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EDITORIAL
Die 1. Schülerzeitung der 6c. Eigentlich sollte es eine Kooperation mit der 6a werden,  die 6a wird die 2. Ausgabe im Februar 
übernehmen.

Viele Ideen zu Schulbeginn, ein Semester lang diese aufs Papier bringen, dann  eine passende zeitungstechnische Form 
finden und anschließend  ein entsprechendes Layout. Sicherlich gab es Durchhänger, aber wir blieben dran. Wir hielten uns 
an die Blattlinie, die aus folgenden Punkten besteht:

• Themenschwerpunkt: Jugend und Schule
• Die Zeitung soll jeden in und rund um die Schule ansprechen.
• Bei den Artikeln kommt es auf eine interessante Themenwahl und gute Formulierungen  an.
• Keine persönlichen Beleidigungen oder Verletzungen.
• Der Betroffene muss mit den gedruckten Inhalten einverstanden sein.

Wir hoffen auf viele begeisterte LeserInnen.

Das Redaktionsteam der 6c

PS: Wir danken unseren Sponsoren, die uns mit ihren Anzeigen ermöglicht haben, dass wir finanziell ein bisschen unabhängiger 
sind.
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Manuela Wallner. Wir haben eine neue Direktorin! 
Um uns einen ersten Eindruck davon zu verschaffen, 
was wir von unserer neuen Schulleiterin erwarten 
dürfen, haben wir sie zu einem Interview über ihre 
Pläne, Herausforderungen und ihre eigene Person 
eingeladen.

Warum haben Sie sich dazu entschlossen, an unserer Schule 
als Direktorin zu kandidieren?

Fr. Direktor Wallner: Mir hat die Schulgröße gut gefallen. Circa 
60-70 LehrerInnen und ungefähr 25 Klassen finde ich sehr 
angenehm. Ich war außerdem bereits an der Rainergasse 
provisorische Leiterin und diese Schule war von der Größe 
her der Haizingergasse ähnlich. Ebenfalls ein wichtiger Grund 
für meine Wahl war natürlich der Medienschwerpunkt. Den 
hab ich sehr interessant gefunden, weil ich auch an meiner 
vorigen Schule an diesem Schulversuch beteiligt war und 
Medienwelten unterrichtet habe

Was haben Sie vor hier zu ändern bzw. möchten Sie 
überhaupt etwas ändern?

Fr. Direktor Wallner:  Am Anfang gilt es, denke ich, erst einmal 
zu schauen, wie die Strukturen hier sind. Ich glaube nicht, 
dass es gut ist, irgendwo neu zu beginnen und gleich zu sagen, 
was alles nicht gut läuft, sondern dass es besser ist, sich erst 
einmal mit dem System vertraut zu machen. Die Schule hat 
ja vorher auch funktioniert, das heißt niemand hat darauf 
gewartet, dass ich komme und alles neu mache. Man kommt 
mit der Zeit drauf, was man verbessern könnte. Schrittweise 
würde ich sagen.

Ganz ehrlich: Halten Sie die Hausschuhpflicht für 
notwendig?

Fr. Direktor Wallner:  (lacht) Diese Frage kommt jedes 
Mal! Bei der letzten pädagogischen Konferenz gab’s schon 
eine Arbeitsgruppe zu dem Thema Hausschuhe und bei 
der nächsten SGA Sitzung wird das Thema auf jeden Fall 
besprochen werden. Eine Idee wäre, dass man sagt, es gibt 
keine permanente Hausschuhpflicht, sondern nur, wenn 
unsere Schulwärtin aus wettertechnischen Gründen, weil 
es draußen schneit oder es in Strömen gießt, meint ,,Jetzt 
bitte!“.

Vielen Dank, das wünschen wir Schüler uns seit Ewigkeiten!

Fr. Direktor Wallner: (lacht) Das ist aber wie gesagt noch nicht 
fix, es muss erst noch im SGA beschlossen werden, aber es 
wäre eine denkbare Variante.

Wie stehen Sie zum Thema rauchen?

Fr. Direktor Wallner: Ja, auch ein schwieriges Thema an dieser 
Schule. Prinzipiell wäre es natürlich am besten, wenn man 
präventiv etwas machen könnte, dass weniger geraucht wird, 
aber ich denk mir, realistisch ist einfach, dass man es nie ganz 

abstellen kann. Aber auch zu dem Thema haben wir schon bei 
der pädagogischen Konferenz gearbeitet und es wird ebenfalls 
bei der nächsten SGA Sitzung diskutiert werden. Denn diese 
Rauchschwaden vor der Schule sind wirklich nicht besonders 
ansehnlich.

Sie selbst rauchen nicht?

Fr. Direktor Wallner: Nein.

Wie haben Sie damals Langeweile im Unterricht bekämpft? 
Gab es die überhaupt?

Fr. Direktor Wallner: Ja natürlich gab es die, das ist ja ein 
realistisches Szenario. Naja… Also das ging über lesen, bis hin 
zu Briefchen schreiben, also das, was ihr jetzt wahrscheinlich 
mit dem Handy macht.

Waren Sie eine gute Schülerin bzw. gingen Sie gerne in die 
Schule?

Fr. Direktor Wallner: Ich ging wahnsinnig gerne in die Schule! 
Eine ausgezeichnete Schülerin war ich nicht unbedingt, ich 
habe halt immer das Notwendigste gemacht (lacht). Und 
tausende andere Sachen nebenbei. Aber ich bin gerne zur 
Schule gegangen, hab in der Bibliothek mitgearbeitet und im 
Chor gesungen, war aber nicht so übereifrig, dass ich lauter 
Einser geschrieben hätte, sitzen- geblieben bin ich aber nie.

,,Ich bin Optimistin!“

Infobox:

Name: Manuela Wallner
Geburtstag: 5.Oktober 1972
Geburtsort: Scheibs, Niederösterreich
Beziehungsstatus: seit einem Jahr verheiratet
Kinder: Keine
Sternzeichen: Waage
Fächer: Deutsch, Geschichte

Haizing intern
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 Was ist im Moment Ihre größte Herausforderung?

Fr. Direktor Wallner: Naja mein neuer Job das ist ja wohl klar, 
oder? (lacht) 

Außerdem noch ein Privatleben zu gestalten, ist sehr schwierig. 
Das sind im Moment die größten Herausforderungen.

Haben Sie denn so viel zu tun?

Fr. Direktor Wallner: Ja, im Moment schon, weil ja auch 
extrem viele neue Eindrücke auf mich einprasseln. 

Ist das Glas halb voll oder halb leer?

Fr. Direktor Wallner: Bei mir halb voll! Ich bin Optimistin.

Welche charakterlichen Merkmale mögen Sie an Ihnen am 
meisten, welche weniger gern?

Fr. Direktor Wallner: Was ich an mir am liebsten mag… Also 
ich glaube, dass ich ein sehr kommunikativer Mensch und 
dass ich sehr offen bin. Was ich an mir nicht so gern mag, 
ist mein Drang zum Perfektionismus, aber ich arbeite daran, 
nicht immer alles tausendprozentig erledigen zu müssen.

Hund oder Katze?

Fr. Direktor Wallner: Hund, definitiv.

Tee oder Kaffee?

Fr. Direktor Wallner: Kaffee! Auch wenn ich jetzt gerade Tee 
trinke, aber das ist nur meine Art der Flüssigkeitsaufnahme. 
Ohne Kaffee geht bei mir gar nichts. Da bin ich regelrecht 
nicht ansprechbar. (lacht)

Welcher ist Ihr Lieblingsroman?

Fr. Direktor Wallner: Puh, das ist eine schwierige Frage. Das 
ist immer anders. Eine Zeit lang war es ,,Die Eleganz des Igels“ 
oder von Marisha Pessl ,,Die alltägliche Physik des Unglücks“.

Und momentan?

Fr. Direktor Wallner: Momentan komme ich nicht viel zum 
Lesen, aber Marisha Pessl hat jetzt ein neues Buch, das 
heißt ,,Die amerikanische Nacht“ und liegt schon zu Hause, 
griffbereit für die nächsten freien Tage! Und den Autor Jussi 
Adler-Olsen hab ich momentan auch sehr gern.

Welche Superheldenfähigkeit hätten Sie am liebsten?

Fr. Direktor Wallner: Sich ganz schnell an einen bestimmten 
Ort beamen zu können, wäre super. Ich reise sehr gern, aber 
was mich nervt, sind die furchtbar langen Rückfahrten. Da 
denke ich mir zum Beispiel oft, dass es praktisch wäre, sich 
einfach nach Hause beamen zu können.

Worauf freuen Sie sich gerade am meisten?

Fr. Direktor Wallner: Wenn ich ehrlich sein soll, auf die 
Weihnachtsferien! Weil die schön lang sind und ich eine 
große Reise plane.

Wohin denn?

Fr. Direktor Wallner: Nach Vietnam. Ich mache eine Rundreise 
von Hanoi bis in den Süden hinunter. Einfach alles Mögliche 
anschauen und ein paar Tage chillen (lacht). Ja, darauf freu 
ich mich schon.

Na dann viel Spaß und vielen Dank für das Interview!

Fr. Direktor Wallner: Danke euch!

Interview von Nadja Etinski und Zoé Hübl 6C

Haizing intern
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Welcher Lehrer ist beliebt? Welcher eher weniger? Jeder 
Schüler hat sich diese Frage schon einmal gestellt. 

Bei der Umfrage, die wir aus diesem Zweck starteten, 
konnte man seine Top 3 der Lehrer angeben. Es blieb jedem 
Schüler überlassen, nach welchen Kriterien er seine Wertung 
vornahm. Für den 1. Platz gab es drei Punkte, für den 2. 
Zwei und für den 3. Einen. Zum Schluss wurden alle Punkte 
zusammengerechnet und so kam das Ergebnis zustande.

Stolz dürfen wir die Gewinner unserer Umfrage, die wir mit 
497 unserer 551 Schüler durchgeführt haben, präsentieren. 
Wir gratulieren Ursula Schermann zum 1. Platz, Ivan Topic 
zum 2. Platz und Wolfgang Wurzer zum 3. Platz. Es gab keinen 
Lehrer, der von keinem Schüler gewählt wurde, was ein 
positives Zeichen für unsere Lehrkräfte ist.

Hier noch einmal die Übersicht unserer Top 10:

1. Ursula Schermann

2. Ivan Topic

3. Wolfgang Wurzer

4. Brigitte Baur

5. Gernot Grosz

6. Johann Hlustik

7. Elisabeth Seidl

8. möchte auf eigenen Wunsch nicht genannt werden

9. Claudia Grosz 

10. Brigitte Braunöder

 Diese Umfrage soll weder dazu da sein, Lehrer schlecht zu 
machen, noch um Konkurrenzkämpfe auszulösen.  Es soll ein 
positives Feedback geben und Lehrer dazu motivieren, bei 
der nächsten Umfrage unter die Top 5 zu kommen. 

Sophie und Anna  6c

Unsere Lehrkräfte im Ranking

Haizing intern
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Schulradio endlich ist es soweit…

Am 11.11.2013 um 11Uhr 11 ist es 
soweit, unser Schulradio geht online. 
Unsere Schule hat viel Zeit und Geld in 
das neue Aufnahmestudio gesteckt.

Welche Themen werden angesprochen? 

Wie ist die Sendung aufgebaut? 

Wer ist verantwortlich für die Sendung?

Alle diese Fragen stellt man sich und mit 
hoher Erwartung wird die ganze Schule 
zuhören. Es wird geleitet von unseren 
lieben Lehrern: Prof Gschwendtner, 
Prof Mittermann und Frau Prof Nowak, 
die in den 7. Klassen das Fach Radio 
unterrichten.

Der Wunsch wäre, dass pro Tag 30 
Minuten Sendezeit, entweder live oder in 
voraufgenommener Form, ausgestrahlt 
werden. Auf der Homepage unserer 
Schule gibt es einen Link, wo man sofort 
im Schulradio ist.

http://login.streamplus.de/app.php/shoutcast/public/
playlist/download/21010.m3u

Zunächst wird aber erst jeden Montag,        Mittwoch und 
Freitag jeweils von 14:00 bis 14:30 gesendet. Wiederholung 

von 19:00-19:30 die Tagessendung und von 19:30-20:00 die 
vorherige Sendung

Sendungsverlauf der ersten Sendung:

-Allgemeine Begrüßung

-Trailer:

Neu an der Schule, Direktion, Smartphones 
bei Erstklässlern, Sport an der Schule, 
rauchen an     der Schule, Mainstreammusik, 
HipHopsendung;

-Viennale (Kathi, Agnes) Lunchbox, American 
Gigolo

-Deutsche Musik (Lopi und Sophie)

Unerhört halt….

Philipp Hofbauer

 

Das Unerhört-Team bei der “Arbeit” 

Bildaufnahme: Nina Wenzl, Sophie Hofmann, Agnes Schnabel

U n E R H ö R T ?

Haizing intern
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Karl Lueger - Antisemit, ehemaliger Bürgermeister von Wien, 
Gründer der Christlichsozialen Partei und später Führer der 
„Vereinigten Christen“.

In unserer Schule befindet sich ein Denkmal, das an den 
ehemaligen Wiener Bürgermeister erinnert. Aber wer war 
Karl Lueger eigentlich und was hat er gemacht?

Als Lueger am 24 Oktober 1844 in der Nähe des Karls- platzes 
das Tageslicht erblickte, wurde ein großer und berühmter 
Politiker geboren. Doch sein Aufstieg war schwer und hart 
erkämpft. In seiner Jugend lebte er in ärmlichen Verhältnissen 
und besuchte die Theresianische Ritterakademie (heute 
unter dem Namen Theresianum bekannt). Später studierte er 
Rechtswissenschaft. Er war ab 1874 als            Rechtsanwalt mit 
eigener Kanzlei tätig. Er galt als Anwalt der „kleinen Leute“. 
Später ging er in die Politik.

Politische Karriere

Angefangen hat seine politische Karriere 1875 als Wiener 
Gemeinderat und 1891 wurde er für den fünften Bezirk in 
den Reichsrat gewählt. Außerdem bereitete er mit anderen 
Persönlichkeiten den 2. österreichischen Katholikentag 
(1889) vor. Aus diesem entwickelten sich die so genannten 
„Enten-Abende“, so genannt wegen der regelmäßigen 
Diskussionsrunden im Hotel „Zur Goldenen Ente“. Nachdem 
sich 1888 die Deutschnationale und Christlichsoziale (von 
Lueger gegründet) bei den Wiener Gemeinderatswahlen zu 
einer antiliberalen Wahlgemeinschaft zusammenschlossen, 
die später als „Vereinigte Christen“ bekannt wurde, wurde 
Karl als Spitzenkandidat für diese Partei aufgestellt. Die Partei 
wollte mit dem Namen „Christen“ den Gegensatz zu den 
Juden ausdrücken. Sie glaubte, dass man die Lebenslage von 
Handwerkern nur durch die Lösung der „Judenfrage“ klären 
konnte.

Von 1897 bis 1910 war Lueger Wiener Bürgermeister. In seiner 
Amtszeit beauftragte er viele Großprojekte, unter anderem 
die 2. Wiener Hochquellenwasserleitung, die Gas- und 
Elektrizitätsversorgung und die Straßenbahnen. Außerdem 
baute er ein Versorgungsheim und ein Psychiatrisches 
Krankenhaus. 

Aber auch wenn Lueger viel Gutes getan und gemacht 
hat, hat er sich allerdings einer massiven antisemitischen 
Propaganda bedient, um Wahlen zu gewinnen. Vor allem 
konzentrierte er seine feindseligen Reden auf die Juden. 
Am Ende seiner letzten Amtszeit als Bürgermeister stellte er 
seinen Antisemitismus als politische Strategie dar:  „Ja, wissen 
S', der Antisemitismus is' a sehr gutes Agitationsmittel, um in 
der Politik hinaufzukommen; wenn man aber amal oben is', 
kann man ihn nimmer brauchen, denn des is' a Pöbelsport!“

– KARL LUEGER 1908

Text: Dominik Weigl, 6c
Bild: Esther Stern, 6c

„Wer Jude ist, bestimme ich!“

Denkmal in unserer Schule

Haizing intern
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Wenn Jugendliche am Morgen vor dem 
Kleiderschrank stehen,  wird eine der wichtigsten 
Entscheidungen des Tages getroffen. Was ziehe 
ich heute an? Einerseits geht es darum, sich 
wohlzufühlen, andererseits ist das Ziel, gut 
auszusehen. Diese beiden Anforderungen unter 
einen Hut zu bringen, sind alles andere als einfach. 

Dazu kommt noch der Zeitdruck. Nicht alle 
SchülerInnen stehen um 6:00 Uhr auf, um das 
perfekte Outfit für den Tag zusammenzustellen. 
Geduscht muss ja schließlich auch noch werden. 
Gar nicht zu reden von dem morgendlichen 
Spiegelmarathon, bis Make Up und Haare richtig 
sitzen. Das gilt nicht nur für Mädchen. Meine 
Schwester, die mittlerweile schon an der Uni ist, 
hatte einen Mitschüler, der mehr Haarstyling-
Produkte besaß als alle Mädels der Klasse 
zusammen.

Was bedeutet „gutes Aussehen“ eigentlich für uns? Hier sind 
die Geschmäcker verschieden. Aber sie lassen sich in Gruppen 
einteilen. Was nicht heißen soll, dass sich die „Haizies“ gerne 
in Schubladen stecken lassen. Weil jede(r) für sich individuell 
ist. Trotzdem fallen mir zumindest einige Gruppen auf, die 
sich nicht zuletzt durch den Stil der Kleidung unterscheiden

“Hipster”

Da sind zunächst die Hipsters, deren wichtigstes Ziel es ist, 
nicht mainstream zu sein1 . Allerdings gibt es schon so viele 
Hipsters, dass dieser außergewöhnliche Kleidungsstil zu einem 
Hype geworden ist. Und ist nicht jeder Hype ein bisschen 
mainstream. Zitat Wikipedia2: „..Dass dieser Begriff für den 
Außenstehenden (den so genannten square, also „Spießer“, 
konventionell, konservativ) nicht wirklich fassbar war, zeigt 
sich am besten in einer bekannten Definition, die der Jazz-
Altsaxophonist Cannonball Adderley gegeben hat: „Hipness is 
not a state of mind, it's a fact of life.“ Der Begriff  wurde aber 
schon  Ende der 1940er Jahre von dem Boogie-Pianisten und 
Sänger Harry "The Hipster" Gibson geprägt. 

Wie sieht so ein Hipster, der in einer der oberen 

Klassen der Haizinger Gasse sitzt, nun tatsächlich aus: Hipster 
tragen Leggings und Strumpfhosen, die Jungs enge Jeans. 
Die Mädchen lange Pullis. Wenn es um T-Shirts geht, sollten 
auffällige Muster drauf sein. Brillen mit großen Gestellen 
und Taschen aus Stoff oder Leder viel Schmuck, am besten 
außergewöhnlich, große Ringe und auffällige Detail runden 
das Erscheinungsbild ab. Einfärbig und dezent ist nicht 

hipster.

“Snobs”

Ganz anders treten die sogenannten Snobs auf. Sie bevorzugen 
Markenkleidung. Klare, starke Farben, aber keine verspielten 
Muster. Kein Stück ohne Label ist ihre Devise. Schlichtheit ist 
ihr Motto. Aber die hat ihren Preis. 

Es gibt natürlich auch an unserer Schule Leute, die sich in 
keine der Gruppe einordnen lassen wollen. Sie kleiden sich 
so, wie es ihnen gefällt und orientieren sich am ehesten nach 
der neuesten Mode.

Bleibt zu beantworten, wie liberal die Haizinger Gasse in 
Modefragen wirklich ist.

Unsere Lehrer beurteilen die SchülerInnen ganz sicher nicht 
danach, welche Kleidung sie tragen. Es gibt weder Vorurteile, 
noch Zurechtweisungen, und auch keinen sanften Druck mit 
gut gemeinten Kleidungsempfehlungen.

Auch die unterschiedlichen „Kleidungsgruppen“ schauen 
sich nicht schief an. Und die Art, wie man sich kleidet, steht 
auch Freundschaften nicht im Weg. Woher also kommt dieses 
Gefühl, gut aussehen zu müssen? Wahrscheinlich kommt das 
von einem selbst. Wir alle wollen einander beeindrucken. 
Aber ganz ehrlich. Wer kann sich schon erinnern, was der 
Sitznachbar oder die Sitznachbarin gestern getragen hat?

Eben. Also lasst den Druck in Styling-Fragen einfach zu Hause. 
Denn zur Not tut’s auch die Pyjamahose.

Luzie Loibl 6C
Quellen: Radiosendung Lilly Loibl & Masa Stanic

5. November 2013, 07: 50 Uhr, 5 Grad Außentemperatur, regnerisch und trüb. 

Esther erscheint in einer Pyjamahose zum Unterricht. Und das nicht zum ersten Mal. Was in anderen Gymnasien vielleicht 
für Gesprächsstoff sorgen würde, ist in unserer Schule ganz normal. Ist die Haizinger gasse in Fragen Kleidung wirklich so 
liberal?

Over or underdressed?

Haizing intern
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UNMÖGLICHES. MÖGLICH GEMACHT.
Der neue CR-V 1.6 i-DTEC® mit „Earth Dreams Technology“. Ein zukunftsweisender Motor, der mit einem Verbrauch 
von nur 4,5 l/100 km* absolute Sparsamkeit mit begeisternder Dynamik verbindet. Jetzt Probe fahren!
Kraftstoffverbr. komb.: 4,5-4,7 l/100 km, CO2-Emission in g/km: 119-124  * Modell CR-V 1.6 i-DTEC® mit 16" Bereifung. 

MEHR FAHRERLEBNIS.

 WENIGER VERBRAUCH.

Der neue              
     1.6 i-DTEC® Diesel.

1.6 i-DTEC diesel

The new

HONDA 
PREMIUM
QUALITY8

3 plus 5 Jahre

HOHV_Anz_CRV_210x297_ohneLeasing.indd   1 23.01.14   13:26
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Lange warteten wir auf diesen Tag und endlich. Die 6C 
machte sich auf in die schöne Stadt York.

1.Abenteuer: Die Anreise

Von Bratislava flogen wir mit der Billigfluglinie Raynair 
nach London Stanstat. Im Flugzeug war kaum Platz für 
meine Beine. Dazu  hatte ich beim Antritt des Fluges ein 
bisschen Angst, da ich noch nie etwas Gutes von dieser 
Airline gehört hatte. Zum Glück reichte diesmal das 
Kerosin.

2.Abenteuer: Die Gastfamilien und das Labyrinth der 
Vorstadt 

Als wir endlich in York ankamen, wurden wir sofort 
unseren Gasteltern übergeben. Die meisten sahen nett 
aus. Mein Freund und ich erwischten Gott sei Dank 
eine liebe Familie. Das Haus, in dem wir wohnten, sah 
haargenau aus wie die anderen Häuser in unserer Straße. 
Ich machte mir schon Sorgen, wie ich jemals wieder nach 
Hause finden sollte. 

3.Abenteuer: Und noch ein Mitbewohner?!

Als wir unsere Sachen in dem kleinen und spartanisch 
möblierten Zimmer auspackten, wurde uns so beiläufig 
mitgeteilt, dass wir einen Mitbewohner hätten. Ich war 
empört. Es war ein junger spanischer Bursche, der mit 
uns zusammen wohnte. Er sprach kaum Englisch. Das 
hinderte mich sehr daran, mich mit ihm anzufreunden. 
Dazu starrte er meist auf sein Handy.  

4.Abenteuer: Das ist nicht York!

Da das Konzept des Wochenendes auch hier 
bekannt war, hatten wir keine Schule und konnten so 2 
wunderbare Städte besichtigen. Zuerst fuhren wir in die 
wohlbekannte Hafenstadt Withby. Dort besichtigten wir 
den sagenumwobenen Friendhof, wo erstmals über Darcula 
berichtet wurde. Nach der schaurigen Tour durften wir 
die Shoppingmeilen bewandern und den weiten Strand 
besuchen. 

Tags darauf begaben wir uns in die Fabrikstadt Leeds. Dort 
wurden wir aus dem Bus geworfen und uns wurde gesagt, 
dass wir in  3 Stunden wieder hier sein sollten. So begaben 

wir uns auf die Reise. Wir hatten viel Spaß und amüsierten 
uns köstlich. 

Mein Resümee der Sprachwoche 

Für mich war die Reise eher wie ein Urlaub. Doch ich finde, 
dass die Sprachwoche wichtig ist, um die Sprachkenntnisse zu 
fördern.  Die Organisation verlief nicht ganz so reibungslos, 
weil wir oft lange Wartezeiten hatten.  Jedoch waren die 
Ausflüge eine wunderbare Erweiterung meines Weltbildes. 
Ich empfehle Sprachwochen weiterhin.

Leander Grois

Das imposante York Minster (Bild von Leander Grois)

Die 4 Abenteuer der Sprachreise nach York

Etwas, was mich wirklich schockt, ist das Essen in York/ 
England. Angefangen damit, dass ihnen Salz anscheinend 
fremd ist und sich teilweise nicht einmal im Haushalt befindet, 
bis hin zu Hauptspeisen, die aus 3 Beilagen bestehen, kann 
man sagen, dass das Essen in England grauenhaft ist. Die 
Kombination der Gerichte ist auch ziemlich fragwürdig. 
Kartoffel mit Reis und Quiche auf einem Teller oder Nudeln mit 

Pizza und Schweinefleischwürstchen. Auch Soßen sind ihnen 
fremd. Nudeln und Reis sind so trocken, dass man Probleme 
hat, sie hinunterzubekommen.  Zum Frühstück genießen die 
Engländer Cornflakes mit „geschmeckten“ 1kg Zucker darauf. 
Für Feinschmecker ist York keine empfehlenswerte Stadt, für 
Weight Watchers jedoch bestens geeignet. 

Anna Giacomini 6c

Eine Woche Diät in York 
3kg zu viel? Keine Sorge, spätestens nach der Sprachreise in York hast du dein Traumgewicht. 

WHat are you tHinking about york?
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Vom 20. – 27. Oktober durfte ich mit meiner Klasse, 6C, 
und der Parallelklasse, 6B  nach York auf eine Sprachreise 
fahren. 

Unsere Begleitlehrerinnen waren Frau Professor Seidl, Frau 
Professor Baur und als Leiterin Frau Professor Mayer. Alle 
drei waren sehr lieb, engagiert und selber immer mitten im 
Geschehen. Wir hatten großteils Glück mit den Familien, 
und alles, was wir unternahmen, war sehr interessant und 
hat Spaß gemacht. Der einzige primäre Kritikpunkt war das 
Essen, welches in York nicht unbedingt zu genießen war, doch 
darüber konnte man mit genug hinweg sehen. Ungewohnt 
das Wetter: Es regnete nicht, sondern es schien die Sonne.

Allerdings fragen sich viele, ob eine einwöchige Sprachreise 
Sinn macht, da die Kosten ja auch sehr hoch sind. Ich kann 

nun aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, dass es sich 
definitiv auszahlt! Unsere Englischkenntnisse reichten aus, 
egal ob zum Busfahren, Essen zu bestellen oder die Rechnung 
zu bezahlen. Auch alle Führungen, die wir mitmachen durften 
und alle Städtetrips waren natürlich in Englisch gehalten, was 
meinen Wortschatz auch sehr erweiterte. Nebenbei bemerkt 
fand ich den Ausflug ans Meer besonders schön, auch wenn 
es keine Schwimmtemperaturen hatte. Trotzdem konnte man 
den Strand ganz gut nützen, um Fotos und Videos  zu machen 
oder einfach nur herum zu laufen und Spaß zu haben. 

Sophie Lenauer 6c

Das Plaudern wird einem leicht gemacht

LET´S HAvE fUn SpEAKInG EnGLISH!

WHat are you tHinking about york?
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Kaum einer hätte je gedacht, dass das „einstige Mädchen vom 
Bahnhofzoo“ Christiane F. älter als 30 Jahre werden würde. 
„Mein zweites Leben“ heißt das neue Buch der Berlinerin, 
welches vor kurzem veröffentlicht wurde. Christiane schrieb 
dieses Buch, weil sie den Menschen nicht als die 16-jährige 
Drogenabhängige in Erinnerung bleiben wollte und der Welt 
beweisen wollte, dass sie auch erwachsen geworden ist und 
den Umständen entsprechend ein normales Leben führt.

Die 51-jährige arbeitet heute als Sängerin und Schauspielerin 
und wohnt in Berlin. Mittlerweile hat sie einen fast 18-jährigen 
Sohn, namens Philipp, welcher jedoch in einer Pflegefamilie 
lebt.

Wir Kinder vom Bahnhofzoo

Ich habe „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ schon ein paar Mal 
gelesen. Mittlerweile ist es mein Lieblingsbuch. 

Das Buch ist von Kai Hermann und Horst Rieck nach 
Tonbandprotokollen geschrieben worden.

Die Hauptperson, die damals 15jährige Christiane F., musste zu 
Beginn des Jahres 1978 als Zeugin in einem Prozess aussagen. 
Christiane kommt aus einem kleinen Dorf und zieht mit ihren 
Eltern und ihrer Schwester nach Berlin

Sie hat eine schwierige Kindheit. Zu Hause wird sie von ihrem 
Vater verprügelt, mit den bürgerlichen Kindern versteht sie 
sich anfangs kaum.

Endlich will sie versuchen, sich im Leben durchzusetzen. Sie 
will sich anpassen und cool sein. Sie besucht das evangelische 
Jugendzentrum „Haus der Mitte“, wo sie sich Cannabis kauft. 
Mit ihrer Freundin Kessi geht sie ins „Sound”

das die damals modernste Diskothek Europas gewesen sein 
soll.

Sie bewundert die Leute dort und will wie sie sein.

Ohne viel nachzudenken, beginnt sie Rauschgift zu nehmen, 
zunächst Haschisch, Pillen und sogenannte “Trips”. Sie lernt 
auch einen Jungen kennen, namens Detlef, in welchen sie 
sich schnell verliebt. Er ist auch  ein Vorbild für sie.

Eines Tages bemerkt sie, dass Detlef beginnt, Heroin zu 
nehmen. Christiane wird schnell heroinsüchtig und um sich 
ihre Drogen leisten zu können, prostituiert sie sich jeden Tag 
am Bahnhof Zoo. Detlef und ihre Freundinnen Stella und 
Babsi machen dasselbe.

Es dauert nicht lang und ihre Mutter bemerkt, was mit 
Christiane los ist.  Sie will ihr und auch Detlef helfen. Er und 

Christiane bleiben ein paar Tage bei ihrer Mutter, Nach dem 
Entzug glauben Christiane und ihre Mutter, dass sie „clean“ 
bleiben wird.

Am Ende des Buches zieht Christiane zu ihrer Großmutter, um 
wieder ein normales Leben führen zu können.

Dieses Buch gefällt mir so gut, weil das Buch mit sehr viel 
Gefühl geschrieben wurde und auch gut Illustriert wurde. Es 
ist wirklich sehr spannend und manche Stellen im Buch waren 
sehr rührend.

Ich empfehle dieses Buch allen Menschen ab 15 Jahren, da es 
zeigt, wie schnell ein Mensch in einem falschen Kreis “landen” 
und wie schnell man drogenabhängig werden kann. Es zeigt 
aber auch, dass man es sehr wohl schafft von chemischen 
Drogen wegzukommen.

 Leonie Thron 6C
Quellen: Presse,Wikipedia, Welt-Zeitung

DAS ZWEITE LEBEn DER CHRISTIAnE f.

nacHgelesen, nacHgeseHen, nacHgeHört
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20 Kneipen pflasterten 
ihren Weg – zumindest 
hatten sich das fünf 
J u g e n d f r e u n d e 
vorgenommen, als 
sie vor 20 Jahren eine 
legendäre Sauftour 
starteten. Nun will Gary 
King (Simon Pegg), 
der auch nach seinem 
40. Geburtstag ein 
großes Kind geblieben 
ist, diese Tour 
endlich wiederholen: 
Unerbittlich treibt er 
seine Jugendfreunde  
zurück in ihren 
Heimatort, um sich dort Runde für Runde bis zum berühmten 
Pub „The World’s End“ durchzubechern. Die Stimmung der 
Gruppe ändert sich, als Gary auf der Toilette eine Schlägerei 
mit einer Gruppe Jugendlicher beginnt. Es stellt sich heraus, 
dass diese Robotern ähneln und dass statt Blut Tinte durch 
ihren Körper fließt. Während nun der Großteil der Gruppe 
zurück nach London will, verfolgt Gary unnachlässig sein 
Ziel, die Tour zu beenden. Die fünf Freunde und auch Garys 
Jugendliebe Sam bemerken nach und nach, dass sich in ihrer 
Heimatstadt Newton Haven einiges geändert hat: Viele, 
ihnen von Früher bekannte Personen wurden durch hohle 
Roboter ersetzt. Da sie nicht recht wissen, wer alles zu den 
Robotern gehört, und was deren Ziele sind, beschließen sie 
die Kneipentour unauffällig fortzusetzen… 

Sechs Jahre nach „Hot 
Fuzz“ kommt jetzt  mit 
„The World´s End“ der  
Abschluss der „Blood and 
Ice Cream Trilogy“. Der 
Film bietet  viel Action, 
Humor und britischen 
Charme. Leider ist er nicht 
so lustig wie ,,Hot Fuzz", 
trotzdem sehr sehenswert 
und für Simon Pegg- Fans 
natürlich ein Muss. Den 
Film sollte man auf keinen 
Fall zu ernst nehmen, denn 
wie die anderen Teile der 
,,Blood and Ice Cream 
Trilogy" parodiert es die 

Hollywood Klischees ein wenig. Ich persönlich fand das Ende 
nicht so gut, aber im Großen und Ganzen kann ich den Film 
sehr empfehlen. 

Zoé Hübl 6C
Quelle: filmstarts.a

"I haven't had a drink for sixteen years, Gary." - "You must be thirsty 
then."

Infobox:
Deutscher Titel: The World´s End
Original Sprache: Englisch
Erscheinungsjahr: 2013
Länge: 109 min
Altersfreigabe: FSK 13
Regie: Edgar Wright

„The Bling Ring“ ist ein Film, 
basierend auf einer wahren 
Geschichte aus dem Jahr 2009. 
Wer würde denn nicht gerne in 
den Besitztümern der Celebrities 
stöbern, die Kleider in der Schule 
tragen und vorführen? Das haben 
sich auch Rebecca, Nicki, Marc, 
Chloe und Sam gedacht - und 
verwirklicht.  

5 Schüler einer High School in 
Kalifornien planen aus Lust und 
Laune Einbrüche in die Häuser 
der Reichen und Schönen, wie 

zum Beispiel Orlando Bloom, 
Paris Hilton und Lindsay 
Lohan. 

Meiner Meinung nach ist der 
Film nicht allzu sehenswert. 
Grundsätzlich finde ich die 
Geschichte interessant und 
ich kam auch mit hohen Er-
wartungen in den Film. Doch 
durch Ausdrücke, wie „Alter 
Falter“, „Voll Gangster“, „Yoo 
bitches“ oder durch  ver-
schiedenste Aktionen der 
Charaktere, bei denen ich 

THE BLInG RInG (2013) - EIn fILM ZUM fREMDSCHÄMEn

Bild: http://outnow.ch/Media/Movies/Bilder/2013/BlingRing/
movie.fs/06.jpg

nacHgelesen, nacHgeseHen, nacHgeHört
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mich fremdschämen musste, wurde ich enttäuscht. Von den 
Schauspielkünsten erwartete ich mir ebenfalls mehr, da meh-
rere erfahrene SchauspielerInnen mitspielten, jedoch erlag 
ich, wiedermal, einer Enttäuschung. 

Die wirkliche Länge des Films liegt bei 90 Minuten, was 
mir durch in die Länge gezogene und sich wiederholende 
Szenen so vorkam wie ein ganzer Nachmittag.  Auch wenn 
ich hauptsächlich Minuspunkte bei dem Film finde, muss ich 
gestehen, dass der Film die Geschichte aus dem Jahr 2009 

nacHgelesen, nacHgeseHen, nacHgeHört

sehr wahrheitsgetreu übernimmt und somit das bezahlte 
Ticket nicht ganz rausgeworfenes Geld war.
Sarah Kucera 6C

Regisseur: Sofia Coppola
Drehbuch: Sofia Coppola
Hauptdarsteller: Katie Chang, Emma Watson, Israel Broussard, 
Taissa Farmiga, Claire Julien, Leslie Mann
Altersfreigabe: FSK 12

Game of Thrones ist eine US-amerikanische Fantasy Serie für 
HBO von David Benioff und D.B. Weiss. Die erfolgreiche Serie 
basiert auf den ebenso erfolgreichen Romanen „Ein Lied 
von Eis und Feuer“ von dem Autor  George R. R. Martin. Im 
Moment gibt es 10 Bände, aber nur 3 davon wurden bisher 
verfilmt. Ende März soll die neue Staffel erscheinen. 

Es wird eine fiktive Welt erschaffen und spielt sich auf den 
Kontinenten Westeros (welches die 7 Königreiche sowie auch 
das Gebiet der Mauer und den dahinter gelegenen Norden 
beinhaltet) und Essos ab. Es existieren nur Sommer und 
Winter und ihre Länge ist unvorhersehbar und variiert, was 
heißt, dass sich eine Jahreszeit bis hin zu Jahrzehnten ziehen 
kann. Die Serie spielt am Ende eines langen Sommers. Der 
Ort des Geschehens erinnert sehr an das mittelalterliche 
Europa und die Geschichte wird parallel in verschiedenen 

Handlungssträngen geführt. Es dreht sich eigentlich alles 
darum, dass so ziemlich jeder auf den Eisernen Thron will, 
um somit Macht über alle 7 Königreiche erlangen zu können

Meiner Meinung nach ist es eine wirklich sehenswerte Serie, 
vor allem schafft es der Autor, die Spannung immer wieder 
durch plötzliche und vor allem unerwartete Ereignisse 
aufzufrischen. Das Staffelfinale wird auch immer sehr 
spektakulär geführt und die Schauspieler haben ihre Aufgabe, 
die Rolle so überzeugend wie möglich rüber zu bringen, 
wirklich perfekt erfüllt. Der Autor und auch die Produzenten 
haben eine Serie erschaffen, bei der man einfach nicht anders 
kann als mitzufiebern. 

Laura Maar

„When you play the Game of Thrones you win or you die, there´s no 
middleground.”
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Die neue, US-amerikanische Serie Hannibal stellt die 
Vorgeschichte zum Roman Der rote Drache von Thomas Harris 
dar. Sie schockiert wunderbar mit brutalen, abstoßenden 
Morden und psychologischen Spielchen.

Der Psychologe und Kannibale Hannibal Lecter (gespielt von 
Mads Mikkelsen) wird von dem FBI gebeten,  Will Graham 
(Hugh Dancy) bei der Ermittlung gegen  Serienmörder zu helfen. 
Dass Dr. Lecter selbst ein Psychopath ist, der Organe seiner 
Opfer verzehrt, weiß niemand. Er ist genial und verdammt gut 
darin, die Leute um ihn herum zu manipulieren. 

Will Graham hat wegen seinem erschreckend guten 
Sinn, sich in Menschen hineinzuversetzen und sie zu 
verstehen, die Fähigkeit, Morde in seinen Gedanken 
ziemlich exakt nachzustellen und sich selbst in die Rolle 
des Mörders hineinzuversetzen Hannibal und Will sind zwei 
hochinteressante Charaktere, die richtig gut rübergebracht 
werden.

Die Serie ist viel besser, als ich erwartet hatte. Ich empfehle 
sie wirklich jedem, den Psychopathen faszinieren oder die 
generell auf Psycho-Thriller, Krimis und ein bisschen Horror 
stehen.

Hannibal schafft endlich das, was Dexter meines Achtens nach, 
nicht hingekriegt hat. Hannibal ist nämlich (im Gegensatz zu 
Dexter) ein richtiger Psychopath: hochintelligent, eiskalt und 
berechnend. Außerdem rechtfertigt er sich nicht andauernd 
für sein Handeln, nein, verachtet sogar diejenigen (wie zum 
Beispiel Will Graham), die nicht zu ihrer Veranlagung stehen 
und sich vor sich selbst fürchten. Er beeindruckt einen jedes 
Mal aufs Neue mit seiner Genialität und seinem abstoßenden, 
gefühlslosen Denken. Auch die vielen Kochszenen, in 
denen er menschliches Fleisch zubereitet und oft einfach 
nichtsahnenden Leuten serviert, sind extrem gut gemacht. 
Alles schaut richtig deliziös aus und man bekommt vom 
Zusehen Hunger. 

Sollte man sich deswegen vielleicht Sorgen machen? Ich 
denke nicht. Aber macht euch selbst ein Bild davon. Nur 
Achtung: Suchtgefahr und nichts für schwache Nerven!

Nadja Etinski 6c

Hannibal. Keine leichte Kost.

nacHgelesen, nacHgeseHen, nacHgeHört
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Die Zentralmatura soll erstmals im Schuljahr 2014/15 an den 
AHS durchgeführt werden, und manche wissen noch immer 
nicht was das überhaupt ist. Da sie bestimmend für euch und 
auch für uns ist, hier die Infos dazu: 

Die Zentralmatura besteht, grob gesehen, aus mündlichen und 
schriftlichen Prüfungen, sowie einer Vorwissenschaftlichen 
Arbeit.

Insgesamt  7 Prüfungen. 

Die Schriftliche Matura 

Bei der schriftlichen Prüfung werden 
zwischen 3 bzw. 4 Prüfungen gewählt. 
Dabei sind an der AHS die Hauptfächer 
Deutsch, Mathe und eine der 
lebenden Fremdsprachen(=Englisch, 
Französisch, Italienisch, Spanisch). 
Die vierte Prüfung kann man (je 
nach Schultyp)in einer weitere 
Fremdsprache, Physik, Biologie oder 
Darstellende Geometrie abschließen.

Um den Sinn der Zentralmatura zu 
erfüllen und alle Schüler vergleichen 
zu können, müssen alle die gleichen, 
zentral vergebenen Aufgaben erfüllen. 

Die Lehrer benoten die Arbeit 
anschließend mit einem vorgegebenen 
Notenschlüssel, danach wird sie 
noch von dem Vorsitzenden der 
Prüfungskommission begutachtet.

Die Mündliche Maturaprüfung

Es müssen zwei bzw. drei mündliche Prüfungen, abhängig 
von der Zahl der schriftlichen Maturaprüfungen, absolviert 
werden. Die dabei gewählten Fächer dürfen Pflicht-
oder Wahlpflichtgegenständen sein, solange sie vier 
Wochenstunden haben. Für die mündliche Maturaprüfung 
müssen die Schüler in maximal 20 Minuten einen Arbeitsauftrag 
bearbeiten. Dieser wird aus einem ´Themen-Pool`, welcher 
von einem Fachlehrer der Schule zusammengestellt wird, 
und aus 3 bis 24 Themen besteht, gezogen. Die Schüler 
müssen 2 Themen ziehen und dürfen sich eines aussuchen. 
Dazu wird eine vom Lehrer vorbereitete Frage gestellt.                                                                                                                  
Die Maturanten haben außerdem die Wahl, in entweder 2 
oder 3 Fächern mündlich zu maturieren. 

Die Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA)/Diplomarbeit: 

Die VWA darf in Plicht- sowie in Wahlpflichtgegenständen 
mit mindestens vier Jahreswochenstunden 
ausgearbeitet werden. Das Thema muss gegen Ende 
der 7.Klasse mit dem Prüfer festgelegt und sollte aus 
40.000 bis 60.000 Zeichen bestehen. Es besteht freie 
Prüferwahl, ein Lehrer kann zwar ein Thema ablehnen, 
aber keinen Schüler. Maximal darf er 5 Schüler bei der 
VWA betreuen. 

Die Abgabefrist ist Anfang des Sommersemesters im 
letzten Schuljahr. Wird die Arbeit mit 
einem „nicht Genügend“ bewertet, so 
muss ein anderes Thema bis zum Herbst 
vorgelegt werden. Zur schriftlichen und 
mündlichen Matura darf der Schüler 
trotzdem antreten.

An den Berufsbildenden Höheren 
Schulen (BHS) wird statt einer 
vorwissenschaftlichen Arbeit eine 
Diplomarbeit in der 4.Klasse Oberstufe 
mit einem Thema festgelegt und in der 
5.Klasse abgegeben.

Die VWA wird dann bei einer mündlichen 
Prüfung vorgestellt.

Zentralmatura – Was’n das? 

WissenWertes
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1. Eier: Top-Eiweißgehalt von 12,8 Gramm pro 100 Gramm 
Eiermenge. Täglich ein bis zwei Eier liefern deinem Körper 
sehr viel nützliches Eiweiß.

2. Rindersteak/Putenfilet: Erreicht bei der biologischen 
Wertigkeit fast das Eier-Niveau und macht sich beim Aufbau 
deines Sixpacks bemerkbar.

3. Ananas: Sie ist vollgepumpt mit dem Enzym Bromelin, 
das verdauungsfördernd und entwässernd ist. Es bremst 
das Gewebehormon Bradykinin, so dass kleinste Blutgefäße 
undurchlässiger werden und weniger Wasser in umliegendes 
Gewebe austritt.

4. Milch: Kanadische Forscher haben in einer Studie mit 
Gewichthebern festgestellt, dass zwei Glas fettfreie Milch 
pro Tag zu 1,25 Kilo mehr Muskeln in zwölf Wochen führen. 
Außerdem beschleunigt Milch den Fettabau.

5. Kartoffeln: In ihnen befinden sich wichtige Mineralstoffe 
für den Muskelstoffwechsel. Wenn du Eier mit Kartoffeln 
kombinieren, steigt die biologische Wertigkeit des Eier-
Proteins von 100 auf rekordverdächtige 136.

Oberarme

Auf den Rücken legen. Die Beine anwinkeln und die Hände 
über der Brust überkreuzen/an den Schläfen halten. Die 
Ellbogen zeigen nach außen. Aus der Kraft des Bauches den  
vom Boden anheben, kurz halten und wieder absenken. Den 
Rücken dabei möglichst gerade halten.

Brust

Mit leicht gebeugten Knien schulterbreit aufstellen. In jeder 
Hand eine Kurzhantel halten, die Handflächen zeigen nach 
vorne. Ohne die Oberarme zu bewegen, die Ellbogen beugen 
und die Hantel in Richtung Schulter führen. Anschließend den 
gleichen Vorgang wiederholen.

Bauch

Mit dem Rücken auf eine Hantelbank legen und die Füße 
flach auf den Boden stellen. In jeder Hand eine Kurzhantel 
im Obergriff und die Arme nach oben strecken. Die Ellbogen 
beugen und die Hantel langsam auf Brusthöhe senken. Halten, 
dann wieder in die Startposition hochdrücken und dasselbe 
wiederholen.

Hast du dir schon einmal gedacht, wie gerne du eigentlich 
einen muskulösen Körper hättest? Du bist aber noch zu 
jung für ein Fitnessstudio oder willst einfach einmal wissen, 
was du dabei beachten musst und welche Übungen die 
richtigen für dich sind? In diesem Artikel erfährst du, was am 
wichtigsten ist und welche Übungen am effektivsten sind.

Das Allerwichtigste für einen trainierten Körper ist zum einen 
die Regelmäßigkeit deines Trainings und zum anderen deine 

WAMpE WEG - MUSKELn HER!

Ernährung. Richtige Nahrungsmittel helfen deinem Körper 
die gewünschten Muskeln aufzubauen und das überschüssige 
Fett loszuwerden. Die Trainingsdauer kannst du dir selbst 
einteilen, aber übertreibe es nicht. Dein Körper muss sich in 
kleinen Schritten an die Belastung der Muskeln gewöhnen.

Nun liste ich dir einige meiner Meinung nach besten 
Nahrungsmittel und Übungen für einen erfolgreichen 
Muskelaufbau auf.

NAHRUNGSMITTEL

ÜBUNGEN

WissenWertes
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Aufrecht und schulterbreit aufstellen. Halte ein Paar 
Kurzhanteln im Hammergriff mit gestreckten Armen neben 
dem Körper. Schiebe deine Hüfte nach hinten und beuge 
deine Knie. Halte den Rücken gerade und senke deinen 
Körper so tief wie möglich. Die Arme bleiben seitlich neben 
dem Körper gestreckt

Rücken:

Mit gestreckten Beinen hüftbreit aufstellen. Den geraden 
Oberkörper vorbeugen, die Hanteln im Obergriff schulterbreit 
greifen und vom Boden anheben. Beide Hanteln eng an die 
Schienbeine halten. Zurück in die Startposition wechseln und 
den Vorgang wiederholen.

Wenn noch weitere Fragen zu diesen Übungen aufkommen, 
könnt ihr euch auch viele verschiedene Apps rund um das 
Thema Fitness herunterladen.

Ich persönlich empfehle euch das Handy App „Men´s Health“, 
mit dem ich auch trainiere.
Max Denk

Beine:

nachhilfe gesucht? Keine Schande! 

Du sitzt in der Schule und begreifst es mal wieder nicht – Keine Schande, rund 265.000 anderen Schülern geht es genauso.  
Eine örtliche Nachhilfe ist für dich da, um auch die schwierigste Schularbeit zu schaffen!  Zwar regieren Wucherpreise den 
privaten Bildungsmarkt, aber Wissen ist nicht unbezahlbar!

Lerntafel

Die Lerntafel  ist ein eingetragener, gemeinnützig organisierter 
Verein, der Schulkinder im Alter von 6 bis 14 Jahren gezielt 
fördern möchte. Der Verein hilft allerdings ausschließlich 
finanziell bzw. sozial benachteiligten Familien. 

Engagierte Personen mit pädagogischen Erfahrungen aus 
Schule und Lehre sowie StudentInnen aus den relevanten 
Ausbildungsbereichen stellen einen Teil ihrer Zeit ehrenamtlich 
zur Verfügung.

Wo: Einkaufszentrum Simmering, Dommesgasse 6,1110 Wien 
(U3 Station Enkplatz/Grillgasse)

Eure Anmeldung ist jederzeit möglich!!!  

Persönlich: Karin Tikovits

Telefonisch: 01/945 000 5

Mobil: 0699 1048 22 77

per email: tikovits@lerntafel.
at

(Quelle:http://floorfour.at/
showcase/83)

WissenWertes
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Schülerhilfe:

Die Schülerhilfe ist ein Nachhilfeverein, der jedem 
Schulkind (von der ersten Klasse bis zur Maturaklasse) seine 
Unterstützung anbietet. Die Schülerhilfe gibt es seit 1974 und 
wurde 2012 Testsieger bei den Nachhilfe Nachhilfeinstituten. 
Die 

Schülerhilfe ist ein sehr guter Nachhilfeverein, der pro Jahr  
rund  75.000 erfolgreich geförderte Schüler hat. 

Diesen Verein gibt es 5 Mal in Wien. In Kürze wird auch noch 
ein sechster entstehen. 

Preis:  Weniger als 9€/ Stunde (45 Minuten), den genauen 
Preis erfährst Du in der Schülerhilfe vor Ort.

(Quelle: http://www.brd-info.net/screenshot/5/3/2/800007532.gif)

Nachhilfe der Haizingergasse:

Wie ihr vielleicht wisst, gibt es auch in unserer Schule 
eine Nachhilfe. Egal welches Alter, egal welche Noten für 
jede Schülerin oder jeden Schüler ist Hilfe vorhanden. 
Die NachhilfelehrerInnen sind gute SchülerInnen bzw. 
MaturantInnen, die ebenfalls auf diese Schule gehen bzw. 
gingen. Ihr findet eine Liste von unserem Nachhilfepool auf 
der 

Pinnwand in der Sprechzone im ersten Stock:  
Namen des Nachhilfelehrers 
Fach
Telefonnummer  
Fabian Unterkircher 6.c

WissenWertes

IFL Nachhilfe

Die folgenden Nachhilfe-Organisationen werden von der 
IFL angeboten und bieten Einzel- und Gruppenunterricht. 
Es gibt sogar eine sogenannte „Maturaschule“ bei der die 
Möglichkeit besteht, seine Matura nachzuholen.

Öffnungszeiten: an Werktagen von 9:30-16:00 
Telefonnummer: +43 (0) 1 586 51 51
Faxadresse: +43 (0) 1 586 51 51/20
E-Mail: mariahilf@ifl.at
AnsprechpartnerIn: Mag. Bianca Klein

Wien 22, Polgargasse

Diese Nachhilfe befindet sich in der Polgarstraße 24, 1220 
Wien und hilft lernschwachen Kindern, Erfolge und gute 
Leistungen in der Schule zu bekommen.

Über 20.000 Schülerinnen und Schüler haben mit der IFL 
Nachhilfe gelernt, die Schule erfolgreich zu absolvieren

Wiener Neustadt

Das IFL (Institut für Lernhilfe) bietet seit 1991 professionelle 
Lern- und Nachhilfe an und hat mit seinem intensiven 
Lernprogramm bewiesen, dass Schulprobleme lösbar sind.  
Tausende von Schülern und Schülerinnen haben in dieser 
Organisation mit deren engagierten Team wieder Motivation 
gewonnen, die Schule erfolgreich zu beenden.

 

Öffnungszeiten: An Werktagen von 14:00-18:00 und in 
den Ferien von 9:00-12:00
Telefonnummer: 0676 845 009 228
E-Mail: wien22@ifl.at
AnsprechpartnerIn: Mag. Gabriele Sprenger

 Standort: Hauptplatz 18 2700 Wiener Neustadt
Öffnungszeiten: Während der Schulzeit 13:00-17:00
 Während den Ferien 09:00-13:00
AnsprechpartnerIn: Mag.Hermine Kienbacher
Telefonnummer: +43 (0) 2622 83220
E-Mail: wienerneustadt@ifl.at 

Wien 6, Mariahilf

 Seit 1991 macht die IFL Nachhilfe Kinder und Jugendliche fit 
für die Schule und hilft ihnen, wieder Motivation und bessere 
Noten in der Schule zu bekommen. Über 20.000 Schülerinnen 
und Schüler haben mit der IFL Nachhilfe gelernt, die Schule 
erfolgreich zu absolvieren.

Diese Nachhilfe hilft Kindern ab dem ersten Schultag ihre 
Lernschwächen und negative Noten auszubessern. So macht 
Lernen Spaß und die Schüler/innen bekommen „wieder Lust 
auf Schule“
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TN (topnachhilfe.at)

Diese Organisation bietet zusätzlich zur Einzelnachhilfe auch 
Gruppenkurse ab 13 € an. Diese beiden Unterrichtsarten 
werden in vielen verschieden Fächer wie zb. Mathematik, 
Deutsch, Englisch oder Französisch angeboten.

Gruppenunterricht

Dieser Unterricht findet in kleinen Gruppen von 2 bis max. 5 
SchülerInnen statt. Die Dauer einer Unterrichtsstunde beträgt 
90 Minuten. Die LehrerInnen kümmern sich einzeln um die 
SchülerInnen und achten darauf, dass der Stoff gemeinsam in 
der Gruppe besprochen wird.

Einzelunterricht

Der Einzelunterricht ist sehr effizient, da die gesamte 
Aufmerksamkeit des  Lehrers nur auf einen Schüler gerichtet 
ist. Außerdem wird das Lerntempo und das Können nur auf 
einen Schüler angepasst. Bei der Zuteilung der LehrerInnen 
achtet die Organisation besonders auf das Alter und die 
Persönlichkeit der Schüler und Schülerinnen, da das Verhältnis 
zwischen Lehrer und Schüler sehr wichtig ist.

Max Denk

Telefonnummer: 06644722293
Standort:  Auerspergstraße 7, 1080 Wien
E-Mail: office@topnachhilfe.at
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9:00-18:00
                            Sa 13:00-17:00   

WissenWertes
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Karl Musil, großartiger Balletttänzer, wunderbarer Vater und 
der beste Großvater auf der Welt. Ein Portrait.   

Im Alter von sehr jungen 73 Jahren ist Karl Musil am 14. 
Oktober 2013 nach langer Krankheit von uns gegangen. 1957 
avancierte er zum Entrée-Tänzer (der heutige Rang eines 
Halbsolisten), 

„Kleiner Mann wie hoch das Bein“  

1958 zum Solotänzer und 1965 zum „Ersten Solotänzer der 
Wiener Staatsoper“. In der Position wirkte er bis 1983 mit 
einem bemerkenswert umfangreichen und vielgestaltigen 
Repertoire. Nach seiner Tanzkarriere war er als Direktor des 
Konservatoriums im Ballettbereich noch weiterhin tätig.  

Ich hatte das Glück, dass ich diesen Menschen sehr gut 
kennengelernt  habe und eine unvergessliche Zeit mit ihm 
verbrachte. Er war ein offenherziger und toller Mensch, der 
immer ein offenes Ohr für jedermann hatte. Er lebte im 19. 
Bezirk in einer kleinen Wohnung mit seiner Frau. Ballett hier 
Ballett da, dies war sein Lebensinhalt, überall an den Wänden 
Ballettbilder oder Zeitungsausschnitte von ihm und noch 
vielen anderen. 

Als mein Opa war er immer für mich da und ich konnte sehr 
viel von ihm lernen. Seine Lebenseinstellung war einzigartig 
er brachte mir bei im Leben immer nach vorne zu schauen 
egal wie ausweglos die Situation auch ist. Sein Leben war 
geprägt von Schicksalsschlägen, die er mit Bravour meisterte 
und trotzdem nie aufgab. 

Im Jahr 2009 brachte er eine Biographie heraus mit dem Titel 
„Kleiner Mann wie hoch das Bein“ Der erste Solotänzer der 
Wiener Staatsoper erinnert sich. Seine persönliche Biografie 
und die Begegnungen mit mehr als 300 Persönlichkeiten 
aus Gesellschaft und Politik, mit Ballett- und Tanzgrößen, 
Dirigenten, Schauspielern und einfachen Menschen machen 
deutlich, dass mein Opa nicht nur als gefeierter Tänzer, 
sondern auch als “Mensch mit Herz” schreibt. Er erinnert 
sich und wir vergessen nicht. Als großer Mann hatte er viele 
Freunde und so nehmen wir alle Abschied und danken für die 
Zeit, die wir mit dir verbringen durften, auf ewig in unseren 
Herzen.

In Liebe. 
Philipp Hofbauer  

Musikcorner

Ich habe mich mit einem von Wiens New-comer-
Musikproduzenten getroffen und ihm ein paar Fragen zum 
Thema Musik gestellt. 

Hallo KSAWA, wie bist du zum Musikproduzieren 

gekommen?

KSAWA: Ich habe mich schon sehr früh für Musik interessiert, 
was auch daran liegt, dass mein Vater 

selber aktiv im Musikbusiness tätig ist und seine eigene Musik 
produziert. Mit etwa zehn Jahren habe ich am MacBook 
meiner Mutter mit der Applikation GarageBand mit 

Samples herumgespielt und so meine ersten Beats gemacht.

Seit wann machst du deine eigene Musik?

KSAWA: Gescheit begonnen habe ich mit 14 Jahren, als ich zu 
Weihnachten meine Maschine (Drumpad) bekommen habe. 
Daraufhin habe ich versucht, mich immer zu verbessern 
und habe ständig dazugelernt. Ein entscheidender weiterer 
Punkt war, dass ich im Sommer darauf einen guten Computer 
erworben habe, auf dem ich professionelle Programme, 
wie Ableton und LogicPro habe. Man kann sagen, dass ich 
im Sommer begonnen habe, richtig Musik zu machen und 
seitdem täglich an der Musik herumfeile. 

Welche Musikrichtung würdest du deiner Musik am ehesten 
zuordnen?

KSAWA BIEn?
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Der Spirit einer Epoche und den derzeitigen Trend bezeichnet 
man als „Zeitgeist“. Doch Zeitgeist bezeichnet  man nicht nur 
den Spirit einer Epoche, sondern auch das neue Album der 
österreichischen Drum & Bass Legenden Camo & Krooked.

Der 30- jährige  Salzburger Reinhard Rietsch und der 24 jährige 
aus Lilienfeld stammende Markus Wagner bilden zusammen 
das österreichische Drum & Bass Dj Duo Camo & Krooked. 

Im Jahre 2002 produzierten Camo & Krooked, damals 
jeweils noch Solo, ihre ersten Tunes und verschickten sie an 

verschiedene Label, um eine professionelle Einschätzung 
zu bekommen. Nach der Zeit bekamen sie ihren ersten 
Labelvertrag bei „Renegade Hardware“, die ihre Songs auch 
veröffentlichen ließen. 

Camo & Krooked schlossen sich 2007 zusammen, um gemeinsam 
Musik zu produzieren.  Mit ihrem außergewöhnlichen Talent, 
mehrere Genre, wie zum Beispiel: House, Funk, Dubstep, 
Disco oder Elektro zu vermischen, entstand ein ganz eigener 
Musikstil. 

„ZEITGEIST“ - Es lebe die österreichische Musik!

KSAWA: Das ist sehr schwierig zu sagen, weil ich im Moment 
mit vielen verschiedenen Genres herumspiele. Angefangen 
mit Deep TechHouse, Deep House bis zu Glitch Hop und Drum 
& Bass und vereinzelt ein paar HipHop Beats. 

Wo kann man 
sich deine Musik 
anhören?

KSAWA: Man kann 
sich meine Musik 
auf Soundcloud 
unter meinem Syn-
onym KSAWA an-
hören. Dort habe 
ich schon einige 
Lieder hochgelad-
en und es werden 
noch viele weitere 
folgen. Weiters fin-
det man mich auch 
auf Youtube unter 
meinem Kanal: KSA-
WA_MUSIC. Außer-
dem habe ich eine 
Facebookseite. 

Ab und zu kann man auch vereinzelt ein paar Lieder auf dem 
Wiener Musiksender FM4 von mir hören. 

Machst du auch Live- Auftritte?

KSAWA: Jein. Ich werde öfter von Freunden und Bekannten 
gefragt, ob ich bei einer Geburtstags- oder sonstigen Feier 
auflegen möchte. Das mache ich sehr gerne. Um in Clubs 

aufzutreten, bin 
ich allerdings 
noch zu jung und 
ich ziehe das 
Musikproduzieren 
dem Auflegen vor. 

Was sind deine 
weiteren Ziele?

KSAWA: In erster 
Linie möchte ich auf 
jeden Fall an der 
Musik dranbleiben 
und mich immer 
weiter verbessern. 
Ich will immer mehr 
Musik machen 
und zur Verfügung 
stellen. Und mein 

großer Traum ist, irgendwann mal von einem Musiklabel 
unter Vertrag genommen zu werden.
Benjamin Schuster 6c

Musikcorner
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„Above & Beyond“ ist das erste Album von Camo & Krooked, 
das sie 2010 unter dem Label „Mainframe Recordings“ 
veröffentlichten. 

„Cross the Line“ ist ihr zweites Album, welches am 3. Oktober 
2011 unter dem „Label Hospital Records“ erschien. Die 
Fortsetzung von „Cross the Line“, nämlich „Between the 
Lines“, erschien am 19. März 2012. 

Das neueste Album „Zeitgeist“, das am 30. September 2013 
rausgekommen ist, hat diesmal einen ganz anderen Musikstil. 
Die Vermischung von Drum & Bass und Nudisco machen einen 
nie zuvor entstandenen Musikstil. Am 7 Dezember spielten 
Camo & Krooked in der Wiener Arena. 
Xaver Lapierre

Weißrussland: keine singende Wurst beim Eurovision Songcontest

Der ORF verkündete im September, dass Tom Neuwirth alias 
Conchita Wurst, Österreich beim Eurovision Songcontest 
2014 in Kopenhagen vertreten soll. Dies entwickelte sich 
zu einem kleinen Skandal in Österreich, doch vielmehr im 
homophoben Weißrussland, das strikt gegen Homosexualität 
und Geschlechtsumwandlung ist. 

Als die Nachricht verkündet wird, dass Conchita Wurst für 
Österreich beim Eurovision Songcontest antreten wird, brach 
ein kleiner Skandal in den diversen Internetplattformen und 
Onlinemedien der Tageszeitungen aus.  Österreich hat damit 

wieder eine Chance, beim größten Gesangswettbewerb der 
Welt mitzubestimmen und in Erinnerung zu bleiben.  Die 
Reaktion der Bevölkerung war eher nicht so berauschend. 
Zahlreiche Menschen äußerten sich zu ihrer Homophobie. 

Es entstand sogar eine Facebook Seite „NEIN zu Conchita 
Wurst beim Songcontest“, welche innerhalb weniger Tage 
mehrere Tausend „Likes“ bekommen hatte. 

Nicht nur Österreich ist gegen die Teilnahme von Conchita 
Wurst beim Eurovision Songcontest, sondern auch   
Weißrussland. Dort regiert noch immer Diktator  Lukaschenko, 
der die Vorstellung einer „singenden  schwulen Wurst in 
Frauenkleidern“ in einer Fernsehsendung niemals akzeptieren 
würde. Weißrussland fordert sogar die Disqualifikation von 
Österreich. Falls dies nicht passieren sollte, will Weißrussland 
sogar die Ausstrahlung des größten Gesangswettbewerbes 
der Welt im heimischen  Fernsehprogramm streichen

Man kann viel über das Thema diskutieren, ob sich  
Weißrussland richtig verhält oder ob eine singende Wurst 
Österreich wirklich im Mai vertreten soll. Doch eins steht fest, 
falls man Österreich beim Eurovision Songcontest sehen wird, 
würde der Auftritt von Tom Neuwirth lange in Erinnerung 
bleiben.   
Xaver Lapierre 

Conchita Wurst: www.bild.de/unterhaltung/tv/conchita-wurst/
tom-neuwirth.

Musikcorner
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Sie sind nicht zu übersehen, sie sind überall. 

Ignorieren ist keine Option, denn sobald man auch nur den 
Ansatz eines Versuches wagt, seine Augen für einen kleinen 
Moment zu schließen, nur um dem konstanten Geräusch 
von Handy-Tastaturen für einen Augenblick zu entkommen, 
stolpert man über einen von ihnen.

Die Rede ist hier von den permanenten Handybenutzern, 
welche sich mit rasender Geschwindigkeit in der Gesellschaft 
ausbreiten.

Muss ich mich wirklich schuldig fühlen, dass in mir langsam 
das Gefühl des Genervtseins aufsteigt, weil mir heute noch 
niemand in die Augen gesehen hat, mit dem ich versucht 
habe, ein Gespräch zu führen? 

Jeden Tag kämpfe ich erneut gegen den Drang an, Leuten 
ihr Handy aus den Händen zu schlagen. Eine meiner 
Lieblingssituationen: Eine Gruppe von Menschen sitzt 
gemeinsam an einem Tisch im Restaurant. Ihre Handys 
befinden sich neben ihnen und müssen sich dem Risiko 
aussetzen, ins Essen zu fallen. Pausen der absoluten Stille 
werden von hysterischem Gelächter abgelöst, doch nie wird 
der Augenkontakt zu seinem Gegenüber schätzungsweise 
länger als 3 Sekunden gehalten. 

Gespannt warte ich auf die nächsten Studien, die zeigen 
werden, dass sich die Fruchtbarkeit unserer Generation 
drastisch vermindert hat. Denn der umstrittene Nebel 

elektromagnetischer Strahlung umhüllt uns den ganzen Tag, 
wodurch wir deutliche Schäden davon tragen können.

Wir müssen lernen zu akzeptieren, dass dies nun der neue 
Zustand unserer Mitmenschen ist und uns damit abfinden, 
dass sie uns keines Blickes würdigen. Nicht weil sie Angst 
haben, verachtend angesehen zu werden, nein, weil sie es 
einfach nicht mehr gewohnt sind, sich gegenseitig in die 
Augen zu sehen. 

Lea Pacher 6c

Telephonitis - Die Seuche der Smartphones

unter uns gesagt……

Wie frech sich doch manche Menschen, sich ein 
Andenken an ihr Idol zu besorgen? Und wie schön ist 
es zu sehen, dass auch ein Superstar mal einen wirklich 
„beschissenen“ Tag haben kann. So wie es uns Tennisass 
Juan Martin Del Potro am Bahnhof Gare du Nord in Paris 
unfreiwillig gezeigt hatte. 

Zuerst musste er eine bittere Niederlage im Viertelfinale 
einstecken. Doch das bittere Ende kam dann am 
Bahnsteig. Autogrammjäger entdeckten ihn, doch unter 
ihnen waren auch ein paar Schlitzohren. Diese gaben 
sich nicht mit einer Signatur auf einem Stück Papier 
zufrieden- nein, sie wollten ein ganz persönliches 
Andenken und schnappten sich kurzerhand gleich die 
ganze Sporttasche des Stars.

Ob die Schurken wirklich eine Freude an verschwitzten 
Stinkesocken haben, das wage ich zu bezweifeln.

Fabian Unterkircher 6.c 

Echte fans

(http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01425/Juan_Martin_del_Po_1425317i.jpg)
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Zum Thema  ̀ wählen ab 16´ , gibt es sehr geteilte Meinungen. 
Grundsätzlich ist es doch wunderbar, die Jugend Österreichs 
doch auch einmal mitbestimmen zu lassen... oder? 

Es ist doch gut und schön, dass man Minderjährige hier, in 
Österreich, auch mitreden lässt. Je früher, desto besser, 
oder?  So gibt es mehr Leute, die ihre Stimme abgeben 
und außerdem fühlen sich Jugendliche so miteinbezogen. 
Man erwartet doch, dass sich Jugendliche über 16 dafür 
interessieren, zu wählen und ihre Stimme einzubringen.

So gut wie im Gedankenmodell funktioniert das in der Realität 
doch leider nicht. Viele wahlberechtigte Minderjährige lassen 
sich von den Eltern, den Freunden, der Schule oder auch 
unsinnigen Wahlgeschenken und diversen Trends einfach 
und stark beeinflussen. Das gilt natürlich nicht für alle, es 
gibt auch Jugendliche, die sich sehr für Politik interessieren 
und sich teils besser auskennen als die meisten Erwachsenen. 
Doch leider nicht sehr viele. Dazu muss man aber auch 

sagen, dass sich traurigerweise auch erschreckend wenige 
Volljährige auskennen. Denn man ist beeinflussbar, so lang 
man ungebildet ist, und das hat nicht sehr viel mit dem Alter 
zu tun. 

Projekte, wie zum Beispiel `wahlkabine.at´, eine Seite, die 
auf alle Parteien und deren Ansichten eingeht, und auf der 
ein Test gemacht werden kann, der dann zeigt welche Partei 
die eigenen Interessen am besten repräsentiert, haben schon 
den ersten Schritt gemacht, die eigene Meinung vieler Leute 
zu unterstützen und zu fördern. Doch das reicht leider nicht, 
deshalb sollte es meiner Meinung nach in der Schule ab der 6. 
Schulstufe das eigene Pflichtfach `Politische Bildung´ geben, 
also unabhängig von Geschichte und Sozialkunde. Das ist 
der einzige Weg, Kindern & Jugendlichen die Politik wirklich 
neutral nahezubringen. 

Esther Stern 6c

Mitspracherecht der (un)gebildeten Jugend

unter uns gesagt……

Blaue Männer?

Warum wählen so viele junge Männer die FPÖ? Ist das ein Massenprotest, von dem ich nichts mitbekommen habe oder ist 
Österreichs männliche Jugend wirklich so rechts? Es haben immerhin 32% der unter 29-jährigen Männer die FPÖ gewählt! 
Das ist sozusagen jeder Dritte. Der Grund, dass die FPÖ so groß wird, ist meiner Meinung nach, dass vor allem die Jugend 
eine Veränderung will und braucht. Dass man dann aber eine Partei wählt, die gegen Integration und Ausländer ist, ist nicht 
sinnvoll, da Österreich ohne Einwanderer überaltern würde.

Jetzt ist die Frage, wieso ausgerechnet die jungen Männer Blau wählen. Wahrscheinlich ist der Wahlkampf vom Herrn Strache 
sehr ausschlaggebend, da er sich sehr volksnah gibt und so tut, als ob er so vieles zum Besseren verändern würde. Das bringt 
ihm  viele Stimmen, weil das vielen imponiert. Ich glaube, vor allem die Jugend sollte aus der Vergangenheit gelernt habe 
und das nationale Denken ablegen. Es gibt genug andere Möglichkeiten, etwas zu verändern!

Dominik Weigl 6c
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Wie das Schicksal so will, habe ich leider keinen realen 
Interviewpartner gefunden. Doch mit Freuden präsentiere 
ich meinen Lesern ein Interview, wie es vor 100 Jahren hätte 
abgelaufen sein könnte.

[Die beiden Knaben betreten den Raum, Das 
Gespräch möge beginnen.]

Alexander Claus Firbas: „Wie ist das Gefühl, 
die Matura geschafft zu haben, Albert Van 
Basten?“

Albert Van Basten: „Wahrlich eine Glorie, 
werter Herr Alexander Claus Firbas! 
Heureka!“

Alexander Claus Firbas: „Ihre Freude ist 
außerordentlich töfte, wo sie sich doch von 
ihrem Erfolg nährt. Ihre Mühen haben sich 
gelohnt, Albert Van Basten.

Albert Van Basten: „Da liegen Sie goldrichtig, 
Herr Alexander Claus Firbas.

Alexander Claus Firbas: „Und was gedenken 
Sie jetzt zu tun, Herr Albert Van Basten?“

Albert Van Basten: „So wie schon mein 
werter Großvater und seine Söhne werde ich, Albert Van 
Basten, niemals der Faulheit frönen, sondern die Metzgerkunst 
erlernen.“

Alexander Claus Firbas: Ja wunderbar! Da sehnt sich mein 
Magen ja gleich nach den besten Speisen des Tierreichs. Ach, 
wenn ich nur ans Schmausen denke…

Doch Albert Van Basten, eine weitere, private Frage muss ich 
Ihnen noch stellen: Haben Sie denn auch schon ein keusches 
Weib gefunden?

Albert Van Basten: Wie töricht mich dies zu fragen, Alexander 
Claus Firbas! Ich werde mich bis zum Ende meiner Jugend auf 
die Lehren des Metzgerns fokussieren und enthaltsam sein, 
Sie Ferkel!      

Alexander Claus Firbas: Natürlich war diese Frage eine 
List! Ich wollte nur prüfen ob ihr christlicher Sinn für Moral 
genügend geschult worden ist, Sie vorlauter Bengel!   

 Albert Van Basten: Laudate me! Deus ego sum, qui dedit tibi 
hanc novam scripturam!

Alexander Claus Firbas: „Weise wie Bartholomäus, keusch 
wie 

Mutter Maria und arbeitsam wie eine Ameise – Albert van 
Basten. Wahrlich, Sie sind famos!“

Albert Van Basten: „Dies ist eine Tücke, auf welche ich 
keinesfalls reinfallen werde!“

Alexander Claus Firbas: „Wovon reden Sie, Sie vorlauter 
Mund?“

[Erwartend sucht er Freude da, wo Alberts Antlitz Lichte macht 
sich rar.]  

Albert Van Batsen: „Herr Alexander 
Claus Firbas, imitieren Sie nicht Petrus, 
verleugnen Sie keinesfalls Ihre Taten. 
Nun, mein Urteil lautet wie folgt: 
Homosexualität, oder noch schlimmer, 
Polytheismus! Wie Sie Ihren neuen Gott 
anbeten, mich, ekelt meine 

bescheidene Präsenz! Vielleicht sind 
Sie noch zu retten, entsinnen Sie sich, 
Alexander Claus Firbas: 1. Gebot: „Du 
sollst keine anderen Götter haben 
neben mir.“

Alexander Claus Firbas: „Gebot 
Nummer 8: “Du sollst nicht falsches 
Zeugnis reden.“

[Ein scheinbar ewiger Moment eiserner 
Stille bricht über die beiden einher. 
Doch der weise Laut Albert Van Bastens 

beendet das Schweigen.]  

Albert Van Basten: „Die Heilige Schrift lehrt uns eine 
vergessene, weitere Tugend: Vergebung. Lassen Sie uns den 
Zorn und die Anschuldigungen begraben, Herr Alexander 
Claus Firbas.“

Alexander Claus Firbas:  „Ein formidabler Vorschlag, ich 
werde dem nachkommen. Konzentrieren wir uns auf den 
Anlass dieses Treffens, Ihren Abschluss der Matura.“

[Von der Muse getrieben fängt Albert Van Basten an zu 
dichten.]

Albert Van Basten: „Brillierend war der Abschluss zwar, doch 
wissen tu ich‘s wahrlich klar: Die Unwahrheit, die haftet da, 
an jeder weisen Tugend, Ja. 

Doch wollen Sie von Jesus lernen, so gehen Sie die falsche 
Fährte. Nur im Kloster, wie ich weiß, ist die Wahrheit der 
vollbrachte Fleiß.

*Albert Van Basten ist fiktiv und Parallelen zu echten Personen sind 
reiner Zufall.

Dieses geniale Schrift ist von Alexander Claus Firbas verfasst 
worden.
Wer den lateinischen Abschnitt korrekt übersetzen kann und einen 
Beleg einem Pädagogen vorlegen kann, der möge sich in der 6C 
einen Preis abholen.

Was tun nach der Matura?

  Ein frommes BIld von Albert van Basten

nacHgefragt
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Bild : Andreas Unterkircher

Wie ist das Gefühl, die Matura bestanden zu haben? 

Ein tolles Gefühl, da man nach zwölf Jahren Schule endlich 
wieder mehr Zeit für private Dinge hat. Es war für mich eine 
Bestätigung, dass meine schulischen Leistungen in Ordnung 
waren.

Wie hast du dich auf die Matura vorbereitet? 

Hast du die ganze Zeit gelernt oder hattest du eine bestimmte 

Strategie, dich zum Lernen zu motivieren?

Ich habe den größten Teil im Bett gelernt und habe versucht, 
jedes Fach nacheinander abzuarbeiten. Zudem habe ich erst 
eineinhalb Wochen davor zu lernen begonnen, da ich sonst 
wieder viel vergessen hätte.

Hat dir die Maturareise gefallen?

Es war eine der besten Reisen, weil man die bestandene 
Matura mit tausenden anderen Ex-Schülern feiern konnte 
und es an nichts gefehlt hat. 

(Bemerkung: Maturareise ging in die Türkei mit X-Jam) 

Was hast du dir vorgestellt, in der Zukunft zu machen? 

Im Moment bin ich beim Bundesheer und würde danach 
gerne etwas im Bereich Sport/Biologie/Ernährung studieren 
und wenn möglich auch noch selbst viel Sport betreiben.

Danke für das Interview!!!

Bitte, bitte immer wieder gerne!

Fabian Unterkircher 6.c

Name: Lucas Unterkircher
Alter: 19 Jahre
Geburtsjahr: 1994
Maturajahrgang:2013
Volksschule: Scheibenbergstraße
Gymnasium: Haizingergasse

Matura, was nun?

Endlich Matura, aber leider wissen viele noch nicht, was sie danach machen werden. Ich habe einen ehemaligen 

Maturanten der Haizingergasse getroffen, der sehr wohl schon Pläne hat, was in seiner Zukunft geschehen soll.

nacHgefragt
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Familienauto, Freizeitauto, Geländeauto, Firmenauto
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Alle Preise sind unverbindlich empfohlene Richtpreise in Euro inklusive 20 % MwSt. und NOVA sowie inkl. der Maximalbeträge für § 6a NOVAG –  Ökologisierungsgesetz. Suzuperbonus 
(inkl. Händlerbeteiligung) ist modell- und ausstattungsabhängig. Aktion gültig bei allen teilnehmenden Suzuki Partnern für Kaufvertragsabschlüsse bis 31.03.2014 und Erstanmeldungen 
bis 31.05.2014. Mehr Informationen bei Ihrem Suzuki Partner oder auf www.suzuki.at. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Symbolfotos.

Endlich ein Auto für alle(s): die neueste Crossover-Generation mit dem größten Kofferraum 
seiner Klasse, großartigem Komfort und höchster Sicherheit. Erhältlich als 2WD oder 4WD.
Mit äußerst sparsamen 120 PS (88 kW) 1.6 l Benzin- oder Dieselmotoren und nur 4,2–5,7 l/100 km
Verbrauch bzw. nur 110–130 g/km CO2-Emission. Testen Sie jetzt vier Autos bei einer einzigen
Probefahrt! Infos und Anmeldung unter cross.suzuki.at

Schon ab € 19.490,–
Jetzt auch mit attraktiver Suzuki-Drittelfinanzierung! € 2.000  

SUZUPERBONUS
ZUSÄTZLICH
JETZT BIS ZU

1180 Wien
Sternwartestraße 20
Tel. +43 (0) 1 476 99 0
Fax +43 (0) 1 470 17 13
Fax +43 (0) 1 798 98 95

1110 Wien
Simmeringer   
Hauptstraße 2–4
Tel. +43 (0) 1 476 99 50
Fax +43 (0) 1 798 98 95 www.auto-havelka.at

SUZ-HAZ_Havelka_ALM_210x297abf_RZ.indd   1 22.01.14   14:20
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DURST-BAU GmbH 
Modecenterstraße 17/Objekt 2/ 5.OG 
1110 Wien 
Österreich 
Tel.:  +43 1 877 94 41- 66 
Fax:  +43 1 877 94 41- 99 
mailto: evelyn,grassl@hochtief.at
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von Dominik Weigl

nichts ist Kunst

bunt geMiscHt
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AMERIKA EnTDECKT EUROpA

Platz 1 ist für uns eindeutig diese Karte. Wie man sieht, 
wurden ganze drei Länder richtig erraten (“Spain I think”). 
Nicht einmal England, eines der berühmtesten Länder, 
besonders für Englischsprachige, ist richtig eingezeichnet. 
Es wurde erfolgreich missplatziert und nach Deutschland 
verschoben. Und da logischerweise England nicht mehr 
England ist, wurde es in Schottland umbenannt. Norwegen 
und Schweden wurden einfach als “Kalt” bezeichnet, und 
Russland als U.S.S.R. Wir haben Neuigkeiten, Schatzi, die 
U.S.S.R. gibt’s nimmer. Außerdem wurde Italien liebevoll mit 
dem Zweitnamen Pasta bezeichnet. Super Leistung, ganz 
Europa ist stolz!

Platz 2 belegte unserer Meinung nach dieses Genie, das sogar 
das College besuchen durfte. Sein Wissen über Europa reicht 
genau so weit aus, dass es die 5 bekanntesten Länder Europas 
benennen konnte, aber viel weiter brachte es ihn nicht. 
Bei Irland war es sich unsicher, aber wenigstens hat es die 
richtigen Vermutungen aufgestellt. Ukraine wurde schlicht als 
“Land” markiert und auch wenn es über ganz Mitteleuropa 
nicht Bescheid wusste, hatte es zumindest den Anstand, sich 
zu entschuldigen. Pluspunkt für dich!

Platz 3 belegt diese Person, die offensichtlich mehr wusste 
als die vorherigen. Aber dafür, dass sie nach Anmerkung 
ihren Master hat, ist es doch ein wenig mager. Die berühmten 
Länder wurden wieder einmal korrekt ausgefüllt und bei 
Mitteleuropa gab es die schon bekannten Gedächtnislücken. 
Sie betonte ihr Unwissen noch dazu mit Ausdrücken, wie: “Ich 
hasse mich, Ich bin ein Idiot, Fuck, Ich weiß es nicht” usw., 
welche sie in die unausgefüllten Länder schrieb. Zwar nicht 
die nötigste Aktion, aber sie hat mit den 10 korrektbenannten 
Ländern und unserem Mitleid Platz 3 ergattert.

Platz 4 Wir haben lange überlegt, aber kamen zu dem 
Schluss, dass diese Person den vierten Platz verdient hat. 
Und hiermit sind wir auch bei der ersten Karte, die einen 
Applaus verdient, da sie unser ach so geliebtes Heimatland 
richtig beschriftet hat. Bis jetzt hat diese Karte auch am 
besten abgeschnitten, allerdings hatte sie, wie jeder andere 
auch, Schwierigkeiten bei Osteuropa, aber hat sich dann auch 
gleich für die Ignoranz der Amerikaner entschuldigt. Dass so 
etwas je passiert, hätten wir uns nicht gedacht.

Mehreren Amerikanern wurde eine leere Europakarte zum Ausfüllen vorgelegt. Die Ergebnisse waren für uns erschreckend 
und ein weiteres Beispiel für die fehlende Allgemeinbildung in amerikanischen Schulen. Für euch haben wir die Top 5 Auszüge 
herausgesucht, welche wir besonders amüsant fanden (Achtung, enthält Sarkasmus):

bunt geMiscHt
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Platz 5.: Der fünfte und damit letzte Platz: Mit Kreativität und 
eindeutig vorhandenem Allgemeinwissen (was wir bei den 
ersten nicht finden konnten) erreichte diese Person die beste 
Platzierung. Statt die Ländernamen zu nennen, schrieb sie 
die bekanntesten Figuren/Erkennungszeichen jenes Landes 
auf. Was uns sehr zum Lachen brachte, war Griechenland, 
da sie sozusagen eine Karikatur zu der Geldkrise angefertigt 
hat. Auch die Türkei wurde amüsant dargestellt, durch einen 
“Turkey” (engl. für Truthahn und Türkei).
Abschließend  muss man auch bedenken, dass wir im 
Gegensatz die Vereinigten Staaten auch nicht besonders gut 
kennen. Also, da wir uns jetzt nur über die Amerikaner lustig 
gemacht haben, könnt ihr jetzt über uns herziehen:

Als wir die Karte ausgefüllt hatten, waren wir in erster Linie 
damit beschäftigt, erst einmal auf die Namen der Staaten zu 
kommen. Das nächste Problem war, die Platzierung, da für 
uns die Hälfte der Eingrenzungen nur wie Vierecke aussehen, 
daher auch die Bezeichnung „Square-Land.“ Grundsätzlich 
meinen wir nicht, dass wir besonders schlecht waren, von 52 
Staatennamen wussten wir immerhin 27 (Square-land und 
WTF ausgenommen), obwohl die Platzierung nicht immer 
richtig war.
Zoé & Sarah 6C
http://www.boredpanda.com/americans-place-european-coun-
tries-on-map/

bunt geMiscHt

Vieles, was wir lernen, ist langweilig und unwichtig. Die 
folgenden 13 Fakten sind das nicht, jedoch scheinen sie 
nicht besonders wissenswert. Oder doch? 

1. Die ersten Zigaretten 
von Marlboro wurden 
mit rosafarbenen Filtern 
verkauft, damit Lippenstift 
darauf nicht zu sehen war.

2. Jeder sechste Internist 
in Deutschland wurde 
schon mal von Patienten 
verprügelt.

3. In Alaska gibt es fast so 
viele Flugzeuge wie Autos.

5. Der Kaufhauserpresser »Dagobert« entkam der Polizei 
einmal dadurch, dass der Beamte, der ihn schon am Kragen 
gepackt hatte, auf einem Hundehaufen ausrutschte.

6. Wegen des starken Windes auf den Färöerinseln erlaubt 
der Fußballweltverband, dass bei einem Elfmeter ein 

Mitspielerden Ball für den Schützen mit der Hand festhält.

7. Fußballfans randalieren bei Siegen ihrer Mannschaft 
häufiger als bei Niederlagen.

8. Die Nationalhymne von Griechenland umfasst 158 Strophen 
- gesungen werden in der Regel nur die ersten zwei.

9. Männer fallen häufiger aus dem Bett als Frauen.

10. Die Postleitzahl von Petting ist 83367.

11. Die Einheit für die Stärke eines Geruchs heißt »Olf«; ein 
Olf ist die Geruchsstärke, die von einem Menschen mit 0,7 
Duschbädern am Tag ausgeht.

12. Pro Tag werden in Deutschland etwa 363 Millionen 
Zigaretten geraucht.

13. Der erste Döner in Deutschland wurde 1971 in 
Berlinverkauft.

Quelle: geschaut.com
Benjamin S. 6.c

Wissen ohne nutzen
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Findet hier und jetzt heraus wie das Jahr 2014 für euch laufen wird!                                                             

Liebe Freunde, hier ist ein kurzes Horoskop für das Jahr 2014, den ich exklusiv für euch aus den Sternen gelesen habe. Ich 
habe meine Erkenntnisse in folgender  Statistik zusammengefasst. Je nach Sternzeichen habe ich Punkte vergeben wie gut ihr 
Jahr in den Bereichen  Gesundheit, Finanzen, Liebe laufen wird. Zehn ist die höchste zu erreichende Punktzahl und Null ist die 
niedrigste. 

Von Eso Hexe Stern

 

                                                                                                                                          

Was die sterne Heuer Hergeben

Und hier noch als Zugabe ein wunderbares Bild meinerselbst. (By: Alexander Firbas) 

bunt geMiscHt
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1. Das Werkpärchen der Schule?

2. Der Gott des Musiksaals?

3. Wem gehört der Musiksaal?

4. Die Klassenmami der 6c?

5.Der Gitarre spielende Gottesanbeter?

6. Die Medienpolizei?

7. Der Hahn im Korb des Putztrupps?

8. Sorgt für unser leibliches Wohl?

9. Hat Schuld an unseren Stundenplänen?

10. Stylingqueen der Schule?

11. Die Dame des Vorzimmers?

12. Die Neue im Team?

13. Der einzige Mann im Physiksaal?

14. Die beliebteste Lehrerin der Schule?

Kreuzworträtsel
Wie gut kennst du Haizing?

bunt geMiscHt


