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KÜNSTLERISCHES SCHAFFEN

Gedanken zu
Corona

Das Corona-Semester

Wir haben versucht, das
beste aus der Zeit der Schulschließungen zu machen
und haben unsere Gedanken zur aktuellen Situation
schriftlich festgehalten.
Seite 1

Kü n s t l e r i s c h e s
Schaffen in Zeiten
der Krise
Krisenzeiten geben auch
Anlass zu Reflexionen. Das
Nachdenken über unsere
Welt und über die Art und
Weise, wie wir darin leben,
mit ihr leben und auch miteinander leben, prägt auch
das künstlerische Schaffen
wesentlich.

Kunstwerk von Kristian Dimotrov 3a

Die Vor- und Nachteile der Schulschließungen
von Justin Wirth 4a

I

mmer wieder liest man in den Zeitungen, dass es gut für die Kinder sei, zu Hause
zu bleiben. Jedoch sind andere der Meinung, dass Kinder wieder in die Schule
gehören. Nun werde ich hier die Vor- und Nachteile zu diesem aktuellen Thema
erläutern.
Ein Nachteil daran ist, dass man sich langweilt und sich so von der Schule abwendet. Kurz gesagt, man sieht die Schule nicht mehr. Nicht zu vergessen ist, dass man
keine frische Luft mehr bekommt. Damit meint man, man sei nicht oft genug draußen, also dass Kinder zu Hause bleiben. Eng damit verknüpft ist, dass man auch
seine Freunde nicht mehr/kaum sieht. Soziale Kontakte sind eigentlich für einen
Menschen persönlich sehr wichtig.
Die Vorteile wiederum sprechen klar für sich. Ein Vorteil an der ganzen Sache ist,
dass man Zeit für das Lernen bekommt. Dies wirkt sich positiv auf wichtige Fähigkeiten aus. Daraus kann man nämlich lernen, selbstständiger zu werden und sich
auf das Leben vorzubereiten. Ein Beispiel dazu wäre das Alleine-Leben. Ein weiterer Gesichtspunkt wäre das Entspannen. Man hat endlich wieder Zeit für sich.
Dies nicht nur am Wochenende, sondern auch in der Quarantäne. Dies führt auch
dazu, dass man seinen Gedanken wieder freien Lauf lassen kann. Abschalten von
den ganzen Tests wäre ein Beispiel. Als letztes wäre die Familie zu nennen. Endlich
hat man wieder mehr Zeit für die Familie, was bedeutet, dass man mehr mit Mutter
und Vater unternehmen kann, wie zum Beispiel eine oder mehrere Partien Schach
spielen. Oder man lernt seine Familie wieder besser kennen.
Meine Meinung dazu ist, dass ich mehr bei den Vorteilen bin. Ich liebe es, meine
Aufgaben zu Hause zu erledigen. Menschen, die meinen, dass Kinder wieder in die
Schule gehören, haben jedoch auch gar nicht unrecht.

Gedanken zu Corona
von Mathylda Cendrowska 4a

A

ufgrund der aktuellen Situation gibt es viele verschiedene Meinungen und
vielleicht Unklarheiten.
Meiner Meinung nach machen sich
viele Menschen große Sorgen um
deren Familien und das ist verständlich. Aber es gibt auch viele Jugendliche, die sich nicht an Ausgangsbeschränkungen halten. Sie treffen
sich einfach mit Freunden und s...
auf den Virus, aber dann fragen sie
sich, warum sie auf einmal krank
sind.
Es ist besser, wenn wir uns an die
Ausgangssperre halten, weil wir so
die Mitmenschen schützen. Man
sollte froh sein, dass man noch spazieren gehen kann. Aber es ist normal, dass es jemandem nach einer
Zeit zu viel wird.
Der Virus hat sogar einen Vorteil für
die Erde. Es ist so, als wollte die Erde
eine Pause. Sogar Familien verbrin-

gen mehr Zeit miteinander, Pärchen
auch. Man kann Sport machen, man
kann lange schlafen und so weiter.
Also zusammenfassend kann ich
sagen, dass wir wirklich zuhause
bleiben sollten, da man sonst andere Menschen in Gefahr bringt. Lasst
uns hoffen, dass sich die Situation
bald verbessert.
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FREUNDSCHAFT: WAS MACHT EINE/N GUTE/N FREUND/IN AUS?
Schüler/-innen erzählen, was ihnen wichtig ist.

D

ie aktuelle Situation lädt zur Reflexion ein. Im Rahmen des Deutsch-

So klingt die
Schulschließung

D

ie

Schüler/-

innen der 3a
haben die Zeit

der Schulschließung genutzt und ihre Eindrücke
in eigenen kurzen Songs
vertont. Mittels eines Online-Programms konnten
sie experimentieren und
ihre eigenen Musikstücke kreieren. Die Werke
finden sich auf unserer
Homepage. Einfach auf
die Links klicken und
schon kommt man in
den Genuss der Schüler/innen-Kunstwerke unter:
www.nmsdavinci.at

unterrichts hat sich die 4a mit dem Verfassen von Charakteristiken

beschäftigt. Hierzu ist eine eingehende Beschäftigung mit Charaktereigenschaften essenziell. Anhand der Frage „Was bedeutet Freundschaft und welche
Eigenschaften machen eine/n gute/n Freund/-in aus?“ haben sich die SchülerInnen dem Thema angenähert. Hier stellen wir nun die Top 5 der wichtigsten
Charktereigenschaften für eine/n gute/n Freund/-in vor:

1

Ehrlichkeit
Diese Charktereigenschaft wurde bei Weitem am häufigsten genannt. Ge-

nauere Beschreibungen der Schüler/-innen ergeben, dass sie möchten, dass
die Person sie niemals anlügt und auch keine Lügengeschichten über sie hinter ihrem Rücken erzählt.

2

Humor
Miteinander lachen und Spaß haben zu können ist für die meisten bei

einem Freund / einer Freundin von großer Bedeutung.

3

Höflichkeit
Am dritten Platz stehen gute Manieren. Nicht nur seinem Freund/ seiner

Freundin gegenüber, sondern auch generell ein höflicher Umgang mit allen
Mitmenschen.

4

Loyalität
Auch die Loyalität findet sich unter den Top 5 der Charaktereigenschaften

eines guten Freundes / einer guten Freundin. Egal, was passiert, die andere
Person soll zu einem halten und einen nicht einfach fallen lassen.

5

Verlässlichkeit
Man will auf seinen besten Freund / seine beste Freundin zählen können.

Kunstwerk von Lea Hospodar 4b

Wenn etwas abgemacht ist, dann sollte das auch eingehalten werden.

MUT - WAS IST DAS ÜBERHAUPT?

Schüler/-innen schildern Situationen, in denen sie mutig waren.

A

te. Er bat meinen Vater um Erlaubnis, ein Fahrrad
testen zu dürfen. Er fuhr mit dem Fahrrad durch
die Menge der Leute hin und her. Als er bemerkte,

ls ich 10 Jahr alt war, gingen meine Familie

habe und auch Angst vor tiefem Wasser, also vor

dass mein Vater mit anderen Kunden beschäftigt

und ich zu unserem Hof, um das schöne Wet-

Seen und dem Meer. Ab diesem Tag hatte ich nicht

war, verschwand er plötzlich. Zwei Minuten später

ter zu genießen. Meine Geschwister spielten und

mehr so große Höhenangst, aber die Angst vorm

suchten wir ihn und ich fand ihn und schnappte ihn

hatten viel Spaß. Meine Eltern unterhielten sich mit

Wasser blieb schon.

mir und rief die Polizei.

anderen Eltern, die mit ihren Kindern auf dem Hof

E

E

und größer als unsere. Auf einmal kam einer der

den Müll rausbringen und die Einkäufe erledigen

Stärksten der anderen Mannschaft mit dem Ball auf

musste. Ich musste dabei auch noch auf mich selbst

mich zu. Ich hatte Angst, aber habe trotzdem mei-

achten, in der Schule und so weiter. Aber schluss-

ne Position gehalten. Sein Vater stand genau neben

endlich ist alles gut gelaufen.

waren. Rein zufällig schaute ich zu meiner kleinen
Schwester, die gerade vom Drehkarussell fiel. Ich
sprang auf und wollte zu ihr und ihr helfen. Doch
ich fiel über Spielsachen von den Kindern und
knallte auf den Boden. Mein linkes Knie blutete ein
bisschen, aber ich vergaß die Schmerzen, nur meine Schwester zählte in diesem Moment. Zum Glück
ist nichts passiert. Am Abend tat mein Knie immer
noch weh und meine Mutter meinte, wir sollten ins
Krankenhaus gehen. Da stellte sich ein Riss im Knie
heraus, und der Arzt sagte, es würde in zwei Tagen
nicht mehr weh tun und in zwei Wochen sei es wieder zusammengewachsen.

I

von Sven 3a

ch war einmal mutig, als ich in Bosnien von
einer hohen Brücke ins Wasser gesprungen bin.

Ich fand es mutig von mir, weil ich Höhenangst

von Ena 3a

ine Situation, in der ich mutig war, war, als
ich Fußball trainierte. Ich war der Tormann

des Teams. Die andere Mannschaft war viel stärker

meiner Mutter und schrie schreckliche Sachen, die
sein Sohn mit mir machen sollte. Nach drei Schüssen in die verschiedenen Ecken des Tores schaffte er
es leider, ein Tor zu schießen. Doch leicht habe ich
es ihm nicht gemacht.

von Kristian 3a

V

von Zeynep 3a

inmal war meine Mutter schwer krank und ich
musste ihr bei allem helfen. Natürlich hatte ich

manchmal keinen Bock, weil ich immer abwaschen,

von Simona 3a

I

m Februar stand ich mit meinen Freundinnen
am Taubenmarkt. Eine alte Frau, die nicht gut

gehen konnte, kam daher und drei Jungs verspotteten sie. Sie versuchten, sie nachzumachen und lachten. Da rief ich den Jungs zu: „ Verschwindet! Lasst

origes Jahr am Urfahranermarkt hat mein

die Frau in Ruhe!“ Wir gingen dann zu McDonalds.

Vater einen Stand aufgebaut, um für sein

von Khudija Safi 3a

Fahrradgeschäft Werbung zu machen. Da war ein
junger Mann, der sich für ein Fahrrad interessier-

3

KUNST
Die Schüler/-innen der
3a starteten bei diesem
Kunstprojekt alle unter
identischen Voraussetzungen. Ausgangspunkt
für die Werke war ein
Blatt mit einem kleinen
Muster am linken Bildrand. Die Schüler/-innen sollten dieses Muster
kreativ auf ihre eigene Art
und Weise fortsetzen. Die
Ergebnisse könnten unterschiedlicher nicht sein.
Die künstlerischen Werke spiegeln sehr gut verschiedenste Perspektiven
und
Wahrnehmungen
wider und sind Ausdruck
von Individualität.

Im Rahmen des Kunstunterrichts haben sich
die Schüler/-innen der 4b
mit dem Thema „Linolschnitt“ beschäftigt. Dies
ist ein Verfahren, bei dem
in eine Linolplatte ein
Muster geschnitzt wird.
Wenn das Muster erst
mal fertig ist, dann ist es
möglich, das Bild schnell
und beliebig häufig zu
produzieren, indem man
die Vorlagen-Platte mit
Farbe bestreicht und das
jeweilige Motiv auf Papier
druckt.

4

KUNST

Kunstwerk von Sabine Kornhuber 4b

