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Der Weihnachtsmann im Schulhof
Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien fand in unserem Schulhof eine Weihnachtsfeier
statt. Der leckere selbstzubereitete Punsch wurde in großen Töpfen in den Schulhof
geschafft. Nach der Klassenfeier versammelten sich alle im Hof und warteten aufgeregt
auf den Weihnachtsmann. Der lustig aussehende Herr Pupic verteilte sehr viel
Schokolade. Einige Lehrer schenkten den Kindern den Punsch in Bechern aus. Mit
unseren Mitschülern hatten wir viel Spaß und zum Abschluss wünschten wir uns frohe
Weihnachten.
Stefanie, Michelle, Martina, Sarah, 1.a

Lentos
Am 15. 1. 09 waren wir, die UBE-Gruppe der 4.a, im Lentos. Wie immer gingen wir zu Fuß
über die Nibelungenbrücke und wurden danach im Lentos begrüßt. Die Führerin erzählte
uns, warum die Ausstellung „Best of Austria“ heißt. Sie teilte uns Zettel aus, wo Zahlen
draufstanden und erklärte uns, dass wir ein Kunstwerk aussuchen und dann auf den
Zetteln erzählen sollen, warum wir dieses Kunstwerk ausgewählt haben. Wir mussten in
Zweiergruppen gehen. Ich war mit Denisa unterwegs und wir schauten uns um. Wir
suchten uns ein ziemlich großes Bild aus, das mit grellen Farben gemalt worden ist und
auf dem viele Muster enthalten waren. Als wir mit unseren Aufgaben fertig waren, hatten
wir leider keine Zeit mehr, um selber herumzuschnuppern, denn wir hatten anschließend
Unterricht.
Müde und erschöpft gingen wir wieder in die Schule zurück.
Semiha, 4.a
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Ägypten – Projekt
Anfang des Jahres stellte uns Frau Strobl das neue Projekt vor: Ägypten. Nun sollten wir
unsere Vorstellungen von Ägypten zeichnen.
Wir beschlossen, an dem Wettbewerb teilzunehmen. Die Sieger durften eine Woche nach
Ägypten fliegen.
Unsere Zeichnung war keine normale Zeichnung, es war ein Kalender. Leider war dieser
aber noch nicht fertig, deshalb konnten wir nur eine Beschreibung einschicken. Viele
Wochen vergingen, bis wir das Ergebnis erfuhren. Wir hatten nicht gewonnen, aber das
hatte auch einen Vorteil: Wir durften den Kalender behalten.
Frau Strobl machte mehrere Kopien von dem Kalender, sodass wir ihn in den kommenden
Wochen verkaufen können. Der Gewinn, den wir mit diesem Verkauf erzielen wollen, wird
für eine Klassenfahrt verwendet.
Sandra, Sandy, Manuela, 2.b
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Tag der offenen Tür im Poly
Am 21. Jänner war Tag der offenen Tür im Poly. Die 4.a und 4.b wurden eingeladen, um
es sich anzusehen. Die ersten zwei Unterrichtseinheiten durften wir dort bleiben.
Zuerst erklärte uns eine Frau, wie es im Poly abläuft, und dass es viele verschiedene
Zweige gibt, z. B. Technik- oder Kreativzweig.
Danach wurden wir in Dreier- oder Vierergruppen aufgeteilt und bekamen eine Führerin.
Sie führte uns zur ersten Station und dann durften wir alleine herumschauen. Im
Technikzweig konnten wir einen Nagel in einen Baumstumpf schlagen oder einen Button
machen. Im Kreativzweig machten wir Zeichnungen, Graffiti, etc. In der Küche konnten wir
Sushi essen oder Kuchen.
Eigentlich hat es mir gut gefallen. Manchmal war es etwas langweilig.
Julia, 4.a
Dass das Poly im selben Gebäude ist, war sehr praktisch. Wir wurden vom Direktor nett
empfangen, danach wurden wir von einer Schülerin in den Vorstellungsraum geführt. Dort
sahen wir uns einen Vortrag über das Poly an – was man dort lernt und welche
Berufschancen wir haben, wurde uns von einer jungen Lehrerin erklärt. Danach wurden
wir in Gruppen aufgeteilt und wir durften uns die verschiedenen Klassenräume ansehen.
Es gab:
Kosmetik und Gesundheit
Kreativbereich
Büro
Holz / Bau
Technik und Metall
Informatik
Am witzigsten war die Station Holz / Bau, da mussten wir mit einem Tennisball auf ein Ziel
treffen. Wenn jemand getroffen hat, wurde auf ihn mit einer Art Schokobomben geworfen,
die mit einem Katapult geschleudert wurden. Wir mussten sie fangen, doch es war
schwierig und niemand fing.
Beim Kreativbereich habe ich mir einen Button gemacht. Es war ganz toll.
Nicole, 4.a

Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage im Internet:
http://hs15kreativ.at
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Eine Woche im weißen Schnee
Die 3.a und die 2.b fuhren vom 26. bis 31. Jänner 09 nach Saalbach Hinterglemm auf
Schikurs. Die Busfahrt dauerte ein paar Stunden, bis wir den ersten Schnee entdeckten.
Kurz darauf erblickten wir Saalbach und den Kollinghof, wo wir unsere Nächte
verbrachten. Wir kamen an und es gab eine kleine Jause. Danach gingen wir mit unserer
Schiausrüstung vor das Haus. Frau Orthner, Herr Sonnleitner und Herr Ehrengruber
erklärten uns das Schifahren. Am Anfang mussten wir einen kleinen Hügel hoch gehen (zu
Fuß mit angeschnallten Schi), dann wieder herunterfahren. Die Kinder, die es schon
einigermaßen konnten, kamen zu der Fortgeschrittenen-Gruppe. Es gab drei Gruppen:
Anfänger, Mittlere, Fortgeschrittene. Je nach Können wurden wir eingeteilt.
Am zweiten Tag gingen wir schon auf richtige Pisten. Die Anfänger blieben noch vor dem
Haus auf dem Hügel. Die Fortgeschrittenen fuhren mit der Hochalmbahn (Gondel) auf
einen Berg, danach noch bis Spielecksesselbahn oder mit Hochalmsesselbahn bis zum
Gipfel.
Die nächsten Tage verliefen gleich. Das Essen war eigentlich in Ordnung. Die
Fortgeschrittenen fuhren öfters eine schwarze Piste. Am Freitag fuhren die
Fortgeschrittenen auf der steilsten Piste der Gegend.
Am Abend machten wir Spiele und die meisten Jungs von der 3.a verkleideten sich als
Mädchen. Wir machten so eine Modenschau. Ein Kind der 3.a wurde krank und ist nach
Hause gefahren. Am Samstag wurde es anstrengend. Wir mussten schnell
zusammenpacken und dann wieder in den Bus. Einige Stunden danach standen wir schon
vor der Schule.
Jakob, 3.a

Mit dem Bus fuhren wir 3 ½ Stunden nach Saalbach / Hinterglemm in Salzburg. Von der
Ferne spürten wir schon die Kälte. Als wir ankamen, freuten wir uns alle auf das
Schifahren. Gleich nach dem Essen zogen wir uns an und fuhren Schi.
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Am Mittwoch gab es einen heftigen Streit. Die Mädchen zickten ein bisschen herum.
Am vorletzten Tag verirrten sich drei Kinder auf der Piste, sie waren noch Anfänger. Zum
Glück kamen sie wieder heil zurück.
Die Buben hatten ein Tischtennisturnier. Einer aus der Zweiten gewann. Am Freitag war
der bunte Abend, an dem wir redeten, sangen und manche spielten sogar
Flaschendrehen. Danach gab es eine Modenschau, zu der wir die Jungs geschminkt und
gestylt hatten. Diesen Schikurs werden wir nie vergessen.
Sandy, Vladi, 2.b

Ein Polizeihund in unserer Klasse
Am 9. 2. 09 in der Biologiestunde kam ein Polizist mit seinem Hund in unsere Klasse. Der
Hund ist ein Weibchen und heißt „Lena“. Lena ist 3 Jahre alt. Sie ist ein Jahr im Dienst.
Lena ist ein Belgischer Schäferhund. Der Polizist hat uns gezeigt, wie man einem Hund
Gehorsam beibringt. Der Polizist hatte einen Gürtel mit einer Pistole, Taschenlampe,
Pfefferspray, Funkgerät, Patronen und Handschellen. Er hatte sehr feste Schuhe. Der
Polizist hat in Marcels Tasche Nikotin versteckt, das musste der Hund finden. Am Ende der
Stunde gaben zwei Kinder dem Polizisten ein Geschenk: Hundeleckerli und Süßigkeiten.
Mihaela, 1.b

Risiko
Am 26. 2. 09 ging unsere Klasse, die 4.a, in das Eisenhand – Theater, um das Stück
„Risiko“ anzuschauen. In diesem Stück ging es um Risiken, um Klauen, Saufen,
Zuschlagen, Schweigen und sich Einschließen.
Fünf Schauspieler erzählten Geschichten über die unterschiedlichsten Formen von
persönlichen Grenzen. Eine Szene war über ein Mädchen, das immer fort ging, um ihren
Spaß ohne Alkohol zu haben: Tanzen! Doch ihre Freunde tranken immer Alkopops und
waren oft betrunken. An einem Abend sagten sie zu der Tänzerin, sie solle auch
mittrinken. Nach langem Zögern machte sie es auch!
Die Schauspieler wollten uns damit zeigen, dass vieles wegen des Freundeskreises
passiert, und man sollte sich nicht überreden lassen, wenn man es eigentlich nicht will.
Es wurden auch noch andere Themen behandelt, zum Beispiel: Rauchen, Drogen,
Schlägereien. Doch letzten Endes verfolgten alle nur ein Ziel: sich selbst zu finden und zu
sich stehen zu können – ein täglicher Balanceakt zwischen gesellschaftsfähig und
abweichend, legal und illegal. Die Fünf werden Perfektionisten darin, auf dem schmalen
Grat zwischen Risiko und Kontrolle zu balancieren: das Limit des Körpers zu spüren, mit
dem eigenen Schicksal zu spielen, den vollen Preis zahlen, vieles einfach riskieren, um
Spaß zu haben, um sich zu entdecken, um erwachsen zu werden.
Ich fand das Stück gut, denn es hat viele zum Nachdenken gebracht! Aber ich finde, es
sollte erst ab 15 oder 16 Jahren sein, denn 12-Jährige würden einiges nicht verstehen.
Mely, 4.a
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Eine Zeitzeugin, die Roma Frau Stojka, erzählt
Am 3. 3. 09 war Ceja Stojka, eine Zeitzeugin aus der NS – Zeit, bei uns, der 4.a, zu
Besuch. Es begleiteten sie viele Leute, zum einen ihre geliebte Schwiegertochter, die ihr
beim Erzählen half, zum anderen Leute, die sie unterstützen, um das alles möglich zu
machen. Noch einen Begleiter hatte sie mit, einen kleinen süßen Hund.
Als Ceja zu erzählen begann, waren wir noch ein bisschen unruhig, doch nach und nach
wurden wir immer betroffener und traurig über die Geschichte der Frau Stojka. Ihr müsst
euch mal vorstellen, als Ceja Stojka 11 Jahre war und im KZ war, wurde sie gefragt, wie alt
sie sei. Da ihr ihre Mutter immer gesagt hatte: „Sag immer die Zahl, die auf deiner Hand
steht, wenn dich jemand fragt, wie alt du bist“, sagte sie: „16, ich bin 16 Jahre alt.“ Und
weil sie ja erst 11 Jahre war und noch sehr klein, lachten die Nazis sie aus und sagten:
„Ach wirklich, wenn du 16 bist, dann nimm diese großen Steine, leg sie in die Schubkarre,
schieb die Schubkarre auf die andere Seite und leere sie wieder.“ Für Ceja schien es
unmöglich, das zu schaffen, doch damit sie eine Chance zum Überleben hatte, versuchte
sie es. Und in diesem Augenblick gab irgendjemand ihr so viel Kraft, dass sie es wirklich
schaffte. (Kinder, alte und kranke Menschen wurden nämlich sofort in den Tod geschickt.)
Stellt euch vor, hätte sie das nicht geschafft, hätten wir ihre unfassbare Geschichte nie
gehört.
Alissa, 4.a

Frau Stojka hat uns über ihre wunderschöne Kindheit noch vor der Verfolgung erzählt und
dann über die Verfolgung der Juden, Roma und Sinti. Sie selber kam ins KZ, wo auch ihre
Mutter und Geschwister waren. Jahrelang kam sie von einem KZ zum anderen und
musste sehen, wie die Menschen starben – auch viele ihrer Familie – bis sie durch die
amerikanischen Soldaten befreit wurde.
Später hat sie beschlossen, von einem Ort zum anderen zu gehen, um die Folgen des
Faschismus zu erklären.
Denisa, 4.a
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Frau Stojka ist eine Roma (früher sagten wir Zigeuner), sie ist auch stolz darauf.
Diese Frau hatte eine sehr schwere und grausame Zeit durchgemacht. Als erstes verlor
sie ihren Vater, danach wurde auch sie mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern
weggebracht. Am Anfang wusste sie nicht einmal, was geschah. Bevor sie in Auschwitz
landete, wurde sie zu vielen grausamen Stationen gebracht.
Als sie im KZ war, begriff sie noch nicht, wo sie war. Erst nachdem sie Halbtote gehört und
gesehen hatte, wusste sie, dass sie an einen quälenden Ort gelangt war. Sie bekam eine
Tätowierung, ihre Nummer, diese Nummer hat sie uns auch gezeigt. Es war echt traurig.
Vielen unserer Klasse kamen die Tränen. Wir hörten alle genau zu und keiner sagte ein
Wort.
Frau Stojka hatte auch
ihren Hund und ihre
Schwiegertochter mit
und ein paar Bücher.
Später bedankten wir
uns und machten noch
Fotos. Diese Frau ist
noch immer für ihr Alter
gut drauf und sie kann
wirklich stolz auf sich
sein.
Am nächsten Tag
erschien im Kurier dieser
Artikel:
Nicole, 4.a

Besuch im Biologiezentrum - Der Pfad des Jaguars
Am 6. 3. 09 waren wir, die 1.a, im Biologiezentrum, wir schauten uns die Ausstellung „Der
Pfad des Jaguars“ an.
Wir wurden in zwei Gruppen geteilt, jede Gruppe hatte eine Betreuerin. Als erstes lernten
wir vom tropischen Regenwald. In einer Ecke standen in einem dargestellten Regenwald
ausgestopfte Tiere, z. B. ein Jaguar. Die Tiere durfte man nicht berühren, weil sie mit Gift
besprüht wurden, erstens, damit keine Insekten darauf bleiben und zweitens, dass man
die Tiere auch noch für andere Projekte benützen kann, damit sie nicht verrotten.
Jede Gruppe durfte getrocknete Früchte kosten. Habt ihr gewusst, dass es in einem
tropischen Regenwald über tausend Baumarten gibt, oder dass die Bäume bis zu 60
Meter hoch werden können? Zunächst gingen wir hinauf in den ersten Stock und schauten
uns noch weitere ausgestopfte Tiere an. Dann gingen die Betreuerinnen weg und wir
blieben noch 15 Minuten da und schauten uns um. Dann machten wir uns wieder auf den
Weg in die Schule.
Stefanie, 1.a
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An einem regnerischen Tag machten wir einen Ausflug zu einem Museum, in dem die
Ausstellung über den Jaguar war. Als wir ankamen, gingen wir rein und zogen uns Jacke,
Haube, Schals aus.
Eine alte Dame informierte unsere Lehrerin, dass wir die Tiere, die ohne Schutzglas in
einer Ecke wie in einem echten Regenwald standen, nicht anfassen durften. Die Tiere
waren ausgestopft und das Fell war echt. Wir hatten ein bisschen Angst und machten uns
Sorgen um die armen Tiere, die getötet worden waren nur wegen des Fells. Die Dame sah
unsere traurigen Gesichter.
Unsere Lehrerin teilte uns in zwei Gruppen. Unsere Gruppe blieb unten im Erdgeschoß
und die Frau sagte: „Ihr wollt bestimmt wissen, warum ich eurer Lehrerin gesagt habe,
dass man die Tiere nicht angreifen kann. Na ja, sie sind mit einem Giftspray eingesprüht,
damit sie länger halten.“ Ein Mädchen fragte, was mit den Tieren geschehen war. Die
Dame sagte, dass sie krank oder sehr alt waren.
Wir kriegten verschiedene Früchte in den Mund und sollten sie erkennen.
Dann wurde uns erklärt, wie viele Bäume es im Regenwald gibt, wie hoch sie sind, wie viel
es regnet und welche verschiedenen Tiere es dort gibt.
Es war ein ausgesprochen schöner Ausflug.
Almisa, 1.a
Am 10. März 2009 fuhren wir, die 1.b Klasse, in das Biologiezentrum. Als wir dort
ankamen, haben uns zwei Frauen das Biologiezentrum vorgestellt. Wir wurden in zwei
Gruppen geteilt. Eine Gruppe hat oben begonnen und die andere unten. Die Frau hat uns
erklärt, dass es im Regenwald siebenmal mehr regnet als hier in Linz. Es gab sehr viele
verschiedene Tiere. Wir durften die Früchte, die im Regenwald wachsen, kosten. Die
Früchte waren: Ananas, Kokos, getrocknete Bananen und Nüsse. Der Tag war sehr schön.
Sema, 1.b

-9-

HS 15 News

Mai 2009

Exkursion nach Mauthausen
Die 4.b fuhr am 13. 3. 09 nach Mauthausen in das ehemalige KZ (Konzentrationslager),
das heute eine Gedenkstätte ist. Als wir dort ankamen, bekamen wir eine Führung. Ein
Zivildiener erzählte uns alles über das ehemalige Konzentrationslager. Es gibt viele
Gedenktafeln von verschiedenen Ländern. Der Zivildiener zeigte uns die Baracken und
erzählte über sie. Es mussten viele Häftlinge in so einer Baracke leben. 3 oder 4 Häftlinge
mussten in einem Bett schlafen. Wir haben Bilder gesehen, wie die Gefangenen ganz
ausgehungert in so einem Bett lagen.
Die Häftlinge des Steinträgerkommandos schleppten mehrmals täglich Granitblöcke über
die sogenannte „Todesstiege“ nach oben. Sie mussten dabei 186 Stufen und insgesamt 34
Höhenmeter überwinden. Die „Todesstiege“ war der Ort zahlreicher Morde an Häftlingen,
verübt durch die Kapos oder Angehörige der SS.
Im Museum haben wir uns einen kurzen Film über das ehemalige KZ angeschaut. Da
konnte man noch zusätzliche
Informationen über Mauthausen
bekommen. Die SS-Leute quälten die
Häftlinge und ließen ihre Aggressionen
an ihnen aus.
Zum Abschluss gingen wir die
„Todesstiege“ nach unten.
Hoffentlich wird so eine Zeit nie wieder
kommen, dass die Menschen so
behandelt werden. Denn jeder Mensch
hätte es verdient zu leben, egal aus
welchem Land er kommt oder welche
Religion er hat.
Kati, Gamze, 4.b

Besuch im Verkehrsgarten
Am 21. 4. 09 waren wir im Verkehrsgarten. Es ist neben der Donau. Nach der zweiten
Stunde sind wir losgegangen. Wir sind ca. 15 Minuten gegangen. Der Polizist hat uns
erklärt, was wir tun müssen. Dort waren Fahrräder und Gokarts. Wir durften zweimal Rad
fahren und zweimal Gokart. Es war toll Gokart zu fahren, das Fahrrad war nicht so
besonders. Dort war eine große Kreuzung mit einer Ampel. Es war schön, dass wir
herumfahren durften. Wir durften 20 Minuten fahren, dann mussten wir wechseln. Wenn
der Polizist gepfiffen hat, mussten wir das Fahrzeug zurück bringen. Das ganze dauerte
zwei Stunden.
Einmal bin ich bei Rot über die Ampel gefahren. Dort war auch noch ein Kreisverkehr und
ich bin fast mit Marcel zusammengefahren.
Mark, 1.b
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Theater Theater Premiere!!!
Wir wurden als Premierenklasse ausgewählt, um bei den Proben zum Theaterstück „Für
immer“ im Ursulinenhof dabei zu sein und hinter die Kulissen zu schauen. Bei den Proben
durften wir unsere Meinung äußern. Die Führerin Rebecca hatte die Aufgabe uns durch
das Theater zu führen. Die Schauspieler lernten wir auch kennen.
Die Proben waren zu Ende, am 3. 4. 09 war es so weit: Premiere! Die Aufführung war
perfekt. Nach der Show war die Premierenfeier mit leckerem Essen und trinken: Schnitzel,
verschiedene Salate und Brot mit Aufstrich. Cola, Fanta und Apfelsaft durften auch nicht
fehlen.
Uns allen hat das Theater sehr gut gefallen.
Melanie, Christine, 2.b

Das Theaterstück „Risiko“
Am 21. April 2009 fuhren 18 Kinder aus der 2.b Klasse ins Theater Eisenhand um sich
„Risiko“ anzusehen.
Wir setzten uns auf unsere Plätze und man konnte 5 Stühle mit je einem Stofftier
erkennen. Schon ging es los. Ich dachte, jetzt kommt Tarzan in der Unterwäsche, doch es
waren nur die Schauspieler mit dicken schwarzen Pullis und weißen Unterhosen.
Im Theaterstück wurde viel geredet und getanzt. Es wurden viele verschiedene Szenen
von Jugendlichen präsentiert. Uns allen hat es gut gefallen und wir können es nur
weiterempfehlen.
Christine, Nicole, 2.b

Gestaltung der Unterführung
Frau Strobl teilte uns das nächste Projekt mit: „Gestaltung der Unterführung“. Unsere
Klasse durfte Ideen sammeln und diese sollten dann verwirklicht werden.
Nach langen Diskussionen wurde unser Vorhaben genehmigt. In den letzten Monaten
wurde beschlossen, dass die zwei schönsten Zeichnungen in die Unterführung gemalt
werden. Diese gestalteten Sandra und Nicole aus der 2.b. Nun steht fest, dass die
Kunstwerke in den nächsten paar Wochen die Unterführung verschönern sollen. Mit der
Unterstützung unserer Mitschüler werden wir uns an das Werk machen.
Nicole, Sandra, 2.b

Das Titelblatt unserer Zeitung wurde diesmal von Sarah Gattringer, 3a gestaltet!
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Ein Tag in Wien
Am 28. 4. 09 fuhren wir, die 2.a, nach Wien. Frau
Gruber kaufte um 7 Uhr 50 die Tickets für die 2.
Klasse. Dann gingen wir zum Bahnsteig. Unser Zug
traf pünktlich ein. Wir stiegen in den siebten Waggon
mit der Nummer 18 ein und suchten unsere
Sitzplätze. Um 8 Uhr 10 war es endlich so weit, der
Zug begann langsam zu rollen. Wir waren
überglücklich, dass die spannende Reise begann. Als
wir nach eineinhalb Stunden am Westbahnhof
ankamen, gingen wir zur Straßenbahn und fuhren
zum Tiergarten Schönbrunn.
Denise, Jacqueline, 2.a
Im Tierpark Schönbrunn schauten wir
die Tiere an. Die Koalas schliefen in
den Bäumen, wir sahen auch einen
essenden Panda, der in Schönbrunn
geboren ist, mit den erwachsenen
Pandas. Die Giraffen kamen aus
ihrem Stall, eine lief hin und her.
Nach einiger Zeit machten wir eine
Pause auf dem Spielplatz, wir
konnten essen und spielen. Danach
gingen wir zu den Humboldtpinguinen
und schauten bei der Fütterung zu.
Später ging es weiter ins
Regenwaldhaus, dort spürten wir die
feuchte Luft und sahen viele große schlafende Fledermäuse. Danach gingen wir einen
Rundgang, doch die Tiere, die wir anschauen wollten, waren nicht zu sehen. Auf dem
Rückweg betrachteten wir die Elefanten und Krokodile.
Darko, Denis, 2.a
In Wien gibt es den Nachmarkt, der sehr alt ist. Jeden Samstag gibt es dort einen
Flohmarkt. Wir sahen viele Standeln. Wir schauten uns um und sahen Kleidung und
Brillen. Als wir weitergingen, sahen wir Stände mit getrockneten Früchten und auch
Fleischhandel. Dann bekamen wir Hunger und schauten uns nach einem Kebabstand um.
Wir sahen einen Stand, der war sehr teuer, also suchten wir weiter. Wir fanden noch
einen, er war billiger. Wir kauften drei Döner und ein Dürüm. Es schmeckte sehr gut, und
wir gingen mit vollem Bauch zum Treffpunkt.
Andreas, Philipp, 2.a
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Anschließend fuhren wir mit der U-Bahn zum Stephansplatz. Von Außen schauten wir den
Stephansdom an, er ist sehr groß. Kurz sprachen wir über den Dom, zum Beispiel wie alt
er ist. Dann gingen wir rein und sahen uns
um. Wir betrachteten die bunten Fenster.
Dann gingen wir zur Kanzel. Unter den
Stiegen konnten den Mann sehen, der den
Dom erbaut hat, der Künstler ist in Stein
abgebildet, das heißt „der Fenstergucker“.
Als wir wieder raus gingen, sahen wir
verkleidete Menschen. Sie waren als Ritter
und Roboter verkleidet und standen ganz still.
Als wir weiter gingen, sahen wir einen Mann,
der mit Sprühlack Bilder gemacht hat. Wir
blieben stehen und sahen ihm zu. Ein kleines
Bild kostete 10 € und ein großes 20 €.
Alireza, Emre, Giorgi, 2.a
Nachdem wir uns ein Eis gekauft hatten, sagte die Lehrerin, sie hätte eine Überraschung
für uns und es wäre nicht weit. Mit dem Eis machten wir uns auf den Weg. Als wir dort
waren, fragte uns die Lehrerin, ob wir wissen, was in der „Schönlaterngasse“ zu sehen sei.
Zuerst wusste es keiner von der Klasse, aber als wir genauer hinschauten, merkten wir,
dass wir beim „Basiliskenhaus“ waren. Wir erinnerten uns an die Sage, wir hatten sie
letztes Jahr in Deutsch gelesen. Dann besprachen wir noch die Zeichen an den Häusern,
z. B. der Bäcker hat eine Brezel.
Als wir fertig waren, machten wir uns weiter auf den Weg.
Melinda, Janina, 2.a

Wandern statt Turnen
Wir, die Mädchen der 3.a, wollten mit Frau Orthner auf den Pöstlingberg gehen. Es war
kochend heiß, wir schleppten uns mühsam den Berg hinauf.
Als wir durch den Wald gingen, sahen wir einen Hochsitz. Julia und Theresa stiegen
hinauf.
Auf dem Heimweg merkte Leo, dass sie ihre grüne Jacke verloren hatte. Wir teilten uns in
zwei Gruppen auf. Die erste ging durch den Wald und die andere Gruppe lief den Hügel
hinab. Melina und Sarah liefen direkt auf eine Pfütze zu. Als sie es merkten, war es schon
zu spät, Sarah rutschte aus und landete direkt in der Schlammpfütze.
Wir versammelten uns alle wieder, leider hatten wir Leos Jacke nicht gefunden.
Tanja, Melina N., 3.a
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Multikulti- Kochbuch
Eines Tages im Zeichenunterricht kam Frau Strobl in die Klasse mit einer neuen Idee. Sie
erklärte uns, worum es in diesem Projekt geht. Unser Klassenvorstand wollte mit uns ein
Kochbuch machen.
Jeder von uns sollte ein Rezept aus seiner Heimat schreiben und dazu ein Bild zeichnen.
Alle machten sich an die Arbeit, wir hatten nur bis zum Elternsprechtag Zeit.
Wir suchten im Internet, in Kochbüchern und überall nach besten Spezialitäten aus den
Heimatländern. Frau Strobl war uns auch eine große Hilfe. Die Wochen vergingen schnell
und schön langsam entstand das Multikulti – Kochbuch. Die Zeichnungen waren fertig und
die Rezepte haben wir per Computer geschrieben.
Schließlich war Elternsprechtag und es waren viele Eltern gekommen. Frau Strobl
bestimmte vier Kinder aus der Klasse, die die Bücher verkaufen sollten. Am Ende des
Tages war unsere Klassenkassa voll.
Borjana, Melanie, 3.b

Der Film „In die Welt“
Vor ein paar Wochen besuchten wir, die 4.a, das Moviemento am OK-Platz beim Atrium.
Der Dokumentarfilm war eine Woche lang auf einer Wiener Geburtenstation gedreht
worden. Alles in allem war der Film ganz gut, aber die Kameraführung war meiner
Meinung nach amateurhaft.
Es wurden Frauen gefilmt, die stöhnend und voller Schmerzen auf natürlichem Wege ein
Kind zur Welt brachten. Wir sahen aber auch eine Kaiserschnittgeburt. Gezeigt wurde
auch eine Nachgeburt. Die meisten fanden das ekelerregend, aber ich fand es so normal
wie ein Stück Brot. Es wurde aber auch Belangloses gezeigt, wie putzende Putzfrauen, die
miteinander redeten.
Ich denke, für eine vierte Klasse ist der Film lehrreich und informativ.
Isabella, 4.a
Schon wie wir ins Kino kamen, wurden wir freundlich begrüßt. Dann wurden wir in einen
Saal geführt. Nun sahen wir, was die Mütter und Väter alles durchmachen, Schlechtes und
Gutes. Wir erfuhren, wie es insgesamt eine Woche lang auf einer Gebärstation läuft. Mir
selbst gefiel der Film gut, weil er sehr aufklärend war. Man erfuhr viel über
Schwangerschaft und Geburt, auch über die Freude oder Sorge über ein Kind.
Christian, 4.a
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Volleyball an der Donau
Die Mädchen der 3.a gingen am 23. 4. 09 an die Donau Volleyball spielen. Drei der
Mädchen wollten nicht spielen, sie durften zum Spielplatz gehen. Leonora verbog sich den
Finger, ich fiel in den Sand. Wir hatten so viel Spaß. Am Ende gingen wir wieder zur
Schule.
Melina G., 3.a

Das Schuhprojekt – das tragbare Fitnesscenter
Frau Strobl hatte die Idee an dem Projekt teilzunehmen, bei dem wir einen Schuh
entwerfen sollten, der die Menschen dazu bewegt, mehr für ihre Gesundheit zu tun.
Da ich mich sehr dafür interessierte, willigte ich in das Projekt ein. Frau Strobl und ich
machten uns an die Grundstruktur ran und zeichneten diese auf. Dann nahmen wir einen
Schuh und versuchten ihn genau nach Plan anzufertigen. Als wir mit dem Grundmuster
fertig waren, fingen wir mit dem Bemalen an. Danach war der Schuh fertig.
Uns gelang es einen Schuh zu
entwerfen, der für Jung und Alt zu
tragen ist. Wir nennen es: das tragbare
Fitnesscenter. Wir nahmen ihn und
schickten ihn mit einem begleitenden
Text zum Umwelt- und Technikcenter
Linz (UTC).
Ich danke auch für die kräftige
Unterstützung von Frau Strobl,
Sümeye und Isabella, die sich auch an
der Arbeit beteiligt haben.
Denisa, 4.a
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