ist. Wenn der eine, der dich abgeschossen hat, abgeschossen ist, dann darfst du erst rein und
somit auch die anderen. Turnen macht mir Spaß. Was
ist eure Meinung?
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chüler/innen der NMS Herrnau trumpfen sogar
auf Bundesebene auf. Eine wahrlich sensationelle Entwicklung haben unsere Schüler und Schülerinnen im schulischen Breitensport vollzogen. Beharrliche Jugendarbeit, gepaart mit viel Einsatz, Freude
und Teamgeist haben zu unerwartet großen Erfolgen
geführt. Dabei trumpften unsere Jugendlichen heuer nicht nur beim internen Ballspielfest auf, sondern
zeigten auch großartige Leistungen bei den Leichtathletik-Meisterschaften. Noch im Mai holten sich unsere Mädchen und Burschen aller Altersgruppen TopPlatzierungen bei den Bezirksmeisterschaften auf der
$696SRUWDQODJH'DPLWTXDOL¿]LHUWHQVLFKHWOLFKHXQserer Nachwuchssportler für die Landesmeisterschaften in Rif/Hallein. Der Gipfel: Anfang Juni holte sich
Samuel Mösl (2A) den starken zweiten Rang bei den
Bundesmeisterschaften im Burgenland. Unter sechzig
männlichen Teilnehmern seiner Altersgruppe verpasste Manuel - als einziger Vertreter des Bundeslandes
Salzburg - nur hauchdünn den Staatsmeistertitel.
Durch enormen Einsatz und hartes Training gelang Tijana Djordjevic (3C) ein sensationeller Erfolg auf Europaebene. Tijana eroberte den unglaublichen dritten
Platz in Taekwondo bei den Slowenien Open. Ein Sieg
im TNT Cup und der Vizestaatsmeistertitel 2019 vervollständigen Tijanas Erfolge. Somit blicken wir voller
Spannung auf das kommende Schuljahr. Zu all diesen
tollen Leistungen gratulieren wir herzlichst.

67$))(//$8)
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Autoren: Lehrer/innen in BS

er Staffellauf ist eine Disziplin der Leichtatletik.
In einer Staffel laufen nacheinander mehrere
Läufer in einer Läufergruppe und geben dabei einen
Stab von Läufer zu Läufer weiter. Beim Staffellauf
muss jeder Athlet einmal die Distanz zurücklegen und
dann in einem 20 Meter langen Wechselraum dem
nächsten Läufer den Staffelstab übergeben, ohne
den Wechselraum zu verlassen. Entscheidend für die
regelgerechte Ausführung ist die Position des Stabes,
nicht die des Körpers. Bei einem Fehler wird die StafIHOGLVTXDOL¿]LHUW(LQHZHLWHUH)RUPGHV6WDIIHOODXIHV
mit unterschiedlichen Teillängen ist die Olympische
Staffel. Der längste Staffellauf Deutschlands ist die
Lauf-KulTour, ein Projekt des gleichnamigen Vereins aus Chemnitz. Dabei laufen 12 Läufer (vorrangig
Studierende der Technischen Universität Chemnitz)
innerhalb von 16 Tagen nonstop ca. 4000 Kilometer
rund um Deutschland und helfen damit seit der ersten
Tour 2007 jedes Jahr einem guten Zweck.
Autor: Matteo 2A
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Neusiedlersee an. Anschließend zogen wir in unsere
gemütlichen Zimmer in einer kleinen netten Pension
ein und holten unsere Fahrräder beim Fahrradverleih
ab. Nach einem leckeren Mittagessen fuhren wir direkt zum Nordstrand und hatten die Einführung von
unseren Windsurf- und Segellehrern.
Am zweiten Tag gingen wir wieder zum Strandbad
Windsurfen und Segeln, jedoch nicht lange, weil kein
Wind wehte. Deshalb beschlossen wir entlang des
Ufers mit Stand-up-Paddeln zu fahren. Am Abend
haben wir dann eine Schnitzeljagd in Podersdorf gemacht. Das Gewinnerteam, Lotte und Anastasia, haben eine gratis Tretbootstunde gewonnen.
Am dritten Tag fuhren wir in der Früh mit der S-Bahn
nach Wien. Zuerst besuchten wir den Naschmarkt, wo
wir auch Mittagessen waren. Dann fuhren wir mit der
U-Bahn zu den interessanten historischen Gebäuden
und Sehenswürdigkeiten, wie Stephansdom, Hofburg, Parlament und Rathaus.
Da es ein sehr heißer Tag war, machten wir öfters
Pausen in Parks und im Schatten. Am Abend speisten
wir in einer Pizzeria und gingen anschließend zum
Musical „Bodyguard“. Die Special Effects haben unseren Burschen besonders gut gefallen, während die
Mädchen die Geschichte, die Tänzer und die Musik
am meisten beeindruckten.
Am vierten Tag waren wir das letzte Mal Surfen und
Segeln. Der Wind war stärker und es machte Spaß, unser Können auszuprobieren. Nach dem Mittagessen
unternahmen wir eine Fahrradtour entlang des Sees
bis Breitenbach. Während der Fahrt unterhielt uns Lorenz mit zünftiger Musik. Am Ende der Tour nahmen
wir die Fahrradfähre, um zurück nach Podersdorf zu
gelangen. Den letzten Abend verbrachten wir am Hafen und im Strandbadgelände.

6SRUWZRFKHGHU$

W

ir, die 4A Klasse, haben von 3.6. bis 7.6. 2019 unsere Sport- und Kulturwoche am Neusiedlersee
verbracht. Nach einer sehr langen und angenehmen
Zugfahrt kamen wir dann endlich in Podersdorf am
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Müde und mit gepackten Koffern und Taschen traten wir am Freitag die Heimreise an. Die Heimfahrt
nutzten wir mit Ratschen, Schreiben und manche mit
Schlafen.
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Autoren: Lorenz Z., Matthias W., Felix K. 4A
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otos vom Schulfest und der Landesmeiterschaft
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