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STUNT – Vortrag
Im Dezember kamen zwei Studenten zu uns in die Schule, um uns den Beruf des
Stukkateurs und Trockenausbauers vorzustellen. Sie informierten uns, welche Fähigkeiten
man braucht, um diesen Beruf auszuüben. Hinter dem Berufsbild des Stukkateurs und
Trockenausbauers stehen interessante und vielfältige Tätigkeiten. Täglich neue
Herausforderungen prägen diesen Beruf genauso wie handwerkliches Geschick und
künstlerische Entfaltung. Ein Stukkateur macht zum Beispiel Deckenverzierungen.
Die Studenten zeigten uns Bilder und Videos. Wir konnten viel über den Beruf erfahren
und bekamen zum Schluss auch noch eine Broschüre mit Informationen.
Matthias, Philipp, 4.a

Nichtraucher – Vortrag
Am 4. März 2011 besuchte uns Herr Peter Flink, Geschäftsführer der Krebshilfe. Er
präsentierte einen Vortrag über Raucher und Nichtraucher. Dabei klärte er uns über die
Risiken des Rauchens auf. Beim Rauchen werden Zellen beschädigt, das Gift breitet sich
im Körper weiter und weiter aus. Er hatte einen Spruch: „Vom Raucher zum Braucher!“
Wenn man Freunde hat, die rauchen, will man cool sein und raucht einfach mit. Oder zu
Hause rauchen die Eltern und Verwandten, man raucht auch und fühlt sich erwachsener.
Doch keines von beiden stimmt.
Die Organisation von Herrn Peter Flink hat viele Ideen entwickelt. Eine davon ist die, auf
Zigarettenpackungen genaue Risiken und alle möglichen Folgen zu drucken.
Jedes Jahr erkranken rund 5000 Österreicher an typischen Rauchererkrankungen wie
Lungenkrebs, Darmkrebs, Durchblutungsstörungen usw. Jeder 17. Österreicher ist davon
betroffen.
Uns hat der Vortrag sehr gefallen und einigen die Augen geöffnet.
Phillip, Viskhan, 4.a

Aids – Workshop am 6. 4. 2011
Wir gingen zu Fuß zum Lentia zur Aidshilfe. Die Dame nahm uns sehr freundlich auf und
zeigte uns zu Beginn einen kurzen Clip über Verhütung. Nach diesem Film gingen die
Lehrer weg, weil die Dame empfand, dass es dann für uns leichter sei, über dieses Thema
zu reden. Die Frau klärte uns über einige Krankheiten auf, die man sich einfangen kann.
Danach zeichnete sie ein Bild auf ein Blatt Papier, das darstellte, wie sich die Aids-Viren in
unserem Körper verteilen. Sie erklärte uns in kleinsten Details, wie man sich anstecken
kann und wie man sich vor Ansteckung schützen kann. Wir erfuhren, dass es auch für
Frauen Kondome gibt. Wir beobachteten aufmerksam, wie sie uns erklärte, wie man ein
Kondom richtig am Glied des Mannes abrollt. Danach stellte sie eine große Schüssel voll
mit Kondomen in die Mitte des Raumes und sagte, dass wir uns zwei, drei nehmen
dürften.
Und wir durften das Überziehen auf Bananen und künstlichen Penissen ausprobieren.
Zum Schluss bedankten wir uns sehr herzlich für diesen Workshop und gingen mit unserer
Lehrerin wieder zurück zur Schule.
Jacqueline, Michelle, 4.a
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Im Landestheater
Wir besuchten in diesem Schuljahr drei
Vorstellungen im Linzer Landestheater.
Der „Bühnenzauber“ fand im Großen Haus
statt und auch die Jugendoper „La
Generentola“.
Das Schauspiel „Frühlingserwachen“ wurde
in den Kammerspielen aufgeführt.
In dem Stück „Frühlingserwachen“ ging es
um die Jugend. Es war sehr aufregend. Die
Schauspieler haben getanzt und es gab laute
Musik. Unsere Klasse hat das Theater sehr
cool gefunden.
Mehmet,3.b
La Generentola: Wir sind zwei Stationen mit der Straßenbahn gefahren. Vom
Taubenmarkt aus sind wir losmarschiert zum Landestheater. Nachdem wir die Jacken in
der Garderobe abgegeben hatten, teilte Frau Lang die Karten aus. Wir mussten noch ein
paar Minuten warten, dann durften wir in den Zuschauerraum. Als die Vorstellung
losgegangen ist, war ich sehr positiv eingestellt. Als ich merkte, dass sie in der Oper die
ganze Zeit italienisch singen, war ich ein wenig enttäuscht.
Die Schauspieler haben sich sehr viele Texte gemerkt. Davon war ich wirklich beeindruckt.
Im Ganzen war es ein schöner Tag.
Mark, 3.b
Nderim, Mehmet: Die Stimmen waren sehr gut, sie haben uns sehr gut gefallen. So eine
starke Stimme würde ich auch gern haben.
Christina: Ich würde auch gerne so gut spielen können – auf der Bühne stehen und vor
allen so klar sprechen – die Kraft dazu
haben. Das würde mir schon Spaß machen.
Amine: Die Schauspieler sind wirklich mutig,
trainiert und geschickt. Sie können Gefühle
zeigen: auf der Bühne, vor so vielen
Menschen.
Aleksandra: Ich würde gerne so ein gutes
Gedächtnis haben und so eine klare,
kräftige Stimme. Die Schauspieler können –
ohne zu lachen – Böses oder Lustiges
sagen. Ich würde mich das gerne trauen.
Mihaela: Ich möchte das gerne können, den
Gesichtsausdruck so schnell zu wechseln:
mal böse, mal traurig und dann ganz nett.
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Besuch im Architekturzentrum in Wien
Am 9. März fuhr die 4.b nach Wien in das Architekturzentrum. Wir wurden in zwei Gruppen
geteilt. Während die eine durch die Räume geführt wurde, begann für die andere ein
Workshop: Auf einer Styroporplatte sollte mit
den verschiedensten Materialien die
„Wunschklasse“ entstehen. Das Basteln der
Wunschklasse hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Es entstanden verschiedene Arten von
„Klassen“, zum Beispiel eine Kuschelklasse und
eine Dschungelklasse.
Bei der Führung durch das Zentrum wurden wir
gefragt, was uns an unserer eigenen Schule
gefällt und was uns nicht gefällt. Der Führer
zeigte uns ein riesiges Zelt, in dem man sitzen
konnte. Das beeindruckte uns besonders.
Margit, Gülbahar, 4.b

Besuch der Ausstellung über die Steinzeit im Nordico
Am 23. März fuhr die 3.b in das Linzer Museum Nordico. Es war ein schöner, sonniger
Tag. Wir fuhren mit der Straßenbahn bis zum Taubenmarkt und gingen zum Nordico.
Durch einen prachtvollen Vorgarten kamen wir zum Eingang, die Tür öffnete sich
automatisch. Die Führerin begrüßte uns im Namen des Museums und wir gingen die
Treppen hinauf in den zweiten Stock, wo die Führung begann. In einem kleinen Zimmer
waren zwei Zelte aufgebaut, in die wir uns setzen durften. Wir saßen auf einem Hirschfell,
das war sehr gemütlich und weich. Die Führerin hatte einen Koffer dabei, der gefüllt war
mit nachgebauten Sachen aus der Steinzeit. Wir konnten uns einen Hammer, gebaut aus
Holz, Stein und Rehsehnen, genau anschauen. Er sah faszinierend aus. Es gab sogar
schon Messer in dieser Zeit, die ziemlich scharf waren. Auch einen Feuerstein konnten wir
befühlen.
Der Ötzi war ein Mensch aus dieser Zeit. Er hatte Gebrauchsgegenstände dabei, die uns
viel über sein Leben erzählen. In einem leeren dünnen Baumstamm trug er glimmende
Holzspäne mit, die er zum Feuermachen brauchte.
Die Menschen der damaligen Zeit hatten es
nicht leicht. Es war dauernd Gefahr in der Nähe.
Es war immer kalt, es gab keine Heizung.
Nach dem langen Gespräch waren wir sehr
interessiert auf mehr. Die Frau führte uns in
einen größeren Raum, wo wir ein Hockergrab
sahen. Es war zwar nachgebaut, aber das
Skelett war echt. Die Führerin erzählte uns eine
lange Geschichte, die uns sehr interessierte.
Wir sahen eine gefundene Muschel, die
ungefähr 10 000 Jahre alt ist.
Marcel, 3.b
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Man jagte Mammute, damit man etwas zu essen hatte. Das Fell wurde für den Zeltbau
verwendet. Nichts wurde weggeworfen: Zähne, Knochen, Sehnen, alles wurde gebraucht.
Das Beste für mich war, dass die Dame es uns sehr schön erklärt hat und es war schön,
als wir in den Zelten gesessen sind. Ich würde es gerne wiederholen. (Amine)
Die Mammute waren sehr viel größer als die heutigen Elefanten. Sie waren
Pflanzenfresser. Sie hatten sehr große Stoßzähne. Die Menschen haben das Fell der
Tiere für Kleidung verwendet. Die Forscher haben Skelette gefunden. Dadurch wissen wir
jetzt einiges über diese Zeit. Trotzdem wissen wir nur 1% von der Steinzeit, das meiste
bleibt im Dunkeln, weil die Menschen damals noch keine Schrift hatten. (Nderim)
Als wir ankamen, war die Freude sehr groß. Die Frau erklärte uns, wie es früher war. Das
Beste war das Grab mit dem Skelett. Ich habe mir gemerkt, dass das Leben früher sehr
schwer war.
Die Ausstellung machte uns allen sehr viel Spaß. (Emre)

Chemie – Versuche
Im Februar führten wir, die 4.a, in vier
Chemiestunden Versuche durch. Wir
untersuchten Lebensmittel auf Fett, Zucker,
Stärke und Eiweiß.
Stärke haben wir mit einer Jodlösung
getestet. Wenn die mit stärkehaltigen
Lebensmitteln in Berührung kommt, wird sie
dunkel.
Zucker haben wir mit Teststäbchen getestet.
Wenn Zucker in dem Nahrungsmittel
enthalten ist, verfärbt sich das Teststäbchen.
Eiweiß haben wir mit der Schüttelprobe getestet. Wenn man Flüssigkeit mit dem
zerkleinerten Lebensmittel vermischt und das dann schüttelt, entsteht ein Schaum, wenn
es eiweißhaltig ist.
Fett haben wir mit einem Blatt Papier
getestet. Wenn man ein Lebensmittel auf ein
Blatt Papier gibt und das Papier wird
durchsichtig, ist das Lebensmittel fetthaltig.
Wir hatten Spaß bei der Arbeit und die
Versuche brachten auch überraschende
Ergebnisse.
Andreas, Darko, 4.a
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Kängurutest – Wir testen unser mathematisches Wissen
Am 17. März hatten wir – wie viele Schulen – in den ersten zwei Stunden den
Kängurutest. Es gab 30 Aufgaben mit insgesamt 150 Punkten. Bei den ersten 10
Aufgaben konnte man je 3 Punkte erreichen, bei den nächsten 10 je 4 Punkte und für die
letzten 10 Beispiele gab es je 5 Punkte. Diese waren sehr schwierig.
Alle waren sehr aufgeregt. Wir drei erreichten in unserer Klasse die besten Plätze:
Christina Kaiser den ersten, Andreea Puscasu den zweiten und Marko Stojilkovic den
dritten Platz.
Natürlich sind wir sehr stolz darauf. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht.

>>>>>>>>> Der richtige Beruf für mich <<<<<<<<<
Berufsinformation im Poly
Im Jänner gingen einige Schüler der 4.a in das Poly. Es kamen viele Firmen zum
Vorstellen, z. B. Klipp, Schachermayer, Bellaflora. Sie informierten uns über die
Lehrberufe.
Beim Klipp durften wir auf Perücken Haare glätten und Locken machen und bekamen ein
Shampoo gegen Haarausfall. Die Vertreterin der Firma Klipp sagte zu uns, dass wir
Bewerbung und Lebenslauf hinschicken und zum Schnuppern kommen sollen, wenn wir
uns für den Beruf interessieren.
Die Firmen informierten uns, welche Bedingungen man erfüllen muss und wie das Zeugnis
sein muss, damit man bei ihnen arbeiten kann.
Janina, 4.a

Tag der offenen Tür im Poly
Am 26. Jänner 2011 gingen wir in der Früh hinüber in die PTSU. Dort wurden wir schon
erwartet.
Am Anfang gingen wir gleich einmal in eine Klasse, wo uns zwei Lehrer willkommen
hießen.
Wir sahen zuerst einen Film, dann wurden wir in Gruppen eingeteilt. Je ein Schüler vom
Poly übernahm eine Gruppe. Als wir unseren „Führer“ hatten, ging es zur Besichtigung.
Alle waren sehr erstaunt über die schönen Klassen.
Kurz vor dem Ende, nachdem wir alle Klassen besichtigt hatten, kamen wir noch in den
Werkraum der Schule. Dort durften wir uns einen Schlüsselanhänger machen. Wir
gravierten unsere Namen ein.
Dann verabschiedeten wir uns und gingen zurück in unsere Klasse.
Elif, Denisa, 4.a
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Exkursion in die Berufsschule 7
Am 16. 2. 2011 besuchten wir, die 4.a, den Tag der offenen Tür in
der BS 7.
Nach der Anmeldung lernten wir die verschiedenen Stationen
kennen.
Bei einer wurde uns gezeigt, wie das richtige
Bewerbungsgespräch ablaufen sollte. Wir durften uns auch im
Verkauf von Lebensmitteln, Kleidung usw. versuchen. Wir hörten
Vorträge von bestimmten Firmen, wie Spar und Schachermayer,
da wurde uns erzählt und bildlich durch Filme unterstrichen, worauf es in diesen Firmen
ankommt.
In der Mittagspause aßen wir ein Lunchpaket, das die Spar – Lehrlinge zubereitet hatten.
Es wurde auch ein Gewinnspiel in der schuleigenen Bücherei veranstaltet, bei dem
Jacqueline aus unserer Klasse das Buch „Die Wanderhure“ gewann. Auch ein englisches
Bingo und einen Einkauf auf Englisch machten wir. Bei
einem Workshop bastelten wir mit Hilfe der
Berufsschüler Ringe aus buntem Draht, zerdrückten
Kaffeekapseln und farbigen Perlen. Zum Schluss
machten wir chinesische Hüte, die wir mit
Schriftzeichen, die wir selbst aussuchten, versahen.
Leila, Therese, 4.a

Triangulum
Am 9. März fuhren wir zum ersten Mal zum Triangulum in der Humboldtstraße. Im Ganzen
verbringen wir hier drei Vormittage. Es geht um unsere zukünftige Berufswahl.
Wir arbeiteten mit drei sehr netten jungen Leuten: Erdin, Amra und Funda. Am Anfang
stellten sie sich vor, dann waren wir dran. Wer den kleinen grünen Ball fing, sollte vor der
Gruppe erzählen, ob er in eine weiterführende Schule oder lieber in eine Lehre gehen
möchte. Nach und nach erfuhren wir, welche Vorstellungen unsere Mitschüler hatten.
Mihaela, 3.b
Anschließend spielten wir ein Spiel in zwei
Gruppen. Es ging darum, welche Gruppe
mehr produzieren kann. Wir bildeten eine
Reihe, jeder bekam eine Leiste mit einer
Laufrille, auf der eine Murmel vom ersten
Schüler bis zum letzten durchrollen musste,
ohne berührt zu werden. Der letzte ließ die
Kugel in einen Becher rollen. Wir erkannten,
dass man einen Plan braucht, wenn man ein
Vorhaben gut durchführen will.
Mehmet, 3.b
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Auf einem Clipchart sammelten wir Begriffe, die wir bei unserer gemeinsamen Arbeit
einhalten wollten, zum Beispiel Respekt, Teamwork, Zuhören. Wir haben das alle
unterschrieben.
Nun ging es darum, auf einem großen Zettel unsere Vorlieben und Stärken zu sammeln.
Dazu gingen wir von Station zu Station und schrieben auch auf, in welchem Umfeld wir gut
lernen beziehungsweise wo und mit wem wir in einem zukünftigen Beruf am liebsten
arbeiten würden.
Mark, 3.b

Im Dezember 2010 ging meine Gruppe zum Triangulum, die andere Gruppe im Jänner
2011.
Wir nahmen an einem Workshop teil, bei dem uns geholfen wurde, uns über unseren
späteren Beruf zu informieren. Manche wussten auch noch nicht, ob sie sich für eine
Lehre oder Schule entscheiden sollen. Wir durften im Internet über die Berufe
recherchieren und wir übten, Vorstellungsgespräche zu führen. Auf einigen Plakaten
sammelten wir, was für uns wichtig ist im Job und in der Schule. Durch Zeichnungen
zeigten wir, welche Schulen und Jobs für uns eher in Frage kommen. Es war sehr
aufschlussreich, wie ich finde, und es hat vielen geholfen, sich endgültig zu entscheiden.
Leila, 4.a

Info-Abend für die Eltern
Am 7. April fand ein Berufsinformationsabend für die Eltern in der Humboldtstraße statt.
Die Eltern erfuhren, was die Kinder in den Workshops gemacht haben und was sie noch
erwartet. Den Eltern wurde genau erzählt, welche verschiedene Berufe und Schulen es
gibt und welche Noten wir dafür brauchen.
Meiner Mutter hat es sehr gut gefallen. Ich weiß jetzt genauer, was ich weiter machen
kann und was mich auf einen guten Weg führt. Meine Mutter ist zufrieden. Sie hat vorher
nicht gewusst, dass man für eine BHS – eine Berufsbildende Höhere Schule – mindestens
ein Gut haben muss und zwar in der ersten oder zweiten Leistungsgruppe.
Ich hoffe, dass alle Eltern so zufrieden waren wie meine Mutter und ich selbst.
Aleksandra, 3.b
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Was die 3.a über den Workshop Triangulum denkt:
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Interview - Interview – Interview – Interview
Roman: Was hast du im Triangulum Neues gelernt?
Emre: Ich habe jetzt ein genaues Berufsziel vor mir.
Roman: Was meinst du genau damit?
Emre: Ich meine, dass ich meine Stärken erkannt habe und meine Fähigkeiten besser
kennengelernt habe.
Roman: Was willst du nach der Hauptschule machen?
Emre: Ich möchte gerne nach der Hauptschule eine Lehre als KFZ-Mechaniker beginnen.
Roman: Kommt für dich eine weiterführende Schule nicht in Frage?
Emre: Nein, weil meine Noten nicht so gut sind.
Dragica: Was hast du im Triangulum Neues erfahren?
Aleksandra: Man soll Interesse an einem Beruf haben. Nur so kann man schaffen, was
man will und was unser Wunsch ist. Dafür ist es aber auch notwendig, einen genauen
Plan zu haben.
Mihaela: Mir ist klar geworden, dass man sich selber kennen muss, um einen guten Beruf
zu finden. Außerdem weiß ich jetzt, dass ein guter Hauptschulabschluss unbedingt
notwendig ist, um weiterzukommen.
Christina: Ich weiß jetzt noch besser, dass Lernen sehr wichtig ist und dass man sich sehr
anstrengen muss, damit man was erreicht.
Candan: Ich kenne jetzt viel mehr Berufe.
Deniz: Jetzt weiß ich, dass es sehr viele Berufe gibt. Die meisten nehmen das, was sie
eben kennen, weil sie nicht wissen, dass es viel mehr Berufe gibt.
Berke: Ich habe erfahren, was BMS, BHS und AHS heißt und kenne jetzt den Unterschied
zwischen einer mittleren und einer höheren Schule. Man braucht dafür sehr gute Noten.
David: Hat dir das Triangulum weitergeholfen?
Armend: Ja, auf jeden Fall. Ich habe sehr viel gelernt, zum Beispiel, dass man Schritt für
Schritt zu einem guten Beruf kommen kann.
Julia: Was ist dir klar geworden?
Sema: Dass ich lieber eine Lehre mache als in eine weiterführende Schule zu gehen.
Berna: Ich möchte gerne in eine HBLA gehen.

Freude auf London
Schon seit der ersten Klasse begleitet uns die Vorfreude auf die Londonreise. Nun ist es
bald soweit, Ende Mai starten wir los. Besonders freuen wir uns darauf, eine neue Stadt
kennenzulernen. Unser Aufenthalt wird zehn Tage dauern, das Programm dürfen wir
mitgestalten. Übernachten werden wir in einem Hotel am Hyde Park. In London können
wir die Chance ergreifen, besser und flüssiger Englisch sprechen zu lernen.
Auf die Plätze – fertig – LONDON!!
Nadia, Melanie, Sandy, Sandra, 4.b
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>>>>>> Miteinander lernen - miteinander leben >>>>>>
Lernen
Manchmal ist die Schule anstrengend, aber sie bereitet uns auf das Leben vor.
In den letzten Jahren haben wir sehr viel gelernt. Wenn ich von der Schule weggehe,
möchte ich alles behalten, was ich in der Schule so gelernt habe. Hoffentlich vergesse ich
nicht zu viel.
Ich möchte bessere Noten in Mathe bekommen. Mit guten Noten möchte ich die Schule
beenden, dass ich einen guten Beruf bekommen kann.
Außerdem möchte ich mein Benehmen verbessern.
David, Armend, 3.b
In einem Jahr habe ich die Hauptschule fast
beendet. Bis dahin möchte ich noch sehr
viel lernen, damit ich Chancen in einer
weiterführenden Schule habe. Die Lehrer
sind auch froh, wenn wir einen guten
Abschluss geschafft haben. Die Lehrer hier
an der Schule sind nett und es ist schade,
später nicht mehr mit den Lehrern zu
arbeiten, die man gemocht hat.
Es ist sehr gut, dass wir schon jetzt unsere
Zukunft planen können. Für mich ist es
schön, in der HS15 zu sein.
Amine, 3.b

Auch Streiten gehört dazu
Streit gibt es in jeder Klasse. Vor kurzem
gab es bei uns in der 3b einen Streit
zwischen vier Mädchen. Wegen dieser vier
hat es in der Klasse Gruppen gegeben und
die haben gestritten. Nur zwei Mädchen
haben sich herausgehalten.
Wir beide finden diese Gruppenbildung
blöd. Nur weil vier streiten, brauchen doch
die anderen acht Mädchen nicht mitstreiten!
Wir hoffen, dass es solche Streitereien bei
uns nicht mehr geben wird.
Sandra, Berna, 3.b
Die Mädchen stritten sich wegen Gerüchten, die nicht stimmten. Es wurde viel gelästert
und rumgezickt. Nach einer Woche sprachen sich die Mädchen aus und vertrugen sich
wieder. Der Streit war voll umsonst! Wir hoffen, dass es keinen unnötigen Streit mehr gibt.
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In einem zweiten Streit ging es um einen Jungen
und sein Benehmen. Es gab sehr viel Spannung
zwischen ihm und dem Rest der Klasse. Er
beleidigte uns, unsere Eltern und auch einige
Lehrer. Zwei Jungen und zwei Mädchen hat er
sogar geschlagen. So etwas soll nicht mehr
vorkommen.
Sema, Mihaela, Candan, 3.b
Oft streiten wir auch wegen Kleinigkeiten.
Jemand versteht etwas falsch – oder jemand
lästert hinter dem Rücken eines anderen über
ihn. Aber wir werden immer wieder schnell
Freunde.
Vural, Berke, 3.b
Man sollte Respekt vor seinen Mitschülern haben. Wegen Kleinigkeiten braucht sich
keiner schlagen. Wir finden es sehr wichtig, dass man nicht hinter dem Rücken eines
anderen schlecht über ihn redet. Wenn es schnell wieder Frieden gibt, sind alle froh.
Nderim, Igor, 3.b

Gedanken zum Thema „Liebe“
Oriol Vall, der sich in einem Krankenhaus in Barcelona um die Neugeborenen kümmert,
sagt:
Die erste menschliche Geste ist die Umarmung. Wenn sie auf die Welt kommen, zu
Beginn ihrer Tage, tasten die Säuglinge, als suchten sie jemanden.
Andere Ärzte, die sich um die schon Gelebten kümmern, berichten:
Am Ende ihrer Tage wollen die Alten, wenn sie sterben, ihre Arme erheben, so als suchten
sie jemanden.
Was suchen sie wohl?
Was ist Liebe?
Wir bitten euch, eure Gedanken zum Thema aufzuschreiben und freuen uns auf eure
Beiträge.
Redaktion: 2a
Thema: Liebe ist ...
Einsendeschluss: 6.5.2011
Postfach: Marija, Azra, Csenge, Fatos, Edisa, Simona, Tamara, Cansel
Eure Beiträge werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt – bei unserer Ehr´.
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„Die Welle“ - Gedanken zum Nationalsozialismus
Heutzutage könnte sich keiner mehr vorstellen, in der Zeit des Nationalsozialismus zu
leben. Es war eine Zeit, in der viele Menschen auf eine Weise beeinflusst wurden, dass
sie keine eigenen Gedanken mehr fassten und alles machten, was ihnen befohlen wurde –
bis zur Verfolgung ihrer Mitmenschen. Trotzdem sind wir auch heute vor derartiger
Manipulation nicht sicher. Das beste Beispiel dafür ist das Buch „Die Welle“, das mehrmals
verfilmt wurde: Mr. Ross unterrichtet in einer amerikanischen Oberstufe zum Thema
„Nationalsozialismus“. Viele seiner Schüler können nicht glauben, dass ein Regime wie
zur Zeit Hitlers noch einmal aufgebaut werden könnte. Doch der Lehrer beweist ihnen in
einem Experiment das Gegenteil. Die meisten Jugendlichen lassen sich mitreißen von der
„Welle“, das Experiment gerät außer Kontrolle.
Das Buch ist sehr spannend, das Thema ernst,
aber auch interessant. Wir alle können uns
glücklich schätzen, in einer Zeit zu leben, in der
wir uns unsere eigene Meinung bilden dürfen
und wir FREI sind.
Christine, Nicole, Ceylan, Mariam, 4.b
Wir haben das Buch im Deutschunterricht
gelesen. Es hat uns gut gefallen, es war auch
sehr spannend. Wir waren überrascht, wie
schnell man Leute manipulieren kann – wie
schnell man sie dazu bringt, das eigene Gefühl
auszuschalten.
Im Geschichtsunterricht sahen wir den Film
dazu. Es war eine ältere Verfilmung, die
ziemlich genau das beinhaltete, was wir im
Buch gelesen hatten. Eine Neuverfilmung lief
am 8. April auf Pro7 – viele von uns haben sie
ebenfalls angeschaut. Hier wurde die Handlung
in die moderne Zeit versetzt. Uns dreien hat die
alte Verfilmung besser gefallen.
Aleksandar, Huu, Adis, 4.b
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Ein Märchen - Das Herz des Schlosses
Vor langer, langer Zeit lebte eine großherzige Königin in ihrem Königreich, das sie liebevoll
verwaltete. Sie hatte jeden in ihrem Reich lieb.
Eines Tages machte die Königin den Armen eine Freude, indem sie jedem, der arm war,
Essen austeilte. Da kam ein Zauberer zu ihr und rief: „Ich will etwas zu essen haben!“ „Oh,
lieber Zauberer, du hast gestern schon einen Laib Brot von mir bekommenen“, meinte die
Königin. „Na und! Ich will noch mehr!“, rief der Zauberer und schlug mit der Hand auf den
Tisch. Mit bösem Blick schaute er die Königin an und ging weg.
Am Abend, als die Königin schlafen gehen wollte, brachte ihr ein Mann ein Glas Wasser.
Als die Königin es austrank, fiel sie ohnmächtig um. „Sie ist vergiftet!“, rief der Arzt, „so ein
Gift hab ich noch nicht gesehen!“ Aber die Nachricht von der Krankheit war nicht die
einzige schlimme Neuigkeit.
Während die Königin krank im Bette lag, kam ein riesiger Drache und zerstörte das
Schloss und viele Gebäude im Königreich. Als die Königin das erfuhr, hörte ihr Herz zu
schlagen auf.
Wächter wurden in den Wald geschickt, um den Drachen zu töten. Als der Drache ein
zweites Mal auf das Schloss zuflog, war klar, dass die Königin nichts mehr tun konnte.
Jedes Mal, wenn der böse Drache das Königreich von Neuem zerstörte, wurde der
Zustand der Königin schlechter. Der Arzt stellte fest, dass die Königin kein Herz mehr
hatte.
Als die Wächter jedes Zimmer im Schloss untersuchten, fanden sie eine Glaskugel, in der
das Herz der Königin lag.
In der Zeit lebte ein armer Mann in einer Hütte. Als er erfuhr, dass die Königin schwer
krank war, und dass der Drache das Königreich zerstörte, ging er zum Schloss und bat um
Einlass. Er sagte, er könne der Königin helfen, denn er wisse alles über Gift, über
Zaubersprüche und die Schäden, die sie anrichten könnten.
Als er die Königin ansah und das Herz in der Glaskugel untersuchte, verstand er alles.
„Wenn der Drache das ganze Schloss zerstört hat, wird die Königin sterben“, sagte der
alte, weise Mann.
„Ich weiß, wie ich der Königin helfen kann. Ich werde den Drachen töten, ihm das Herz
herausschneiden und es gegen das königliche Herz tauschen. Dann wird sie wieder
gesund. Der Drache wird dann das Schloss in Ewigkeit beschützen“, sagte der Mann und
ging los.
Das Schloss war fast zerstört und die Königin konnte kaum mehr atmen, als der alte Mann
zurückkam. Er brachte das Drachenherz mit. Schnell tauschte er das Herz der Königin
gegen das des Drachens. Plötzlich stand die gute Königin wieder auf, war gesund und
schön wie nie zuvor.
Das Königreich wurde wieder neu aufgebaut und der Drache war nicht mehr böse,
sondern er half und beschützte die Armen. „Du sollst eine Belohnung erhalten für deine
tapfere Tat“, sagte die Königin zum armen Mann. Dieser antwortete: „Ach, Königin, Ihr seid
so schön, ich möchte Euch heiraten!“ Sie feierten Hochzeit und lebten glücklich bis an ihr
Lebensende.
Olga, 1b
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Rhythmusübungen – Sprachrhythmus – 2b – Klasse
(frei nach dem Gedicht „O unberachenbere Schreibmischane“ von J. Guggenmoos)
O di verrackter Stübsuger
O di verrackter Stübsuger
Warum böst du so lut?
Wieso patzt du die Acken nicht göt?
Weil du möch nicht in die Ecken brangst
Und..... ich kann nicht luse sin!

O du verrückter Staubsauger
Warum bist du so laut?
Wieso putzt du die Ecken nicht gut?
Weil du mich nicht in die Ecken bringst
Und ... ich kann nicht leise sein!

Der kapete Taschenrichner
Ach du meine Gatte, dase Richung ist ja
folsch.
Du bludes Taschenrichner
Wagen di hab ich jetzt eine 5 in der
Schalarbeit!
Ich kann nachts difor mein labes Kund
Du tappst die folschen Tisten!

Ach du meine Güte, diese Rechnung ist ja
falsch,
Du blöder Taschenrechner!
Wegen dir hab ich jetzt eine 5 in der
Schularbeit!
Ich kann nichts dafür, mein liebes Kind,
Du tippst die falschen Tasten!

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..
Sudoku – Sudoku – Sudoku – Sudoku – Sudoku – Sudoku – Sudoku – Sudoku

8
4

2

9
2

8

3

9

5

6

9
6

1

1

5

3

9

6
2

9

3

1

3
6
7
8

4

8
8

4

5

4

2

7
1

Gib das gelöste Sudoku bis 6. Mai 2011 bei deinem Klassenvorstand ab. Aus allen richtigen Lösungen wird
ein Preis gezogen!
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>>>>> Aus unserer Galerie <<<<<
Zeichenwettbewerb "Sinfonie in Grün" im Rahmen der Landesgartenschau 2011:
Die Farbe Grün steht für Natur. Schüler zeichnen Kompositionen in Grüntönen - grünen
Pflanzen, grüne Figuren und grüne Comicwesen.
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41. Internationaler Raiffeisen-Jugendwettbewerb
Zuhause ist da, wo du dich wohlfühlst. In deinem Ort, in deiner Sprache, mit deinen
Freunden und deiner Familie oder mit deinem Lieblingsbuch. Was bedeutet für dich
"Zuhause"? Und was machst du, um dich zu Hause zu fühlen?

Diese und noch viel mehr Bilder findet ihr auf unserer Homepage: http://hs15kreativ.at
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