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Wer ist eigentlich dieser geheimnisvolle, 
junge Mann hinter uns, den Schülern?

Was führt er im Schilde und was geht in 
ihm vor?

Macht euch euer eigenes Bild und lest den 
Dialog!
Was sind deine Aufgaben als Schulsprecher, bzw. 
Hast du eigentlich irgendet-
was zu tun?

[Ahm] Meine Hauptaufgabe 
ist es, die Schüler in dieser 
Schule zu vertreten, also 
in der Schule, vor der Frau 
Direktor, im SGA, also im 
Schulgemeinschaftsausschuss 
und natürlich auch 
Wien weit, wenn 
Landesschülerparlamente sind 
oder auch österreichweite, aber 
das kommt eher selten vor.

Hat das Schulsprecheramt 
deinen sozialen Status in der 
Schule erhöht/verändert?

[Atmet tief ein] [Lacht] Also, 
ich finde jetzt, also es kennen 
mich mehr Leute und wissen, 
wie ich heiße und es kommen 
mehr Leute auf mich zu, aber 
ich denke jetzt nicht, dass 
mich mehr… Ich weiß vielleicht 
die Unterstufe, aber keine Ahnung 

Kandidiertest du, um bessere Jobaussichten erhalten 
zu werden?

Nein, eigentlich gar nicht, also ich hab kandidiert, weil‘s 
mir Spaß macht, [ähm] Dinge zu organisieren, Leute zu 
vertreten und deshalb hab ich und jetzt nicht irgendwie 
einen Job.

War dein Sieg bei den Wahlen erwartet oder abruptes 
Glück?

Also, ich hab’s jetzt… [Hmm] [Lacht][Schnaubt] Ich denk 
mir, es war jetzt kein Glück, aber ich hab’s jetzt auch 
nicht erwartet. Also, also wahrscheinlich auch Glück 
aber.

Was war das Größte, was du bereits für diese Schule 
und uns Schüler erwirkt hast?

[Ahm], ich denke, also die Onlinestundenpläne, dann 
bekommen wir eine Sitzecke in der Schule, [ähm], 
Schulpullover , dann der Schulball, ja.

Würdest du einer bösen Stimme zustimmen, wenn 
sie behaupten würde,  du wärst diesem mächtigen 
Amt nicht gewachsen?

Wenn das jemand sagen würde, 
versuche ich ihn, vom Gegenteil 
zu überzeigen.

Etwas zu deiner Einstellung: 
Ist das Glas halb voll oder halb 
leer?

Halb voll.

Fühltest du dich schon immer 
berufen, Schülersprecher zu 
werden oder hattest du nur ein-
fach grad „Bock“?

Also, ich war in der fünften schon 
mal im Schulsprecherteam und 
das hat mir sehr Spaß gemacht 
und dann war ich in der sechsten 
im Ausland und wollte das 
halt nicht, weil ein halbes Jahr 
Schulsprecher sein, ist jetzt auch 
nicht das Wahre und drum hab 
ich mir dieses gedacht,  ich  nütze 
die Chance und kandidiere einfach 
mal.

Was hast du noch vor zu erwirken, um unsere schöne 
Schule noch schöner zu gestalten?

Wie gesagt, jetzt kommt die Sitzecke und dann werden 
wir jetzt mit dem Geld vom Schulball was Nützliches für 
alle Schüler machen.

Danke für dieses Interview!    Zu Gunsten der Lesbarkeit 
wurden die eingelesenen Aussagen grammatikalisch 
richtig gestellt.

Alexander Claus Firbas 6c

Die gebündelte Stimme der Schülerschaft

Haizing intern
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Unsere Fee im Buffet  

Da unsere geliebte Frau Fuxberger uns  
dieses  Jahr verlassen wird, haben wir be-
schlossen über sie zu schreiben. 25 Jahre 
arbeitet sie jetzt schon an dieser  Schule. 
Doch wie gut kennt ihr  sie wirklich? 
Die im Waldviertel geborene Buffetfee zog im Alter von 
6 Jahren nach Wien und besuchte  für eine kurze Zeit 
die Schule, denn mit jungen 16 Jahren erblickte ihre 
Tochter Brigitte (Gitti) das Licht der Welt. Nach ihrem 
Schulabbruch arbeitete sie fleißig und kam mit 33 
Jahren an unsere Schule. 

Bevor sie sich dem Buffet widmete, war sie 21 
Jahre als Oberschulwartin tätig. Seit über 4 Jahren 
kümmert sie sich um die hungrigen SchülerInnen der 
Haizingergasse.  

Doch dieses Jahr verlässt uns die liebenswerte „Fuxi“ 
und beginnt einen neuen,  stressfreien und entspannten  
Lebensabschnitt.

Nach ihrer Pensionierung  möchte sie ihr Leben in vollen 
Zügen genießen, im Garten arbeiten, reisen, Freunde 
treffen und einfach mal entspannen. Doch für sie gibt 

Name: Maria Fuxberger – Müller 

Geburtsdatum: 13.1.1955

Geburtsort: Waldviertel

Sternzeichen: Steinbock

Beziehungsstatus: verheiratet 

Haustiere: zugelaufener Kater Kasimir

Hobbies: lesen ,reisen, Computer spielen, im eigenen 
Garten arbeiten , sehr interessiert an Geschichte 

Lieblingsessen: Beef Tartar, Schnitzel mit 
Erdäpfelsalat 

es auch einen gravierenden Nachteil, sie wird uns 
unglaublich vermissen und wir sie natürlich auch.

Selbstverständlich wird sie ihrer Nachfolgerin  im 
nächsten Schuljahr noch unterstützend zur Seite 
stehen.

Fabian Unterkircher,Luzie Loibl  6c
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Unverbesserlich!
Jeder muss doch wohl zugeben, dass unsere Schule nicht ganz perfekt ist. Auch hier fin-
den wir Makel, die uns ein klein wenig ärgern, beziehungsweise nerven. Immer wieder re-
gen wir uns kleinlaut darüber auf, jetzt haben wir die Möglichkeit, für die Schülerzeitung 
zu schreiben, genutzt. Jedoch werden wir uns bemühen, nicht zu harsch und zu lang zu 
schreiben.

Arbeitsgrundlage
Zuallererst wollten wir uns ein wenig über die 
wunderbaren Computer beschweren.  Wo sollen wir nur 
beginnen? Vielleicht bei den abstürzenden Computern, 
fehlenden Beamern, defekten Bildschirmen / Tastaturen 
/ Mäusen? Oder doch bei dem Verschwinden von Daten, 
Programmen, Equipment oder Kabeln? Nicht nur das, 
denn wenn Kabeln nicht grundlos verschwinden, liegen 
jene lose im Raum herum, nur um von den achtlosen 
Schülern zertreten zu werden. Und dann erwartet 
man von uns, hier gemäß auf zu wenigen, kaputten 
Computern arbeiten zu können. Außerdem ist es doch 
so, dass in einer Schule mit Medien-

schwerpunkt es doch selbstverständlich ist, eine große 
Auswahl an Medien bereitzustellen. Oder deuten wir 
das Wort Medienschwerpunkt falsch? Zumindest sind 
wir uns sicher, dass ein Medienwagen pro Stock, für 
dessen Benutzung man sich Wochen früher anmelden 
muss, unsere Bedürfnisse nicht deckt. Und doch wird 
die     Haizingergasse auf Grund ihres Medienzweigs 
gepriesen. 

Homepage
Auch unsere geliebte Schulhomepage lässt zu 
wünschen übrig. Sie besteht nämlich hauptsächlich aus 
irreführenden Links, unübersichtlichem Layout und 
mindestens 6 Jahre alten Fotos. Doch es gibt eine frohe 
Nachricht: eine neue Seite ist bereits in Arbeit. Niemand 
hat zwar eine Ahnung, wann sie endlich fertig ist oder ob 
sie das je sein wird. Doch Selbsterkenntnis ist der erste 
Weg zur Besserung und somit ist das sicher ein Schritt 
in die richtige Richtung. 

Kleiner Tipp am Rande: wir haben doch sehr 
computerbegabte Schüler, die das Wahlpflichtfach 
Informatik aufsuchen. Wie wäre es, wenn jene sich 
vielleicht in Form meines Projektes  engagieren 
könnten?

Uns ist klar, dass nicht alle Mängel behoben werden 
können, da vom Finanzministerium starke Kürzungen 
im Schulbudget vorgenommen werden. Jedoch stirbt die 
Hoffnung zuletzt. 

Sarah Ku©era und Esther S™ern

Haizing intern
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Alles eine Frage der Einstellung!
Eher der Typ der chilligen 
Freistunde? Oder doch 
Religionsunterricht? Was 
macht man im Reli-unter-
richt? Der typische Reli 
Unterricht, wie er so in 
manchen Schule geführt 
wird, ist das nicht. 
Ich gehe seit der ersten Klasse 
in den Religionsunterricht. Ich 
habe schon so ca. jeden Typus an 
Religionslehrer gehabt. Manche, 
die unglaublich grausam bis hin 
zu aggressiv oder auch unendlich 
lieb, alles. Jeder hat anders 
unterrichtet. Ich habe mir die 
Mühe gemacht und mir einige 
Meinungen zu diesem Thema 
eingeholt. 

Meine Fragen: 

- Bist du gläubig? 
- Gehst du in den Reli-Unterricht 
/ wenn ja, warum?  
- Hast du andere Religionen verfolgt? Interessiert dich 
dieses Thema? 
- Hast du das Gefühl, im Religionsunterricht was 
gelernt zu haben?  
- Religionsunterricht oder eher Ethik Unterricht?

Leander aus der 6C, der seit 10 Jahren den 
Religionsunterricht besucht, spricht:

„Ich gehe gerne in den Religionsunterricht, wir 
besprechen interessante Themen. Religionsunterricht 
ist wie Ethikunterricht, der auf Religion bezogen ist. 
Was ich besonders herausheben kann an Gelerntem ist, 
dass man die Meinung der Mitschüler, selbst zu heiklen 
Themen kennenlernt. Es ist auch manchmal langweilig, 
doch wann ist das nicht der Fall, aber grundsätzlich 
finde ich ihn cool.“

Alexander aus der 6C, Atheist aus Leib und Seele: 

„Ich bin 3 Jahre lang in den Religionsunterricht gegangen, 
doch habe ich mich anschließend entschieden, Atheist 
zu sein, da sich logisches Denken nicht mit Religion 
vereinen lässt.“

Lorenz ebenfalls aus der 6C,

Ja, meiner Meinung nach es ist hilfreich über diese 

Themen, die wir im Reli-unterricht besprechen, Bescheid 
zu wissen. Es hilft dir generell, an was zu  glauben. 
Wenn ich etwas glaube, möchte ich mich schon damit 
auseinandersetzen. Ich habe auch keinen wirklichen 
Bezug zu anderen Religionen.

Die jetzige Situation ist, dass man frei wählen darf 
zwischen Freistunde oder Religionsunterricht (röm. 
Kath. od. evangelisch). Meine Idee wäre es, noch eine 
Option zu haben und zwar, einen Ethik-Unterricht zu 
besuchen. Doch die Kosten, die ein 3. Unterrichtsfach  mit 
sich bringt, wäre für den Staat Österreich unbezahlbar. 
Hauptsache Bildung ist wichtig .. 

Vielleicht besteht diese Möglichkeit aber doch, und man 
könnte es als Schulversuch probieren. 

Was würde ein Ethik Unterricht bringen? 
Er beinhaltet die Vermittlung von Wissen und die 
Diskussion über Werte, Religionen und Weltanschauungen 
sowie philosophische Fragestellungen. Womit man sich 
im Alltag vielleicht nicht so beschäftigt.

Ich glaube, da es schon in den Schulen wie zum 
Bsp. am Parhamerplatz sehr gut funktioniert, und 
man dort die Möglichkeit hat  Ethik-Unterricht oder 
Religionsunterricht zu besuchen.

 Philipp  Hofbauer

Haizing intern
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Im Rahmen einer Kooperation mit der Hochschule Ulm und dem Technikum Wien be-
suchten 6 Schülerinnen unserer Schule zusammen mit einigen deutschen Schülerinnen 
die „GIRLS DAYS“.
Geboten wurden  mehrere Workshops, welche teils in 
Ulm und teils in Wien stattfanden. Das Ziel dieser Tage 
war es, Mädchen technische Berufe näherzubringen 
und ihnen zu zeigen, dass auch Technik aufregend und 
spannend sein kann.

 Unsere Reise begann mit der 5-stündigen Zugfahrt 
nach Ulm und der Einquartierung in eine recht nette 
Frühstückspension. An der Hochschule Ulm bauten 
wir dann unter der Anleitung von zwei Professoren 
einen Roboter , welcher die Fähigkeit besitzt, geradeaus 
zu fahren und sobald er an ein Hindernis stößt, 
stehenzubleiben, sich umzudrehen und in die andere 
Richtung weiterzufahren. 

Mit einer Stadtführung und einem Abendessen im 
Steakhouse fand unsere Reise in Ulm ein Ende, diese 
wurde aber durch zwei Workshops in Wien fortgesetzt.

Wir folgten einem Vortrag über das Energy base im 21. 
Bezirk und einer anschließenden Führung durch das 
imposante 

Gebäude. Anschließend nahmen wir an dem Workshop 
„Banana Piano“ im Technikum Wien teil. Das Programm 
dort gestaltete sich, indem wir Computertasten durch 
Bananen, Gurken und andere Dinge ersetzten. Somit 
konnten wir unser selbst programmiertes Klavier und 
Computerspiel durch Bananen steuern. 

Es waren sehr interessante und spannende Tage, 
in denen wir viel gelernt haben und sehr viel Spaß 
hatten. 

Julia 6C

Mädchen an die Macht

„Denkt jetzt nicht an schwitzende 
Männerkörper“
Ein alltäglicher Schultag in der Haizingergasse:

Hallo, mein Name ist Ozean, weil der Ozean wichtig ist. Wäre ich ein Mädchen geworden, hätte ich Life geheißen, weil 
das Leben wichtig ist. Ich bin ein Schüler der Haizingergasse, ein sogenannter Boba.

 Jeden Morgen, wenn mein Wecker klingelt, merke ich aufs Neue,  was für eine faule Latte ich nicht bin. In der Früh 
sehe mir  ich noch schnell ein Pipi Langstrumpf Video an, wie es mir meine Meda-Lehrerin empfohlen hat. Wenn  ich 
in der Schule ankomme, mache ich gleich mal drei Mädchen klar mit meinem allseits bekannten Anmachspruch  „Na, 
ich mein sorriiii Babyyyyy“.  Um ehrlich zu sein, ich bin ein ziemlich hübsches Mannsbild. Doch  mir wurde geraten, 
meine Meinung in ein Buch zu schreiben, da sie niemand interessiert.

 In Französisch werde ich auch oft le Loup genannt,  Auuuuuuuuuuu. Leider stehe ich in der Schule ziemlich auf der 
Seife, doch wenn ich den Stoff ein bisschen einsickern lasse >sicker sicker< sitzt der recht gut. In ein paar Wochen 
habe ich Matura, wo mir aber leider ausdrücklich verboten wurde, als Mann einen Rock zu tragen.  

Haizing intern
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In der ersten Stunde habe ich Geschichte. Ich bin leider ein geschichtliches  Nackabatzi, da wir viel zu schnell mit 
der Flotte voran gleiten. Doch niemand hört die kleinste Geige, die das leiseste Klagelied für mich spielt. In der Pause 
spielen wir mit dem Ballii, doch wir müssen aufpassen , denn wenn unsre Lehrerin kommt, droht sie uns immer mit 
ihrem Hundiii. 

In der darauffolgenden Stunde haben wir Musik und ich darf mit meinen Freunden der Blasmusik in den Musiksaal 
gehen. Doch dort muss ich sehr vorsichtig sein, da weder Essen, Trinken, Drogen, Sex, Alkohol, Kaugummi noch 
Rauchen erlaubt sind. Uns kommt es oft so vor, als würde unser Lehrer Chinesisch oder Sanskrit sprechen, da wir 
öfters Probleme haben, ihn zu verstehen. Doch vielleicht sollten wir einfach mal unsere Papperlatürchen schließen, 
um mitzukriegen, was er sagt.

 In der großen Pause gönne ich mir erst einmal einen Shot. Zum Glück weiß nicht jeder Lehrer,  was das ist.  Der 
restliche Schultag wird ein feucht- fröhliches Erlebnis.  Danach noch eine Rauchpause mit unseren Lehrern. Die 
nächsten Schulstunden bin ich wie ein angewurzelter Baum, der nur in der Pause vom Winde verweht wird.  In den 
letzten zwei  Stunden  habe ich BE. Dort entjungfere ich ein weißes unschuldiges Blatt.

 Danach habe ich endlich aus und beginne zweimal zu klatschen, wie ich es in Englisch lernen durfte.  Ich habe sehr 
viel Hausübung, die ich aber sicher nicht machen werde, denn le weekend c’est le weekend. 

Dieser Artikel besteht aus Zitaten unserer lieben LehrerInnen, die wir so über die Jahre gesammelt haben.

Anna G. & Sophie L. 6c 

Haizing intern

Es wurden 39 Lehrkräfte befragt. zwar ist das Ergebnis 
doch etwas unspektakulär ausgefallen, allerdings haben 
uns ein paar Angaben sehr positiv überrascht. Die meist 
geschauten Serien sind eindeutig the Big Bang Theory 
und Dr. House, dicht gefolgt von Greys Anatomy.  

Den dritten Platz teilen sich Criminal Minds und Game 
of Thrones (wohoo).

Wir sind stolz, verkünden zu können,  dass sogar manche 
unserer Lieblingsserien geschaut werden, nicht immer 
mit den besten Ergebnissen, aber dabei sein ist alles! 

Auf der folgenden Graphik könnt ihr euch zusätzliche 
Information anschauen.

Laura Maar, Sarah Kucera, Zoé Hübl  6C

WAS “SÜCHTELN” DIE LEHRER?
Die Frage, welche Serien unsere Lehrer schauen, hat uns doch allen schon mal schlaflose 
Nächte beschert. Wir haben uns die Zeit genommen, euch diese Frage zu beantworten.
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V i e l e 
von uns fragen 
sich, wie man auf die 
Idee kommen könnte, Lehrer 
zu werden und freiwillig bis zu 5 
Tage in der Woche in einem Betonklotz, 

umgeben von demotivierten Jugendlichen, zu 
verbringen. Deshalb habe ich mich auf den Weg 

gemacht, um Lehrer zu fragen, woher die Motivation 
kam und kommt, Lehrer zu werden und zu sein. Denn 

diese muss ziemlich groß sein um über all die negativen 
Aspekte, die dieser Beruf so mit sich bringt, hinwegschauen 

zu können und die die positiven Seiten( welche das auch immer 
sein mögen) überwiegen lässt.

Meine Befragungen haben Unterschiedliches ergeben. 
Manche unserer Lehrer wollten schon immer diesem 

Beruf nachgehen, manche wurden durch Jugendliebe dazu 
inspiriert, andere wiederum hatten nicht wirklich eine andere 

Wahl. Auch einem Anfall geistiger Umnachtung haben wir es zu 
verdanken, dass sich einer unserer geliebten Professoren an der 

Uni eingeschrieben hat. Natürlich kann der Lehrberuf auch 
als vorübergehende Einnahmequelle gesehen werden, 

doch aus welchem Grund auch immer unsere Lehrer 
sich entschlossen haben, uns mit ihrer Anwesenheit 

den Alltag zu versüßen, sollten wir froh sein, dass 
es trotz schlechter Arbeitsbedingungen und 

negativem Bild in der Öffentlichkeit immer 
noch Menschen gibt, die sich freuen, jungen 

Menschen etwas  beizubringen, uns aufs 
spätere Leben vorzubereiten und somit 

versuchen, uns vor der allgemeinen 
Dummheit zu bewahren.

Lehrer werden ist 
nicht 

schwer, Lehrer 
sein 

dagegen sehr!

Lea 
Pacher
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MATURASTREICH 2014
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Jeder kennt sie und ihr Aussehen, doch keiner denkt daran, wie sie in ihren jungen 
Jahren ausgesehen haben. Lehrer.  Niemand überlegt sich dass sie auch einmal in unserem 
Alter waren. Wir haben den Lehrern ihre Kindheitsfotos entlockt und sie hier für euch 
bereitgestellt. Doch erkennt ihr sie auch?

SIE WAREN AUCH MAL JUNG
 Fr. Prf. Braunöder, Fr. Prf. Grosz, Hr. Prf. Grosz, Fr Prf. Kainzner, Fr. Prf. Baur, Hr. Prf. Mittermann-Novak, Hr. Prf. 
Wurzer, Hr Prf. Topic, Fr. Prf. Seidl

LÖSUNG (von links oben nach rechts):

Haizing intern
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Die österreichischen Newcomer
Salute:
Der erst 17 Jahre junge Wiener ist gerade dabei, voll durch zu starten. Er ist 
bekannt für seine basslastigen R’n’B und Hip-Hop Sounds. Begonnen Musik zu 
produzieren, hat er bereits mit 13 Jahren. Er geht noch zur Schule und macht 
im April seine Matura. Red Bull Music interviewten den Newcomer, wie er mit 
der Doppelbelastung klar kommt: 

„Die ist eigentlich überhaupt kein Problem – man braucht halt Time-
Management. Ich kann mir meine Zeit aber ganz gut einteilen, denk ich. Wenn 
ich Schularbeiten habe, mache ich keine Musik oder weniger als sonst. Sobald 
die geschafft sind, lege ich wieder los.“

Sein Remix „Money on my mind“ von UK-Senkrechtstarter Sam Smith erreichte 
in kürzester Zeit über 200.000 Views auf Soundcloud. Sein Tipp ist, geduldig 
zu sein und nicht gleich alle Tracks rauszuschießen und lieber ein paar Monate 
nach Labels zu suchen, die zur Musik passen. Seine „Lionheart”-EP war schon 
ein halbes Jahr fertig, bevor sie auf Cool Kid Music rauskam.

Kommenden Jahres soll eine weitere EP rauskommen, bis dahin drücken wir 
alle die Daumen, 
dass er die Matura 
gut schafft.

Gerard:
Der 27 Jahre junge Gerald Hoffmann kommt aus Wels 
und zog mit 18 Jahren nach Wien. Mit 14 Jahren begann 
der Oberösterreicher Texte zu schreiben und seine ersten 
Sounds aufzunehmen. Seine ersten Studioerfahrungen 
machte er mit dem Musik Programm „Musik - Maker“ 
und einem billigen Mikrofon. Nach seinem Jus-Studium 
konzentrierte er sich voll auf die Musik.

Mit 16 Jahren nahm er eine Vinyl-Maxi auf, wovon noch immer 
450 von 500 Exemplaren im Keller seiner Eltern stehen 
2007 kam Gerard’s erstes Album „Rising Sun“ raus. 
2009 sein zweites Album „Blur“ und 

2013 „Blausicht“.

Inzwischen ist Gerard unter anderem mit dem Producer Duo 
Twin Towers aus Wien auf Tour und füllt in Deutschland 
bereits große Hallen.

Bilderbuch:
Im Jahr 2005 gründen die Klostergymnasiasten Maurice 
Ernst (Gesang), Klemens Kranawetter (Gitarre), Peter 
Horazdovsky (Bass) und Andreas Födinger (Drums) 
Bilderbuch im oberösterreichischen Kremsmünster. 

Der recht ungewöhnliche Bandnamen Bilderbuch kommt 
angeblich davon, dass sie Märchen vertonen.
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Das Debüt Album “Nelken & Schillinge” erscheint im 
Jahr 2009.

Zwei Jahre später bringen sie das zweite Album raus 
“Die Pest Im Piemont”. 

Doch nach einiger Zeit kehren sie dem Danceflor – Rock 
den Rücken zu und experimentieren mit Percussions 
und zerstückelten Melodiebögen. 

So kommt es im Jahr 2013 zu einer Komplettumwandlung, 
wo manch treuer Zuhörer seinen Augen und Ohren nicht 
traut. 

Der erste große Erfolg ist die Single „Plansch”, die im 
Sommer 2013 erscheint. 

Die zweite große Single ist „Maschin“, wo die Hauptperson 
im Musikvideo ein knallgelber Sportwagen ist, dessen 
Coolness wohl nur noch Bilderbuch selbst übertreffen 
kann. „Maschin“ wird im Radio rauf und runter gespielt 
und Bilderbuch gelingt es, den 1. Platz der Fm4 
Jahrescharts 2013 für sich zu behaupten. Auch im 
Ausland freuen sich schon alle auf das neue Album, das 
im Sommer 2014 rauskommen wird.

Xaver

Musikcorner 

Die Geschichte eines Songwriters

Albert Hammond wurde am 18. Mai 1944 in 
London geboren. Er ist ein Singer-Songwriter 
und Musikproduzent.
Wenige Monate später, nach seiner Geburt, zog er 
mit seiner Familie zurück nach Gibraltar. Schon im 
zarten Alter von 9 Jahren trat er dem Kirchenchor 
bei. Darauf folgten seine ersten Auftritte in 
Gibraltar mit seinem Freund Richard Cartwright. 
Sie nannten sich „Albert & Richard“. 1960 hörte 
er mit der Schule auf und gründete mit seinem 
Freund, seinem Bruder und weiteren Musikern die 
Band „The Diamond Boys“. Sie spielten spanischen 
und englischen Rock’n’Roll. Anschließend machten 
sie eine Tour durch Marokko und nachdem sie 
zurückgekommen waren, nahmen sie ihre 2. Single 
auf.

Nach seinem 18. Geburtstag zog er zurück 
nach England, wo er den Radiomoderator Mike 
Hazelwood traf. Gemeinsam nahmen sie ihren 
ersten Welthit auf “Little Arrows”. 1966 gründete 
er mit verschiedenen Sängern die Gruppe „The 
Family Dogg“. Diese bestand bis 1972. Später 
zog er in die USA, wo er mit Hazelwood seinen 
großen Durchbruch schaffte und zwar mit dem 
Lied „Never Rains in Southern California“. Seine 
Soloerfolge gingen weiter mit “The Free Electric 
Band”, “Everything I Want to Do” und “Down by 
the River”. Dazu schrieb er noch zahl-

reiche spanische Lieder.

Seine Solokarriere endete vorerst 1982. Jedoch 
startete er 1987 ein Come-Back, doch sein Erfolg 
konnte nicht an seine früheren Leistungen 
anknüpfen. 

Sein neustes Album erschien 2010. Es heißt 
„Legend“. Auf der CD sind seine Klassiker und 

Albert Hammond
http://www.neilobrienentertainment.com/wp-content/uploads/2012/02/
Albert-Hammond-pic11.jpg

Vom Chorsänger zum Star

auch ein Duett mit seinem Sohn, der Gitarrist bei 
“The Strokes” ist.

Als ich den Song “The Free Electric Band” im 
Radio gehört habe, begann ich über den Sänger zu 
reschaschieren. 

Leander Grois

Alter:69

Haarfarbe:Dunkelbraun 

Job: Singer-Songwriter

Lieder über 360Mio mal verkauft
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Ist uns die Wurst wurscht?
Tausende Zuschauer jubeln, manche haben Tränen in den Augen. Das Klatschen der Men-
schen aus ganz Europa hört sich an wie tausende Regentropfen, die auf das Fensterbrett 
prasseln.
All diese Begeisterung, dieses 
Klatschen, dieser Jubel gebührt 
erstmals seit Jahrzehnten 
einem Österreicher oder einer 
Österreicherin, je nachdem. 

Aber ist Conchita ein Mann oder 
eine Frau? 

Genau dieser Aspekt fasziniert 
Europa. Genau dieses Auftreten, 
dieses Statement. Meiner Meinung 
nach ist das auch der einzige 
Grund, der Conchita Wurst zum 
Sieg verholfen hat und nicht die 
Toleranz Europas. Ein jeder guter 
Präsentator weiß, das Aussehen 
gibt oft mehr Informationen 
preis als die Botschaft, die man 
eigentlich verbal verbreiten wollte, 
nämlich durch das Lied „Rise like 
a Phoenix“.

Ob Conchita Wurst jetzt die Toleranz gegenüber Homosexuellen gefördert hat, weiß ich nicht, aber ganz sicher hat 
diese Episode des Eurovision Songcontests die Aufmerksamkeit auf Österreich gelenkt. Und das nach 48 Jahren.

Johannes Pokieser

Musikcorner 

Eisenwaren - Küchengeräte - Haushaltswaren - Messer schleifen - 
Scheren schleifen - Schlüssel kopieren

EISENHANDLUNG WÄHRUNG
Währingerstraße 107

1180 Wien

Öffnungszeiten: Mo - Fr. 8.00 - 18.00; Sa 8.00 - 12.00

e-mail: simon.danho@aon.at -  Tel.: 06603455673 oder 067683427170 
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Arnold Alois Schwarzenegger wurde am 30. Juli 1947 
im österreichischen Thal bei Graz als Sohn von Gustav  
und Aurelia Schwarzenegger geboren, die ihn streng 
und katholisch erzogen. Sein älterer Bruder Meinhard 
kam bei einem Autounfall 1971 ums Leben. 

Zu Vater Gustav hatte Schwarzenegger ein schwieriges 
Verhältnis. Er war im Dritten Reich NSDAP- und SA-
Mitglied und arbeitete nach dem Krieg als Ortspolizist. 
Schwarzenegger ist seit 1986 mit der Historikerin 
und Journalistin Maria Owings Shriver verheiratet, 
einer Nichte des demokratischen Senators Edward M. 
Kennedy  und Tochter des Diplomaten und Politikers 
Robert Sargent Shriver. Das Paar hat vier Kinder: 

Kinder: Katherine Eunice, Christina Aurelia, Patrick 
und Christopher. 

Anfang Mai 2011 bestätigten Arnold und Shriver jedoch 
ihre Trennung. Kurz darauf wurde bekannt, dass er 
einen 13-jährigen unehelichen Sohn aus einer Affäre 
mit einer (ehemaligen) Haushälterin der Familie hat. Im 
Juli 2011 reichte Shriver dann die Scheidung ein. 

Schwarzenegger lässt in seinem Restaurant “Schatzi” 
im kalifornischen Santa Monica Apfelstrudel nach 
einem Rezept seiner Mutter zubereiten. Seine private 
Geländewagen-flotte ließ er auf Wasserstoff- bzw. 
Biodiesel-Antrieb umrüsten. Er spielt gerne Schach und 
rauchte seine kubanischen Zigarren in einem Zelt auf 
dem Innenhof seines Amtssitzes, um das kalifornische 
Rauchverbot zu umgehen. 1997 wurde ihm eine 
Herzklappe aus eigenem Gewebe eingepflanzt. 

Der Österreicher, der Amerika eroberte
Arnold Schwarzenegger, der Weltmeister der Bodybuilder, der Terminator 
und Gouverneur von Kalifornien - eine faszinierende Persönlichkeit?

Für ein ihm gewidmetes Museum, das in seinem früheren 
Elternhaus in Thal bei Graz eingerichtet werden sollte, 
hat er eine drei Meter hohe Skulptur in Auftrag gegeben, 
das ihn als Muskelpaket zeigt.

Der vielseitige Wahl-Amerikaner startete zunächst eine 
Karriere als Bodybuilder, die ihm zwischen 1965 und 
1975 viele Titel (darunter sechs Mal in Folge Mister 
Olympia) einbrachte.

Nach seinem Rückzug aus dem Profi-Sport machte er 
sich als Unternehmer, Kommentator und Bestsellerautor 
einen Namen und eröffnete 1991 mit den Schauspielern 
Sylvester Stallone und Bruce Willis die erste “Planet 
Hollywood” Filiale. Außerdem nutzte er seinen 
durchtrainierten Körper, um in den 80er Jahren eine 
rasante Karriere beim Film zu starten. Weltberühmt 
wurde er durch seine Rollen als Action-Held in “Conan, 
der Barbar”’ (1982) “Red Heat” (1988) und natürlich als 
“Terminator”, aber auch durch seine komische Seite in 
“Twins” (1988) und “Kindergarten Cop” (1990). 2003 
schließlich wechselte er auf die politische Bühne und 
wurde zum Gouverneur von Kalifornien gewählt. Seine 
Wiederwahl erfolgte 2006.

Arnold Schwarzenegger ist zur Zeit im Film “Escape” 
neben Sylvester

Stallone zu sehen.

Doch eine faszinierende Persönlichkeit!

Max Denk 6c

 Persönlichkeiten
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Banksy
Banksy wurde vermutlich 1974 in Bristol England geboren. 

Er ist ein Streetart- Künstler, welcher für seine zahlreichen 
Schablonengaffitis weltweit bekannt ist. 

Seine Kunst hat er bereits auf der ganzen Welt verbreitet, unter 
an        derem in Deutschland, Israel, Japan, Spanien, Kanada, 
in den USA und sogar in Österreich.

Da es illegal ist, Hauswände mit Gaffitis zu übersehen, versucht 
er seit Jahren seine Identität geheim zu halten. 

Banksy setzt sich mit  politischen und wirtschaftlichen Themen 
auseinander und versucht den Menschen anhand seiner Kunst 
eine alternative Sichtweise nahe zu bringen.

Er hängt seine Arbeiten auch ungefragt in Museen auf, unter anderem im Tate Modern in London, im New Yorker 
Museum of Modern Art und im Louvre.

Ab 2000 wurden seine Werke auch in Ausstellungen gezeigt. 

Unter anderem hat Banksy 3 Bücher geschrieben, die er mit Kommentaren zu seinen Arbeiten, Bildern seiner 
Arbeiten in verschiedenen Ländern und mit einigen Gemälden versehen sind. Die Bücher heißen Banging your head 
against a brick wall, Existencilism und cut it out. 

Der Brite erhielt 2010 eine Auszeichnung als einer der hundert einflussreichsten Personen der Welt. 

Name: Banksy

Geb.: ~1974 Bristol,UK

Lebt: In London,UK

Werke: 3 Bücher, 1 Film 
Ausstellungen: Tate Modern, NY Museum of 
Art, Louvre

Auszeichnung:2010, einer der 100 
einflussreichsten Menschen der Welt

Die Ratte und die Polizisten sind die 2 Symbole, die Banksy am meisten verarbeitet hat. Er hat sich auch in 
Arbeiten für Museen eingebracht.

Leonie Thron 6C

Quelle: Wikipedia

Persönlichkeiten
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Blu ist ein aus Bologna (Italien) stammender Streetart Künstler.
Man kann seine Kunstwerke zum Beispiel in Berlin am Spreeufer betrachten. 
Er hat einen ganz eigenen Stil. Oft sind seine Arbeiten einfach nur in Schwarzweiß gehalten. Sein bekanntestes Motiv 
ist der Riese

 Seit 2008 lebt er in Lateinamerika. 

 Blu verrichtet seine Arbeit immer unter hohem Stress und Zeitdruck. Er     klettert auf Häuserdächer, kriecht über 
Stromkästen und betritt privates      Gelände. 

Der Künstler fragt nie um Erlaubnis, er tut es einfach. 

 „Etwas ohne Erlaubnis zu tun, ist eine Art, dich selber    auszudrücken.“Auf seiner Homepage www.blublu.org kann 
man all seine Arbeiten anschauen, welche er über die Jahre gemacht hat. Er zählt zu den besten Streetart Künstlern 
der Welt. 

Seit 2000 ist Blu  dabei, seinen Stil zu entwickeln. Die Riesen setzen sich oft aus anderen kleinen nackten Menschen 
oder aus verschiedenen Formen zusammen. 

Quellen: blublu.org ; Google

 
Leonie Thron 6C

BLU
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Unsere Geldprobleme sehen jedoch schon ein wenig an-
ders aus. Während manche Leute sich keinen Wohnort 
leisten können, kla-
gen die Schüler mein-
er Schule, sie hätten 
nicht genug Geld, um 
fortgehen zu können 
oder sich jetzt Sushi 
zu kaufen, etc.

Jeder Schüler 
bekommt individuell 
viel Taschengeld, 
manche zwischen 20 
-60€, kriegen aber 
vielleicht trotzdem 
Geld von ihren Eltern, 
wenn sie danach 
fragen oder müssen 
sich nicht ihr Gewand 
selber zahlen. Andere 
wiederum bekommen 
gar nichts, bedienen 
sich, wenn leistbar, 
einfach nach Lust und 
Laune (tatsächlich auch 
ohne Erlaubnis) an der 
Geldbörse ihrer Eltern. 
Und dann gibt es wieder 
diejenigen, die zwischen 
100-200€ im Monat 
kriegen, aber vielleicht dann 
trotzdem noch betteln, um 
hin und wieder etwas extra 
zu bekommen.

Aber irgendwie kommt 
man doch durchs Monat, 
ob pleite oder nicht, denn so notwendig ist das Geld 
für Jugendliche ja eigentlich nicht. Und das, wofür es 
ausgegeben wird, ist weit unter notwendig. Ich denke, 
die Eltern mancher Kinder würden das Taschengeld im 
Nu streichen, wenn sie wüssten, wohin ihr Verdientes 
denn eigentlich fließt. Denn ab einem gewissen Alter, 
(ob es das richtige ist oder nicht, möchte ich jetzt nicht 
erwähnen) geht die ‘Jugend’ von heute doch fort. Und 
ich bin mir nicht sicher, ob ein Vater unbedingt etliche 
Shots für sein Kind zahlen möchte. Oder auch anderes. 
Es kann vorkommen, dass man allein an einem Abend 
über 90€ ausgibt! (Für Burschen aber noch teurer als für 

Mädchen da junge Damen sich gerne einladen lassen.) 
Wenn das jedes Wochenende der Fall ist, muss dann 

sogar vielleicht das 
E r s p a r t e 
angerissen werden. 
Ist das denn echt 
notwendig? Viel 
eher könnte man 
doch vielleicht 
ein Monat lang 
nicht fortgehen 
und schon könnte 
man sich seine 
PS4, Handy oder 
wundervoll viele 
Klamotten leisten. 

Also mein 
Vorschlag: ihr seid 
zum Teil 14 Jahre 
alt . Beruhigt euch. 
Ihr habt noch ein 
langes, langes 
(Party-)Leben vor 

euch! Ihr müsst nicht 
genau jetzt, in so noch 
unglaublich jungen Jahren 
‘die Sau raus lassen’ und 
euer Geld durch die Finger 
rieseln lassen. Auf etwas 
viel Brauchbareres zu 
sparen und dann etwas 
richtig Teures und ‘Geiles’ 
zu besitzen, fühlt sich echt 
gut an! Und man kann ja 
im Notfall hin und wieder 
auf Homepartys gehen, 
dort könnt ihr euch, 

wenn es so unglaublich dringend ist, hin und wieder 
austoben!

Solveig Horsfield 6c

„Money, Money, Money, Must be funny, in a rich 
kids world!”
Geld spielt bekanntlich heutzutage keine unwichtige Rolle. Und erstaunlicherweise bei 
Erwachsenen genauso wie bei Jugendlichen!
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SEX AT SCHOOL

Das Internet preist die Location ,Schule‘ 
oft als besonderen und außergewöhnlich 
spannenden Ort, um mit Freund, Klassen-
kollege oder sogar Lehrer zu schlafen. Aber 
was ist das Besondere daran? Wie oft wird 
es eigentlich gemacht? Und ist das wirklich 
nötig?
Umfragen geben an, dass 50% der Burschen in 
Österreich schon einmal Sex in der Schule hatte. Jedoch 
nur 10% aller Mädchen. Ob das stimmt, wissen wir 
nicht. Ganz wahrheitsgemäß erscheinen diese Angaben 
jedoch nicht. Anzunehmen ist, dass viele nur angeben, 
schon einmal unerlaubterweise mit jemandem während 
der Unterrichtszeit geschlafen zu haben. Und dass es 
einigen auch extrem peinlich ist und dass sie es deshalb 
sogar einer anonymen Umfrage nach verheimlichen. 
Auch diverse Foren des Internets berichten erstaunlich 
viel darüber. Es werden Erfahrungsberichte, Tipps 
und Tricks beigesteuert, aber auch heftig kritisiert. 
Viele Leute schreiben darüber, auf Schultoiletten mit 
anderen Schülern geschlafen zu haben, einige sogar 

mit Lehren in abgesperrten Klassen oder Hinterzimmern 
von Turnsälen. Denn öfter als man denkt, passiert da 
etwas zwischen Jugendlichen und Pädagogen. Ich fand 
sogar einen Bericht über zwei Klassenkollegen, die ihre 
Jungfräulichkeit in der Schule ließen. Der Grund dafür 
sind wohl plötzlicher Hormonüberschuss oder auch 
Langeweile. Aber der wahrscheinlichste ist einfach, dass 
viele annehmen, das es verboten ist. Was jedoch nicht 
ganz stimmt. Nicht an jeder Schule wird in Erwägung 
gezogen, dass sich die Schüler vielleicht innerhalb der 
Räumlichkeiten sexuell betätigen könnten, demnach ist 
es auch oft nicht verboten. Da verschwindet man doch 
gern einmal auf ein ranziges Schulklo, versteckt im 
Schulhof, in eine Umkleide oder in einen Aufenthaltsraum 
oder? Meines Erachtens nach muss das echt nicht sein. 
Jedem das Seine.  Aber wie man es schafft, inmitten des 
manchmal unfassbar langweiligen Unterrichts sexuell 
erregt zu werden, wird mir wohl für immer ein Rätsel 
bleiben...

Esther Stern
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Kinderserien früher besser?
Eine kritische Auseinandersetzung

Wer wollte nicht in der unterirdischen Gummibärensiedlung im Wald inmitten 
einer mittelalterlichen Märchenwelt oder im Haus von Pippi Langstrumpf 
leben? Wir haben doch alle den Wunsch verspürt, mit dem Herr der Elemente, 
dem Avatar und seinen Freunden durch die Welt zu reisen und mit ihnen die 
Kunst des Bändigens zu erlernen oder mit Heidi in den Alpen zu leben. Auch 
wäre es schön gewesen seine Gestalt willkürlich verändern zu können, wie die 
„Barbapapas“(leitet sich übrigens aus dem französischen Wort für Zuckerwatte 
ab.) Unendlich war der Lachanfall, der uns überkommen ist, wenn wir mal 
wieder Michel aus Lönneberga beim Streicheplanen beobachteten. Wie oft haben 
wir uns gewünscht, dass sich ein Kobold in unser Zimmer verirrt und wir dann 
mit ihm genauso viele Abenteuer wie Meister Eder und Pumuckl erleben?

Die herumhüpfenden Gestalten
 Zugegeben, die „Teletubbies“ bilden das Gehirn auf den ersten Blick nicht 
unbedingt weiter, sondern eher zurück, aber wer kann schon dem stylishen 
Tinky-Winky, dem tanzenden Draufgänger Dipsy, der ballspielenden Laa 
Laa, der rollerfahrenden Po( ja Po ist weiblich!) und meinem Favoriten, dem 
Staubsauger Noo- Noo, widerstehen? Doch wenn man die Hintergründe der 
britischen Serie verfolgt, stößt man auf interessante Dinge wie z.B. dass sie 
unterschiedliche Hautfarben haben, was dazu dienen könnte, schon jungen 
Kindern das Weltbild zu vermitteln oder doch nur als Vermarktungszweck 
damit sich jedes Kind, egal von welchem Land mit mindestens einem Teletubby 
identifizieren kann. Aufgefallen ist mir auch, dass Tinky-Winky fast immer 
eine süße, kleine Handtasche bei sich hat. Wollen die Macher der Serie damit 
versuchen, die Homophobikerrate zu verringern? 

Die nicht enden wollende Liebesgeschichte
Durch die Zeichentrickserie „Sissi“ wird man mit einem Bruchteil 
echter Geschichte vertraut gemacht, doch ist sie hauptsächlich 
durch die unendliche Liebe von Franz und Sissi und ihrem langen 
Leidensweg bis zur lang ersehnten Heirat geprägt. Die Wahrheit um 
die „echte Sissi“ hat mich dann ein paar Jahre später sehr geschockt 
und ich kann nicht ausschließen, dass das Zerstören meiner Illusion 
mich nicht langfristig geschädigt hat. Ich kann mich noch genau an die 
letzte Folge erinnern und auch daran, dass sie meine Oma extra auf 
Videokassete aufgenommen hat, weil ich zu Hause keinen Fernseher 
hatte.

Schwedisches Märchen
Die schwedische Serie „Nils Holgersson“ geht meiner Meinung nach am 
meisten in die Tiefe und hat mich schon als Kind sehr berührt und auch 
oftmals traurig gestimmt. Nils ist ein fauler, bösartiger Junge und wird zur 
Strafe von einem Wichtelmännchen selbst in eines verwandelt, lernt so den 
Gänserich Martin kennen und begibt sich mit diesem, anfangs unfreiwillig, 
auf Reisen. Als er nach vielen Monaten wieder nach Hause kommt, hat er 
sich zu einer lieben, freundlichen Person entwickelt und wirft sich zwischen 
Martin und das Schlachtmesser, um zu verhindern, dass seine Eltern seinen 
besten Freund töten. Somit hat er seine Gutherzigkeit bewiesen und wird 
wieder zum Menschen. 
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Ich vermisse bei den neuen Serien ganz einfach eine Botschaft, eine 
Moral in der Geschichte. Manchmal muss ich mir schon den Gedanken 
verkneifen, kein Wunder, dass die jüngere Gesellschaft immer dümmer 
wird, bei dem, was ihr vorgesetzt wird. Heutzutage werden unserer 
jungen Weltbevölkerung keine Werte mehr vermittelt.

Lea Pacher

Unter uns gesagt

Die meisten Leute, so auch ich, ha-
ben einen gewissen Respekt, ohne 
Freunde, Familie oder irgendeine 
Person, die sie kennen, für ein paar 
Monate ins Ausland zu gehen. Im 
Nachhinein wirkt diese Sorge völlig 
unbegründet. 

Warum ein Auslandssemester?
Ich hatte mich für ein  Auslandssemester in den 
USA entschieden, weil ich fand, gut Englisch zu 
sprechen ist sehr wichtig, da man kaum ohne 
auskommt. Ein Beispiel dafür wäre das Reisen, 
bei dem gutes Englisch notwendig ist. Meine 
Eltern meinen, dass ich sehr amerikanophil bin. 
Das bestätigt meinen eigentlichen Hauptgrund,  
ich wollte die amerikanische Kultur näher 
kennen lernen.

Vier lange Monate wartete ich auf den Brief 
meiner Organisation (AFS). Jeden Tag überprüfte 
ich meine Emails nach dem einen Brief, der mir die 
Erkenntnis liefern sollte, in welchem Teil der USA und 
mit wem ich die nächsten 5 Monate verbringen sollte. 
Ende Juli kam endlich das erlösende Email. Die Antwort 
auf die Frage, die ich mir 4 Monate lang gestellt habe, 
war Tennessee. 

Zuerst war ich etwas enttäuscht, weil ich mir erhofft 
habe, ins sonnige Kalifornien oder nach New York zu 
kommen und nicht in die tiefsten Südstaaten. Ein 
,wie sich später herausstellte, großer Irrtum. Dort 
angekommen, machte ich schon in der ersten Woche 
meine  Erfahrungen mit dem Essen, das komplett anders 
als sonst irgendwo in den USA ist. Den am Anfang hart 
zu verstehenden Südstaatenslang, den amerikanische 
Patriotismus, die riesige Begeisterung der Amerikaner 
für American Football und natürlich der amerikanischen 
High School. 

Der Schulaltag
Der normale amerikanische Schulalltag beginnt um 
ca. 6:30  mit dem Aufstehen (relativ ähnlich wie in 
Österreich). Eine Stunde später kommt dann der aus 

Filmen bekannte gelbe Schulbus. Eine ganze ¾ Stunde 
braucht der Schulbus in die Schule. Eine relativ lange 
Zeit, wenn man bedenkt, dass das Auto 10 Minuten 
benötigt. Der um „8:15 am“ beginnende Schultag läuft 
jeden Tag mit dem gleichen Stundenplan ab, wobei die 
Schüler die Klassen wechseln und die Lehrer immer 
in derselben Klasse bleiben. Das schafft den Vorteil, 
dass man viel mehr Leute kennenlernt und demnach 
einen größeren Freundeskreis hat. Aber das ist nicht 
der einzige Unterschied. Man kann seine 6 Fächer pro 
Tag nach den eigenen Interessen zusammenstellen. 
Das Sortiment in den meisten amerikanischen Schulen 
geht von Geschichte, Wirtschaft, Wissenschaft über alle 
Arten von Musik, Sprachen, Kunst, Gesundheit bis hin 
zu Mathematik und Technik. 

Wenn man nicht gerade nachsitzen musste, weil man mit 
dem Handy in der Hand erwischt wurde, diesbezüglich 
war meine amerikanische Schule sehr streng, war nach 
6 Stunden, um 3.15 jeder Schultag zu Ende. Das Niveau 
meiner Schule war sehr niedrig. Ich habe ohne jegliche 
Anstrengungen die Tests geschafft, was zum Vorteil 
hatte, mich am Nachmittag anderwärtig beschäftigen zu 
können. 

In dieser dazu gewonnenen Freizeit aß ich meistens 

5 Monate ohne Eltern
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meinen täglichen Burger, ein Wunder dass 
ich nicht zugenommen habe. Danach, 
am Nachmittag unternahm ich etwas mit 
Freunden, von denen 90% ein Auto besaßen. 
Das Vorurteil, das besagt, dass Autos 
wichtig sind in den USA, stimmt wirklich. 
Ohne mobiles Fahrzeug kommt man in den 
ruralen Gebieten der USA nicht weit. Die 
Infrastruktur der USA ist so eingerichtet, 
dass man das Auto nie zu verlassen braucht. 
Fast alle Geschäfte haben einen Drive 
Through und die Autos sind so eingerichtet, 
dass sich ein Leben im Auto angenehm 
gestallten lässt. 

In den weiten Wäldern von Tennessee ist jagen 
und angeln eine weitere Beschäftigung, die 
ich am Nachmittag oft ausübte. Dabei lernte 
ich von meinem Gastvater, der zur Hälfte 
von den Cherokee Indianern abstammte, 
vor welchen giftigen Spinnen und Schlangen 
ich mich in acht nehmen musste. Ich hatte 
überhaupt ein großes Glück mit meiner 
Gastfamilie. Sie waren sehr herzliche Leute und 
behandelten mich wie ein Familienmitglied. Außerdem 
durfte ich nach Weihnachten meine Gastschwester in 
Kalifornien besuchen. 

Ein Abstecher in den Westen
Das war schon ein komisches Gefühl, am ersten Jänner 
im Pazifik schwimmen zu gehen. Nach meinem Besuch 
an der Westcoast war mein Auslandsaufenthalt auch 
schon fast vorbei. Wenn ich es mir jetzt überlege, wäre 
ich auf jeden Fall länger geblieben. Zuerst hatte ich auch 
Bedenken, ob ich mich zurecht finde oder ob ich mich mit 
meiner Gastfamilie gut verstehe, welche im Nachhinein 
überflüssig waren. Meine Organisation, AFS (American 

Field Service) hatte alles top organisiert und selbst wenn 
ich mich nicht wohlgefühlt hätte, gab es Leute von AFS, 
die mir jederzeit geholfen hätten. Ich würde jedem oder 
jeder empfehlen, wer dem österreichischen Alltag für 
ein Jahr oder ein halbes entfliehen möchte oder  eine 
Kultur und eine Fremdsprache kennenlernen möchte, 
diesem Traum nach zu gehen. Allerdings sollte man mit 
Vorurteilen umgehen können und der jeweiligen Kultur 
aufgeschlossen sein. Bei Fragen stehe ich auch jederzeit 
zur Verfügung, 

Johannes Pokieser 6C.

„Die Uni veränderte mein Leben“.
Es gibt ein Leben nach Haizing. Meine 
Schwester Constanze, die voriges Jahr ma-
turiert hat, gab mir im folgenden Interview 
Auskunft über ihr neues Leben.
Hallo Constanze*. Nett, dass du dir Zeit genommen 
hast, mit mir über deine Lebensveränderung seit Beginn 
deines Studiums zu reden.

Hat sich dein Alltag verändert, seitdem du zu stud-
ieren begonnen hast?
Ja, auf jeden Fall.

Inwiefern hat er sich verände?

Ich bin viel mehr zu Hause und kann länger schlafen. ;)

Außerdem kann ich viel mehr machen, was ich will und 
mir meine Zeit besser einteilen.
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Lernst du mehr für die Uni als für die Schule?
Es ist ein ganz anderes Lernen wie in der Schule. Dort 
habe ich regelmäßig in kleineren Portionen mitgelernt 
und die Schularbeiten waren viel kürzer und einfacher. 
In meinem Studium-ich studiere Jus-gibt es ca. dreimal 
im Jahr noch große Prüfungen. Ich vergleiche diese 
gerne mit einer Matura oder sogar bisschen mehr. Da 
muss ich sehr, sehr viel lernen, aber dann habe ich auch 
einen Monat, in dem ich fast nichts zu tun habe und 
sozusagen frei habe.

Hast du neue Freunde in der Uni gefunden?
Ich habe gehört, dass man Z.B. auf der WU oder der 
TU viel schneller neue Freunde findet. Ich habe am 
Juridicum schon auch einige Freunde gefunden,  aber 
bestimmt nicht so viele, da ich nicht so oft auf der Uni 
bin.

Bist du mit den Freunden aus deiner Schulzeit noch 
in  Kontakt?
Ja, schon noch mit recht vielen, aber sicher nicht mit 
allen. Also mit meinen engsten Freunden habe ich auf 
jeden Fall noch viel Kontakt, einige aus meiner Klasse 

treffe ich nur noch auf Partys oder z.B auf dem Schulball 
oder hin und wieder mal auf einen Kaffee.

Macht dir das Studieren auch Spaß?

Ja, sonst würde ich es nicht machen.

Bist du oft auf der Uni?
Ich bin eigentlich recht wenig auf der Uni also ca. drei 
Mal in der Woche. In Vorlesungen gehe ich gar nicht, 
sondern nur in Pflichtübungen, aber bei Freunden von 
mir, die nicht Jus studieren,  ist das ganz anders.

Arbeitest du auch neben dem Studieren?

Im zweiten Semester will ich auf jeden Fall beginnen. 
Freunde von mir haben gemeint, ich soll auf keinen Fall 
schon im ersten Semester arbeiten, denn man muss sich 
erst einmal an das Studieren gewöhnen und es langsam 
angehen. Und heute denke ich, sie hatten Recht.

Danke für das Interview!

Max Denk 6c

Unter uns gesagt

 

    . ganzheitliche problem-betrachtung 

    . erkennen der stress-faktoren 

     . selbstheilungskräfte aktivieren 

      . kraft schöpfen 

      . stärke zurückholen 

 

 

 

 

 

daniela stern . dipl. kinesiologin . dipl. ernährungsvorsorgecoach . dipl. kräuterexpertin 

1180 wien . bastiengasse 13/2 . +43 699 1 040 7447 . www.danielastern.com 

Werbung
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“I won’t describe what I look like. Whatever you think, it’s 
probably worse..”                              

Wir haben das Buch „Wonder“ von  R. J. Palacio im Wahlpflichtfach Englisch 
gelesen.  Es geht um einen 10 jährigen Jungen namens August, der seit seiner 
Geburt mit einem deformierten Körper leben muss. Er wird sein ganzes Leben lang 
zu Hause unterrichtet, bis seine Eltern beschließen, es werde Zeit für ihn, in eine 
echte Schule zu gehen.  Das Buch begleitet ihn und seine Erlebnisse vom ersten 
Schultag bis zu seinem letzten des ersten Schuljahres. 

„Wonder“ ist ein von 
vielen gelobtes und 

ausgezeichnetes Buch und auch ich finde es einfach klasse. 
Ich habe geweint, gelacht und sehr viel geseufzt. Während 
man liest, wechselt die Autorin immer wieder die Sicht, aus 
der sie schreibt, also erlebt man bestimmte Situationen 
nicht aus der Sicht von August, sondern auch aus denen 
seiner Familie oder Freunde.Es war herzzerreißend 
zu sehen, wie grausam manche kleinen Kinder oder 
auch Erwachsene sein können, im Vergleich war es aber 
herzerwärmend, wie die meisten August schlussendlich 
doch fest ins Herz schließen. Ich war begeistert und 
empfehle es jedem ab 15 Jahren weiter. 
Lina Blaschke

„Wonder“:
Von R. J. Palacio• 
Hauptcharaktere:• 
August Pullman (Familie Pullman) • 
Summer • 
Jack • 
August :• 
Ist 10 Jahre alt• 
Hat das Treacher Collins • 
 Syndrome• 
Hat einen Hund namens Daisy • 

“If you have the chance to 
choose right  or kind, choose 
kind.”-“Wonder” von R. J. Palacio

In dem beeindruckenden Buch „Boot Camp“ erzählt Morton Rhue von einem 
Jungen namens Connor, der nie auf seine Eltern hört und sich trotzdem 
mit seiner Freundin und gleichzeitig Lehrerin Sabrina trifft. Er wird nach 
der Schule plötzlich in ein schwarzes Auto gezerrt und erlebt dort seinen 
größten  Alptraum.  Er merkt erst spät, wo er gelandet ist. Das Boot Camp 
ist seine schlimmste Zeit und er wird für alles bestraft, was er macht. Es 
passiert alles von kleinen Wutausbrüchen, bis hin zu Fluchtversuchen. 
Einfach nur spannend!

Morton Rhue - schlimm – 
schlimmer - Boot Camp

Bevor man das Buch „Boot Camp“ von Morton Rhue öff-
net, sieht man direkt den großen Fußabdruck. Die Schrift-
farbe des Covers ist weiß. Das Cover ist sonst komplett 
schwarz wie die Nacht. 
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Meine Meinung: 
Das Buch ist sehr fesselnd, packend und aufwühlend. 
Allerdings ist es für ein Jugendbuch ziemlich heftig und 
brutal. Ich empfehle das Buch weiter, allerding erst ab 
16 Jahren. 

Fabian Unterkircher 6.c

Autor: Morton Rhue (US-Amerikaner)
Erscheinungsjahr: 2006
Hauptcharaktere: Connor Durrell, Mr. Sparks, Sarah 
Shafer, Joe
Originalsprache: englisch
Verlag: Ravensburger Buchverlag
Länge: 283 Seiten

Alles oder nichts

In dem glorreichen zweiten 
Teil der „Tribute von Panem 
Catching Fire“ geht es um den 
Kampf auf Leben und Tod. Nur 
dass es diesmal ganz andere 
Hindernisse zu bewältigen 
gibt. Glücklicherweise findet 
Katniss bei diesem Spiel 
Verbündete.

Der Film beginnt vor den 75 
Hungerspielen. Katniss und 
Peeta fahren durch alle 12 
Distrikte, um sich für ihren 
Sieg „feiern“ zu lassen. Doch 
Präsident Snow gefällt das 
ganz und gar nicht. Er hat 
ein Ziel. Katniss soll sterben. 
Aus diesem Grund überlegt 
er sich für die 75 Spiele etwas 
ganz Besonderes. Diesmal 
werden aus allen SiegerInnen 
der vorherigen Hungerspiele 2 
Personen gewählt, die dieses 
Jahr antreten müssen. Da 
Katniss die einzige weibliche 
Siegerin in Distrikt 12 ist, 
muss sie auf jeden Fall wieder zu den Spielen. So beginnt 
der Albtraum von vorne. 

Meiner Meinung nach sind die Schauspieler sehr gut 
gewählt und verkörpern die Figuren sehr authentisch. 
die neuen Outfits sind wirklich awesome und die 
anfängliche Ausbeute der Waffen ist dieses Mal um 
einiges erfolgreicher. Was ich außerdem sehr cool 
finde, ist ganz einfach der Aufbau der Arena. Sie ist 
ein grandioses Werk. Die unterschiedlichen Abschnitte 
beinhalten großartige und überraschende Gefahren.

Was den Film sehr spannend macht, ist das Verhältnis 
zwischen Peeta, Katniss und Gale. Ein klassisches, 
schönes Liebesdilemma. Es gibt sehr viele, tiefberührende 
Szenen in den Distrikten, wo Katniss und Peeta 
hinreisen. Die Skrupellosigkeit von Präsident Snow wird 
sehr prägnant dargestellt. 

  Die mutige Katniss      http://www.hdwallpapers.in/walls/katniss_in_the_hunger_games_
catching_fire-wide.jpg

Titel: Tribute von Panem Catching Fire
Regie: Francis Lawrence
Länge: 146 Minuten
HauptdarstellerInnen: Jennifer Lawrence, Josh 
Hutcherson, Liam Hemsworth
Erscheinungsjahr: 2013 
Altersfreigabe: FSK 12

Und wieder einmal muss Katniss in den Ring. Doch diesmal ist alles anders.

Alles in allem hat mir der Film wirklich gut gefallen 
und ich würde ihn sofort weiterempfehlen für Leute, 
die dieses Genre gerne haben. Was mich ein bisschen 
gestört hat war, dass Katniss Team sehr stark, schon 
beinahe unbesiegbar wirkt. Das nahm mir teils die 
Spannung. Doch trotzdem bin ich wahnsinnig gespannt 
auf den dritten und letzten Teil. Ich hoffe sehr, dass er 
mindestens genauso gut ist wie der zweite. 

Leander Grois
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In dem Film The Wolf of Wallstreet, geht es um Jordan 
Belfort´s (Leonardo DiCaprio) Leben als Börsenmakler. 
Angefangen hat alles im Bankhaus L.F.Rothschild, wo 
der junge Jordan seine Karriere beginnt. Dort wird 
er auch in die „wunderbare“ Welt der Drogen und 
Prostitution eingeführt. Aber ausgerechnet der Tag, 
an dem Belfort seine Lizenz erhält und eigenständig 
arbeiten kann, wird später als Schwarzer Montag (1929) 
bekannt. An diesem Tag verlieren er und viele andere 
Makler auch den Job. Kurze Zeit später, heuert er bei 
einem kleinen Unternehmen an, bei denen er dank 
seinem Verkaufstalent ein sehr gutes Einkommen hat. 
Nach einiger Zeit gründet Belfort mit seinen Freunden 
das Unternehmen Stratton Oakmont. In dem immer 
größer werdenden Büro führen die Mitarbeiter einen 
hemmungslosen Lebensstil. Auf einer der vielen Partys 
lernt Belfort Naomi Lapaglia kennen,  verliebt sich in 
sie und heiratet sie später.

Um mehr Umsatz machen zu können, verlässt Stratton 
Oakmont immer öfter den Pfad des Legalen. Dadurch 
wird der FBI-Agent Patrick Denham auf Belfort 
aufmerksam und nimmt Ermittlungen auf. Aus Angst 
vor immensen Verlusten bringen die Unternehmer 
ihr Geld in die Schweiz. Währenddessen wird Belforts 
Drogensucht immer mehr zu einem Problem. Es kommt 
dazu, dass er ohne Drogen nicht mehr schlafen kann. 
Nachdem ein Freund von Belfort in einem Drogenrausch 
wichtige Informationen über ein vom FBI überwachtes 
Telefon  preisgibt, flüchtet er mit seiner Yacht Naomi ins 
Mittelmeer. Während eines heftigen Sturmes kentern sie 
und werden von der italienische Küstenwache gerettet. 
Zurück in den USA wird  er verhaftet, bekommt eine 
elektronische Fußfessel und muss einen Drogenentzug 
machen. Nachdem seine Frau jedoch die Scheidung 
ankündigt, wird er rückfällig, schnupft Kokain und 
schlägt sie. Als Folge davon, wird er verhaftet. Nach der 
Entlassung kehrt Belfort nicht an die Wall Street zurück, 
sondern wird Motivations- und Verkaufstrainer.

Auch wenn viele an dem Film kritisieren, dass er dieses 
exzessive Leben verschönert beziehungsweise sogar 
vergöttert, finde ich, dass dem nicht so ist. Es wird zwar 
gezeigt, dass  man viel Spaß mit Drogen haben kann. 
Aber  es wird auch gezeigt, dass es jemand so extrem 
süchtig machen kann, sodass man alles, was man in 
seinem Leben aufgebaut hat, einfach wegschmeißt. Ich 
finde diese Diskussion unnötig, weil dieser Film nur 
darauf abzielt, Leute zu unterhalten, was er auch tut.

Alles in allem finde ich, dass der Film einen Oscar 
verdient hat, vor allem Leonardo DiCaprio.

Dominik Weigl, 6c

Sex, Drugs and Money

Originaltitel:  The Wolf of Wall Street
Originalsprache:  Englisch
Premiere (in New York):  17.Dezember 2013
Länge:  179 Minuten
Regie:  Martin Scorsese
Drehbuch:      -Terence Winter  (Drehbuch)
                       - Jordan Belfort (Buch)
Produktion:   - Leonardo DiCaprio
                     - Joey McFarland
                     - Emma Tillinger Koskoff
                     - Riza Aziz
                     - Martin Scorsese
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Die Welt aus 
Blöcken - Lego 
Movie
Eine mittelgroße Stadt amerikanischen 
Vorbilds, wie sie im Buche steht. Die Be-
wohner sind gutgläubige, friedliche Bürger. 
Soweit ist noch alles in Ordnung, oder? 
Wenn es da nicht den kleinen Unterschied zu anderen 
Städten gäbe, dass alles, aber wirklich alles aus 
Legosteinen besteht. Soweit das Auge reicht, reihen sich 
Lego Häuser an Lego Straßen an Lego Eisenbahnen und 
an Lego Autos. Es gibt kein Gebäude, kein Auto, keine 
Baustelle, einfach gar nichts, das nicht voll und ganz 
aus Legosteinen gefertigt ist. Ein wahres Paradies für 
Kinder von 6 bis 99.

In dieser fiktiven Legostadt lebt die Minifigur Emmet 
(Sprecher: Chris Pratt). Sein Charakter ist gutmütig, 
freundlich, gutgläubig und wie alle Bürger von Lego 
City sehr regelbewusst. Er ist der durchschnittliche 
Arbeiter, aber leider hat er nicht sehr viele Freunde 
was ihn, wie man schon in den ersten Szenen des Films 
merkt, oft sehr einsam macht. Sein einziger Wunsch ist 
es, etwas „Spezielles“ zu sein und aus der Menge durch 
irgendeine Fähigkeit herauszustechen. Diese Langeweile 
und auch Einsamkeit ändert sich abrupt, als Emmet 
von der abenteuerlustigen Wyldstyle (Sprecherin: 
Elizabeth Banks) entführt wird, da diese ihn für einen 
nach Prophezeiung angekündigten „Meisterbauer“ 
hält. Von dem Moment an beginnt eine abenteuerliche, 
actionreiche, lustige Reise durch die verschiedensten 
Lego Themen, wie z.B: den Wilden Westen, der Welt 
der Piraten, dem Mittelalter und noch vielen mehr, um 
am Ende einen Bösewicht mit einer aus der realen Welt 
kommenden Superwaffe aufzuhalten. 

Die US-amerikanisch-australische computeranimierte 
Filmkomödie von Phil Lord und Chris Miller hat 
es geschafft, junge wie auch ältere Zuschauer im 
individuellen Herzen anzusprechen. Die hohe Anzahl an 
Witzen und das dramatische Geschehen fesselt jede(n) 
ZuschauerIn und bildet eine Story voller Action, Spaß 
und Entertainment, Eigenschaften, die ein anständiger 
Blockbuster vorzuweisen hat. Wenn man genau hinsieht, 
bemerkt man aber auch die tiefsinnige Handlung des 
Films. Ein Beispiel dafür wäre die Offenbarung am 
Schluss, die den Film als einzige Metapher für die 
Anarchie der kreativen Spielfreude zeigt. Das Motto des 
Films ist: „ Alles kann man schaffen“. Dieses wird mit 
zahlreichen Allegorien, wie zum Beispiel Witzen und dem 
sehr ohrwurmgefärdeten Lied „Everything is Awesome“ 
erreicht.

Insidertipp: Die Originalfassung auf Englisch bietet 
eine bessere Ausarbeitung der Gags und der Story und 

fördert obendrein noch das englische Verständnis. Das 
Kino Artis im ersten Wiener Gemeindebezirk bietet 
diesen Luxus sogar in 3D an. 

Wer familiengeeignete Filme mit hohem Spaßfaktor, 
tiefsinniger Hintergrundinformation und der eher selten 
in Filmen vorkommenden Stopp-Motion Technik, die 
dem Film noch einen besonderen Flair verleiht, mag, 
sollte sich diesen Film unbedingt anschauen. 

Johannes Pokieser

Erscheinungsdatum (AUT): 11.4.14

Regie:Phil Lord, Chris Miller

Länge: 100 Minuten

Altersfreigabe: FSK 0

Erscheinungsland: USA, Australien
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Arschkräuler: Schleimer
Badewaschl: abwertend für den Bademeister
Beidlschnürer: Tanga für Herren
blunzenfett: sturzbetrunken
C-Achtz´ger: der Code C-80 steht beim Bundesheer für 
Untauglichkeit wegen  Schwachsinns.
damisch: leicht benommen, verrückt
Danderlan: Nichtsnutz
Depf: (wörtl. Töpfe) Titten
bist deppat? : was ist los mit dir?, geht’s noch?
Dolm: Intelligenzverweigerer
Einedraher:  Angeber, Wichtigmacher
du fangst gleich ane: du bekommst
gleich eine Ohrfeige
Furchenscheisser: Bauer; Student an 
der Universität für Bodenkultur
Gammler: ungepflegter, wenig ambitionierter
Mensch
geig di ham! : schleich di! : Verschwinde!
Gifterl: Drogensüchtiger
Glatzerter: abwertender Begriff für den
Kahlköpfigen
Gschissana: Vollidiot, Depp
Gspeiblert: Kotze, Erbrochenes
Häuslpapierfladerer: klaut Papier von
öffentlichen Toiletten
Jessas-Maria: Um Gottes willen
kassieren:  geschlagen werden
Kinderverzahrer: Unhold, netter Onkel mit bösen 
Absichten
Kleschen: Prostituierte
einen Koffer hinstellen: an Schaß lassen: furzen 
Luschn: Verlierer

miachtln: unangenehm riechen
Mundschaß: Rülpser
Ohrwaschlkaktus: someone who was „born mit
großen Ohr´n“
Ozwickta: Kleinwüchsiger
Pappenschlosser: Zahnarzt
Pfeiferl: Glied
Sich das Pfeiferl verbrennen: sich eine
Geschlechtskrankheit einfangen
Puderant: Lustmolch
Ranzel: alte Hexe
Rotzfetzen: Taschentuch
Sandler: Penner, Obdachloser
Schaß: Darmwind, Furz
Sch**ss di net an: bleib cool
Schmarrn: Unsinn, Schwachsinn
Schottermitzi: Spitzname der Finanzministerin Maria 
Fekter
Schwafler: Schwätzer, Lügner
Spagatscheisser: einer der nichts auf die Reihe kriegt
Strizzi: Gigolo, Zuhälter
Tetschen: Ohrfeige
i man i tram: Ausruf der Verblüffung, „das darf doch 
nicht wahr sein“
Trutscherl: oberflächliges Mädchen
überstandig: ältlich, notgeil
Ungustl: unappetitlicher Typ
Wappler: Idiot, Dummkopf
Wimmerlagent: potenzieller Kunde für Clearasil
Zahnglatzert: zahnlose Person 
(Aus: Der kleine Wappler, A. Wintersberger)
Lorenz 6c     

Baam, hat der a Revolvergoschn! – Wüst kasieren?
Wenn all diese Begriffe euch nichts sagen, weil ihr euch mit österreichischem Schimpfen 
nicht gut auskennt, habe ich hier eine kleine Auswahl mit Übersetzung für euch. 
Die besten Dialekt-Schimpfworte der österreichischen Sprache:

Gschissana, bist deppat?

Mei Dialekt is net deppat!
Die wienerische Mundart, der einst weitverbreiteste Dialekt Österreichs, stirbt aus. Ur-
sache für die Verdrängung des Wienerischen sind die Medien und ihr Einfluss: Filme und 
Serien werden in Hochdeutsch synchronisiert, auch in Büchern und Zeitschriften domi-
niert das Hochdeutsche.
Falls ihr euer Wissen testen wollt, versucht einfach die folgenden, eins zu eins übernommenen Fragen aus dem 
Numerus Clausus Austriacus zu verstehen:

Ein wamperter Tschecherant steht blunznfett mit einer Eitrigen auf einem Fensterbankl im Mezzanin. Sind 
notfallmedizinische Maßnahmen aus ärztlicher Sicht angezeigt? 

Ein Zniachtl von einem Patienten verkutzt sich: Seine Birne sieht plötzlich aus wie ein Paradeiser. Ist es korrekt, 
die Birne des Patienten einzufatschen, sollte man ihm ein Pulverl geben oder reicht es, wenn er ein gutes Papperl 
bekommt? 
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“I think I spider.”

Unsere Umfrage lief aber anders als geplant, denn als wir 
schließlich auf der Kärnterstraße standen, bemerkten 
wir, wie eilig es die Wiener immer haben und wie gekonnt 
sie einen ignorieren. Trotzdem waren wir 
optimistisch. 

Damit wir nicht mitschreiben mussten, 
nahmen wir zwei Kameras und ein 
Mikrophon mit, bauten alles auf und 
freuten uns, endlich loslegen zu können, 
jedoch war anfangs das Einzige, das wir 
bekamen, böse Blicke, Ignoranz oder ein 
kurzes ,,Nein danke, keine Zeit!“. Nach 
einiger Zeit ging es aber und Menschen 
zeigten ein wenig Interesse. Wir hatten 
ein paar Englischvokabeln vorbereitet, 
die die Personen von Englisch auf 
Deutsch übersetzen sollten. Davor fragten wir sie, wie 
sie ihre Englischkenntnisse einschätzen würden. Meist 
überschätzten sie sich sehr.

Uns fiel auf, dass zwei Drittel der Leute, die sich Zeit 
für uns nahmen, Ausländer waren (die nebenbei 
richtig gut abschnitten). Ebenso auffällig, aber weniger 
überraschend war, dass die Jugend von heute besser 
Englisch spricht, als die Jugend von damals. Wir 
befragten auch einige Deutsche und stellten fest, dass  
ihre Englischkenntnisse besser sind als die der von uns 

befragten Wiener. Doch natürlich gab es auch einige, 
wenn auch eher wenige, leiwande Wiener, die super 

abschnitten.

Insgesamt standen wir 4 Stunden am 
Graben, froren uns die Ärsche ab und 
was bekamen wir dafür? Auf jeden Fall 
nicht genug Material für einen g’scheiten 
Artikel, bloß relativ amüsante Videos von, 
unter anderem, einem Obdachlosen der 
versuchte, uns das Mikrophon aus der 
Hand zu reißen, oder einem Ungar, der 
uns leidenschaftlich, in kargem Deutsch, 
20 Minuten lang seine Lebensgeschichte 
erzählte. Was wir auch witzig  fanden war, 
dass ziemliche viele Menschen annahmen, 
wir wären vom Fernsehen und  Fotos mit 

uns machen wollten.  Na klar, vier Jugendliche - eine 
mit Smiley-Mütze, eine andere mit der Tschick in der 
Hand, zwei Spiegelreflexkameras zur Aufnahme bereit, 
verdammt professionell - definitiv vom ORF! 

Ob unsere Umfrage viel aussagt ist zu bestreiten, da wir 
nicht mehr als 18 Leute befragt haben. Trotzdem denken 
wir, können wir sagen, dass das in Wien gesprochene 
Englisch nicht das Gelbe vom Ei ist.

Esther, Sarah, Nadja & Zoé.

Man macht sich ständig lustig und beschwert sich über das schlechte  Englisch der Wiener. 
Wir fragten uns, ob Wien tatsächlich so katastrophal Englisch spricht und entschieden 
deswegen spontan, eine Umfrage darüber zu machen. 

Muss jemand mit marodem Beuschl, der fesch weitertschickt, den Löffel abgeben? 

Ein schaasaugerter Patient reißt einen Stern. Nach dem Buserer hat er einen Dippel. Er hat einen ziemlichen Fetzen. 
Er speibt sich in der Notaufnahme an. Kann zum Entfernen des Gespiebenen auch der Fetzen des Patienten verwendet 
werden? Wenn nein - warum nicht? 

Unterm Bett eines Patienten liegt ein Lurch. Was tust du?

a. Die Station evakuieren lassen und das amphibische Institut verständigen.
b. Du versuchst mit Hilfe des Patienten den Lurch zu fangen.
c. Den Reinigungsdienst rufen und auch gleich den Nachtscheam ausleeren lassen.
Lösung:
1. Ein dickbäuchiger Säufer  steht besoffen mit einem Käsekrainer  auf einer Fensterbank im Zwischenstock. Sind 
notfallmedizinische Maßnahmen aus ärztlicher  Sicht angezeigt? 
Falls es sich um eine Alkohol-Vergiftung handelt, in der Regel sollte aber ausschlafen genügen. 
2. Ein kleiner, dünner Patient verschluckt sich: Sein Kopf sieht plötzlich aus wie eine Tomate. Ist es korrekt den Kopf 
des Patienten mit einer Mullbinde zu versehen, sollte man ihm eine Tablette geben oder reicht es, wenn er eine gute 
Mahlzeit bekommt?
3. Muss jemand mit kranker Lunge, der trotzdem weiterraucht sterben? Früher oder später auf alle Fälle... 
4. Ein Patient mit Sehproblemen fällt hin.  Nach dem Zusammenstoß hat er eine Beule. Er ist ziemlich betrunken 
sein. Er übergibt sich in der Notaufnahme. Kann zum Entfernen des Erbrochenen auch der Rausch des Patienten 
verwendet werden?
 5. Unterm Bett eines Patienten liegt Staub. Was tun Sie?  Richtige Antwort: c. Sie rufen den Reinigungsdienst und 
lassen auch gleich den  Nachttopf ausleeren.
Lea Pacher   
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Es ist genug für alle da!
Ein weiteres gutes Plätzchen für das Genießen des 
Grases ist der Türkenschanzpark. Vor allem ist die 
Boku-Wiese sehr praktisch, da es viele Jugendliche 
gibt, die aus den gleichen Interessen hinkommen. 
Menschen, die das Öffentliche nicht so mögen, haben 
die Möglichkeit, zu ein paar Bäumen zu gehen, wo sich 
relativ versteckt auch ein Tisch und Bänke befinden. 
Praktischerweise ist es dort ziemlich windstill. Das Gras 
an sich ist ziemlich rein und es gibt mehr als genug. 
Beschwerden über das Angebot gibt es nicht viele, bis 

auf den negativen Aspekt, dass viele Kinder und oft 
auch Hunde da sind, da es sehr zentral liegt. 

Freundliche Mitkonsumenten

Das letzte Gras, das wir getestet haben, fanden wir 
im Votiv Park. Es ist dort sehr praktisch, da der 
Votiv Park sehr gut gelegen und öffentlich sehr gut 
zu erreichen ist.  Besonders am Abend trifft man 
dort sehr viele junge Leute an die einen großzügig 
und freundlich in ihre Runde aufnehmen.  Die 
Stimmung dort ist sehr angenehm und gechillt.  
Das Gras ist dort leider schon sehr benutzt, 

Das beste Gras Wiens

Das erste Gras
Zum ersten Gras kamen wir in der Nähe der WU, was 
auch ein Grund der Studenten ist, wieso sie dieses 
bevorzugen. Beim eigenen Test merkten wir, dass dieses 
Gras sehr rein und die Farbe sehr schön ist. Es ist 
optimal, um sich zu entspannen und seinen Gedanken 
freien Lauf zu lassen. 

Überwältigender Grasgeruch
Auch im Burggarten wurden wir fündig. Der Grasgeruch 
dort war überwältigend. Die Geräuschkulisse war sehr 

intensiv. Das Gras dort ist nur weiter zu empfehlen, 
das einzige Problem sind nur die vielen weiteren 
Konsumierenden, die deine Ruhe stören. Doch leider 
bekommt man oft die Polizei zu Gesicht. Untertags 
ist der Grasgeruch sehr stark, gegen Abend nimmt er 
jedoch gewaltig zu.

Etwas für davor oder danach
Unser drittes Gras fanden wir beim Aumannplatz. 
Da es dort sehr viele billige Restaurants und auch 
ein Eisgeschäft gibt, muss man sich keine Sorgen für 
den kleinen, teilweise aber auch sehr riesigen Hunger 
danach machen. Leider wird der Graskonsum durch die 
laute Hundezone etwas gestört. 

Da viele Jugendliche sich heutzutage die Frage stellen, wo man das beste Gras Wiens fin-
det, haben wir uns auf den Weg gemacht, dieses zu testen.
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Da der Sommer naht, war es an der Zeit, 
für euch das beste Eis der Stadt zu finden. 
Während unserer harten Arbeit haben wir 
einige interessante Erfahrungen gefasst. 
Jeder von uns war für eine Sorte zuständig, 
und wir haben folgende Eis-Läden besucht:

De Rocco, (Kutschkergasse 40 1180 Wien) hier gipfelte 
die Cremigkeit unserer Reise, der legendäre Geschmack 
ist wohl bekannt und  bei Nahe zu intensiv. Der Laden 
ist sehr, sehr geil und gut erreichbar von unserer Schule, 
da er direkt am Kutschkermarkt liegt. 

Wenn euch der zuletzt genannt Salon zu teuer und ‚weit 
entfernt‘ ist, dann haben wir hier die Alternative: eis-
salon am schubeRtpaRk (Weimarerstraße 2 1180 Wien). 

Hier ist das Eis jedoch 
deutlich langweiliger 
und man empfindet 
eine nicht so derartige 
Geschmacksexplosion. 
Das Erdbeereis ist 
aber trotz allem super 
fruchtig. 

Die Kost des nächsten 
Haltes war super 
smooth. Zu smooth, 
da es zerrann und 
eher widerlich war. 
Das Vanilleeis von 
Mcdonalds  ist nicht zu 
empfehlen! Es hat nicht 
geringste Qualität und 
schmeckt viel zu stark 
nach einer Zeit sodass 
einem übel wird.   

Unseren kleinen 
Ausreißer fanden 
wir auf der 
Mar iah i l f e rs t raße .  
Die eisgReissleRei 
(Mariahilfer Straße 

33 1060 Wien / Rotenturmstraße 14  1010 Wien)  ist 
ein kleines, jedoch dicht besuchtes Eisgeschäft und 
besitzt nur 2 Salons, im 1. und mitten im 8. Es gibt sehr 
ausgefallene Sorten wie z.B.: Ziegenkäse, Kürbiskernöl, 
etc. Obwohl diese Sorten nicht super tasty klingen ist 
das Eis dort wirklich super lecker. Es schmeckt wie 
„selbstgemacht“ und ist im Gegensatz zum Mci sehr 
qualitativ! 

Na? Hast du jetzt Lust auf kühles, cremig-
es Eis bekommen? Ja? Wundervoll, ströme 
aus in die Eisgeschäfte dieser Welt!
Welches Lied ist im Text versteckt? Du weißt es? 
Wundervoll, komm zur 6C, singe es laut vor und du 
wirst einen Preis erhalten!

Supergeiles Eis

Auf der Suche nach

was man auch sieht. Seine Ruhe beim Genießen 
des Grases hat man leider auch nicht, da der 
Straßenlärm teilweise sehr laut zu hören ist.
Fazit: 
Die beste Entspannung beim Testen der Liegewiesen 

fanden wir im Türkenschanzpark und im Burggarten.  
Die Qualität des Grases dort war wirklich sehr 
zufriedenstellend und wir hatten unseren Spaß. 

Sophie Lenauer, Anna Giacomini 6c
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Die schrägsten 
Geschenke 
Weißt du auch nicht, was du deiner Mutter zum 
Muttertag schenken könntest? Oder hast du schon 
wieder den Geburtstag deines Vaters vergessen und 
brauchst schnell eine Idee? Oder willst du dir einfach 
selber nur eine Freude machen, jetzt wo du die Mathe 
Prüfung so gut bestanden hast? 

Dann bist du hier genau richtig, denn ich habe für dich 
die schrägsten Geschenke für dich rausgesucht:

Fliegender Wecker: 
Das Motto lautet; Abheben 
statt aufstehen. „Mit diesem 
einzigartigen Wecker fällt das 
Aufstehen schon viel leichter. 

www.yomoy.de

28,90€

Happy Man Bottle Stopper:
Ohne Spritzer und Sauerei, rein und 
raus schnell in jeden Flaschenhals. 

Der kleine Mann schaut nicht nur 
cool aus, sondern ist auch extrem 
nützlich, falls dir deine Freunde 
einen Streich spielen wollen. Bist du 
schon längst vorbereitet. 

www.amazon.de

9€

Sudoku Klopapier:
Bei einer langen Sitzung am Klo 
ist man über jedes Sudoku froh!

www.yomoy.de

6,90€

Werwolf Flipshirt:
Du gehst in den Club, nach 
einer Stunde gehen die Lichter 
aus, plötzlich steht auf der 
Tanzfläche ein Werwolf! Das 
wär doch mal was, so bleibst 
du sicher in Erinnerung bei der 
Flamme, der du beim Eingang 
ein Lächeln geschenkt hast.

www.amazon.de

23€

Bartmütze:
Egal, wie du ausschaust, ob Osama 
bin Laden oder nur ein gewöhnlicher 
„Ginger“, die Leute werden dich 
lieben.

www.firebox.com

37€

Lightning Vest:
Für alle Mädels, die auch in der Nacht 
gesehen werden wollen, lohnt sich die 
handgefertigte, leuchtende Weste aus 
New York City bestimmt.

www.dar-ge-los.com

100€

Bibel Flachmann:
Also, wie kann man auf so was nur 
verzichten?

www.amazon.de

19€

„Du willst es doch auch“ T-shirt
Ich merke, dass du 
unbedingt noch ein 
passendes T-shirt für 
deine Festival Session 
brauchst. Egal ob ein 
Tank Top oder nur ein 
normales T-shirt, dir 
wird beides stehen. 
Diese T-shirts sind 
einfach der Hammer. 

Genauere Information 
unter:

www.facebook.com/duwillst

Wissenswertes? Mehr oder weniger.



HaiZeit/2014/3 34 Wissenswertes? Mehr oder weniger.

Diese Organisationen bieten dir SEHR aus-
gefallene Möglichkeiten einer skurrilen 
Bestattung: 
1.Vielleicht  hast du zu Lebzeiten furchtbar gerne Wein 
getrunken. Für den Fall gibt es einen Betrieb, der dich 
in ein  Glas Wein verwandeln kann, Next Nautre, in dem 
sie einfach dein Blut zu einem Wein hinzu mischen. In 
ihren Worten.. „Das verbindet Wein zu trinken, einen 
geliebten Menschen zu verlieren und Kannibalismus.“               
Der Service wurde nach einer Zeit eingestellt, wegen zu 
wenig Nachfrage.

2.Im Leben war es toll, Freunde zu haben. Wieso dann 
nicht auch nach dem Tod der beste Freund einer Frau 
werden? LifeGem kann dich in einen Diamanten pressen. 
Diamanten bestehen aus Hitze, Zeit und Kohlenstoff.     
Du bestehst auch größtenteils aus Kohlenstoff. Man 
kann nur leider nicht nach Österreich bestellen und es 
gibt nichts unter 1.000 $.

3.Hast du dein Leben lang gerockt? Du kannst immer 
noch Musik machen. Der Betrieb And Vinyly presst 
einfach deine Asche zu einer Schallplatte. 3.000 $ 
Mindestgebot. 

Ist sterben dir zu langweilig?
4.Wenn du an Kunst interessiert warst, könntest 
du dich in Malfarben, Stifte oder Politur verarbeiten 
lassen. Die Künstlerin Nadine Jarvis macht aus einem 
durchschnittlichen Menschen 240 Stifte. Man kann sie 
persönlich kontaktieren für mehr Information.

5.Natur Freund? Bio Urn  kann dir helfen, ein Baum 
zu werden. Deine Überreste werden mit Baumsaat 
vermischt und gepflanzt. Ein Baum zu werden kostet 
dich nur 75€, ebenso wie die Urnen für Haustiere. 

6.Bist du gerne im Mittelpunkt gestanden? Angels Flight 
verarbeitet dich zu einem Feuerwerk. Auch sehr teuer 
und zwar 4.450€$. 

Falls also einfach zu sterben dir zu langweilig ist, hast 
du hier ein paar Möglichkeiten, dich auf skurrile und 
interessante Weise zu verewigen.

 In Österreich ist nicht alles davon legal, aber ein paar 
schon wie z.B. du kannst eine Bio Urn Urne nach Hause 
bestellen und bei den anderen müsste man sein Asche 
hinschicken. Also als billigste und meiner Meinung nach 
auch die beste Möglichkeit einer skurrilen Bestattung,    
Bio Urn. 

Lina B.      

Bio Urn Tree/Quelle: http://www.tuvie.com/poetree-funeral-urn-by-margaux-ruyant/
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Es ist eines der umstrittenstenThemen 
in letzter Zeit – die Legalisierung von 
medizinischem Marihuana. 
Auch in Florida diskutiert man über den zukünftig  legalen 
Erwerb von Gras. Eine Abstimmung gibt es im November. 
Laut Umfragen sind momentan ca. 80% der Floridianer 
dafür. Bis dahin werden Interessenvertreter in Florida 
weiterhin über Pros und Contras der Verwendung von 
Marihuana in der Medizin diskutieren.

Währenddessen gründet Jeremy Bufford, der sich der 
Sache ziemlich sicher zu sein scheint, gerade die erste 
Cannabis-Universität Floridas, die Medical Marijuana 
Tampa und gibt damit einer „high education“ eine völlig 
neue Bedeutung. 

Woher kommt die Idee eine Cannabis Universität zu 
gründen?
Jeremy Bufford hält viel von Marihuana seit er an 
seinem Vater, der einige Operationen hatte, die nicht gut 
verliefen, sah wie schmerzlindernd und appetitanregend 
medizinisches Cannabis sein kann, wie stark es die 
Lebensqualität eines Menschen steigern und einem 
helfen kann. Seitdem beschäftigt er sich intensiv mit 
dem Thema. Er reiste viel und hat Wissen von Züchtern, 
Ärzten und Pflegern. Jeremy denkt, dass medizinisches 
Marihuana unumgänglich sei. Er möchte sein Wissen 
weitergeben und dadurch anderen Menschen so helfen, 
wie seinem Vater geholfen wurde. Jeremy Bufford selbst 
raucht nicht.

Jeremy meint: „Es gibt eine Menge Fehlinformationen 
über medizinisches Cannabis, Medical Marijuana Tampa 
möchte die Institution sein, die die Fakten offenlegt.“

Auch der Verkauf soll eine wichtige Rolle spielen

Medical Marijuana Tampa soll in Zukunft nicht nur 
Kurse über medizinisches Marihuana anbieten, sondern 
plant auch, es bei einem erfolgreichen Ausgang der 

Abstimmung zu verkaufen. Ein Teil des Studiums soll also 
darauf ausgerichtet sein, neue Angestellte auszubilden, 
die sie in ihre zukünftigen Geschäfte in Florida setzen 

wollen. Jeremy plant 2015 die Behandlungszentren und 
Laboreinrichtungen der Uni in Betrieb zu setzen und bis 
dahin dem Namen „Medical Marijuana Tampa“ einen 
gewissen Bekanntheitsgrad und eine Art Markenimage 
zu geben.

„Ich verstehe, dass einige unserer Informationen 
missbraucht werden können, aber deswegen werden 
wir uns nicht davon abhalten lassen, unser Wissen 
weiterzugeben“

Unter anderem würden die Studenten des Medical 
Marijuana Tampa lernen, wie man Marihuana am besten 
anbaut. Das stellt die Frage auf wie man verhindert, 
dass Drogendealer sich Zugang zu diesen Informationen 
verschaffen und sie für ihre Zwecke ausnutzen. Jeremy 
Bufford meint: „Du kannst auch nach Harvard gehen, 
einen MBA machen und niedere Absichten haben. Das 
haben wir in den letzten zehn Jahren in der Wirtschaft 
erlebt. Aber trotzdem vertritt niemand die Meinung, 
dass Harvard seinen Business-Studiengang abschaffen 
sollte. Ich verstehe, dass einige unserer Informationen 
missbraucht werden können, aber unsere Mission 
besteht darin, den Patienten zu helfen. Wir werden uns 
durch derartige Bedenken nicht davon aufhalten lassen, 
unser Wissen weiterzugeben.“

Seit kurzem werden auf deren Website Online-
Kurse angeboten. Außerdem wird dort ein durchaus 
lesenswerter Blog geführt, der einen stets auf den 
neuesten Stand des Gebrauchs von Gras in der Medizin, 
neue Entdeckungen oder der Legalisierung bringt.

Hier der Link der Seite: http://www.medicalmarijuanatampa.org/
Nadja Etinski

„Wenn ich groß bin, studiere ich 
Cannabis!“

Jeremy Bufford http://www.medicalmarijuanatampa.org/
wp-content uploads/2014/04/Jeremy.jpg

http ://www.medica lmar i juanatampa .org/wp-content/
uploads/2014/04/medical-marijuana-Fibromyalgia.jpg
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Unser Gehirn lässt uns regelmäßig verzweifeln. Da 
besitzen wir ein großartiges  Organ , in dem 100 
Milliarden Nervenzellen durch 100 Billionen Synapsen 
miteinander verbunden sind und bis zu 1016  analoge 
Rechenoperationen pro Sekunden bewältigen können. 

Ein Werkzeug, das zum Bespiel Johann Bach in die Lage 
versetzte, zeitlos schöne Kantaten zu komponieren, oder 
Philipp Lahm bei der Fußball-EM 2008 ermöglichte, im 
Halb-

finale gegen die Türkei den spielentscheidenden Schuss 
unhaltbar in die Ecke zu setzen.  

Aber dann passiert so etwas: Einkaufszettel, 
Mathehausübungen oder wichtige Termine werden 
vergessen, also trainiert euer außergewöhnliches Organ 
und amüsiert euch über ein paar kurze „unnütze 
Fakten“.

Ein ausgewachsener Oktopus zwängt sich mühelos 
durch ein Loch von der Größe eines Zweieurostückes.

Coca Cola war ursprünglich eine Medizin gegen  
Kopfschmerzen.

In New York leben mehr Italiener als in Rom, mehr Iren 
als in Dublin und mehr Schwarze als in jeder anderen 
Stadt der Welt. 

Küchenschaben gab es schon vor Dinosauriern.

95 % des Meeres sind noch unerforscht.

120 Wassertropfen füllen einen  Teelöffel.

Die erste Email wurde 1971 verschickt.

Der Weltrekord im Dauerschluckauf lag bei 69 Jahren.

Der kürzeste Krieg aller Zeiten dauerte nur 38 Minuten 
und wurde 1896 zwischen Großbritannien und Sansibar 
geführt. 

Eine Boeing 747 besteht aus 6 Millionen Einzelteilen. 

Buddhas letzte Mahlzeit waren Trüffel.

Wale sprechen Dialekt.

Norwegen garantiert allen Kühen per Gesetz eine 
Matratze für die Nachtruhe.

Pinguine sind am Land leicht kurzsichtig.

Babys weinen schon im Mutterleib.

Der Eifelturm schrumpft bei Kälte 15cm.

Kaiserin Sissi hatte einen Anker auf der Schulter 
tätowiert.                        

     
Quelle:  Magazin “Neon „, unnützes Wissen 

Luzie Loibl(6c)
 

Quelle:http://media-1.virtualnights.com/media/ad950bee5f53253f48e850a1bf30f9fe-790-320-1/20-unnuetze-fakten-ueber-musik-teil-1.jpg - mit 
glühbirne

Quelle:http://pix.echtlustig.com/d/1306/interessante-fakten-1_2.jpg 
- otter 

  Faktastisch
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Wunder über 
Wunder
Ist es eine Kreditkarte? Nur ein Stück Plas-
tik? Nein! Es ist ein Computer! 

Der Rasperry Pi ist der erste Computer, der nur so groß 
wie eine Kreditkarte ist und trotzdem alles kann wie ein 
normaler PC. Klar, es ist kein High-End Ding, aber es 
steckt doch einiges drinnen. Er kostet nur lepische 25 
Dollar und bis März 2014 wurden schon mehr als 2,5 
Millionen Exemplare verkauft. Es gibt 2 Modelle des 
Rasberry Pi. Modell A und Modell B.

Was kann der Minicomputer?
• Größe: 85,60 mm × 53,98 mm × 17 mm

• Arbeitsspeicher: 256 MB

• USB-Anschlüsse: 1

• Tonausgabe: 3,5-mm-Klinken   
stecker (analog), HDMI (digital)

• Betriebssysteme: GNU/Linux

• Stromversorgung: 5-V-Micro-  
 USB-Anschluss (Micro-B), alternativ 4 ×  
 AA-Batterien

• Videoausgabe in Full HD

• CPU: ARM1176JZF-S (700 MHz)

• GPU: Broadcom VideoCore IV

Die Idee hinter dem Ganzen war, dass Jugendliche 
einen billigen Computer zum Herumexperimentieren 
haben und so spielerisch das Programmieren lernen 
können. Für den Rasberry Pi sind mehrere Open-Source 
Betriebssysteme verfügbar. Es gibt viele coole und 
verrückte Anwendungszwecke für den Mini-Computer. 
Zum Beispiel können durch ihn viele Roboter zum Leben 
erweckt werden, 3D Drucker werden mit ihm betrieben 
und Arcade-Automaten werden wieder funktionstüchtig 
gemacht.

Das Logo der Firma
http://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/03/Raspi_Colour_R.
png

Der Rasperry Pi
http://images.bit-tech.net/content_images/2013/03/raspberry-pi-case-competition-update/
pi1l.jpg

 Die Universität von Southampton hatte eine sehr 
innovative Idee. Sie schloss 64 Rasberry Pis zu einem 
Supercomputer zusammen und das Gehäuse besteht 
aus einfachen Legosteinen. 

Auch in Österreich wird der Rasperry Pi schon im 
Unterricht an den HTLs verwendet.

Leander Grois
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Ich hatte das Vergnügen, in einem der erfolgreichsten 
Restaurantketten der Welt Gast zu sein. Florenz  ist eine 
Stadt, wo es viel zu besichtigen gibt.

Von der  berühmten Davidstatue bis hin zu den 
unglaublichen Gärten des riesigen Schlosses. 

Doch eine Sehenswürdigkeit, die ich am meisten 
genießen konnte, war mein Besuch im Hard Rock Cafe 
Florenz. Wir kamen in dieses Lokal und waren sofort 
begeistert. 

Die Kellner sprachen uns auf Englisch an, die Fassaden 
voll mit Musikinstrumenten und Bildern,dass sollte 
jeder gesehen haben.

Ein Flair wie in einem großen Musikmuseum.

Dann das Essen: Die Auswahl war riesig und die 
Entscheidung fiel uns allen schwer. Ich habe mir einen 
Hickory Barbecue Bacon Cheeseburger bestellt (der so 
groß war, dass ich dann im Auto, mit vollem Magen und 
vollkommen zufrieden einschlief). 

Livemusik bietet gute Unterhaltung. Jeder, der schon 
mal in einem Hard Rock Cafe war, weiß, wovon ich rede. 
Als Andenken gibt es bei fast jedem Restaurant auch 
noch einen Souvenirshop dazu, wo man sich T-Shirts, 
Pullover, Gläser und andere Dinge kaufen kann. Bald 
kommt das erste Hard Rock Cafe auch nach Wien und 
zwar in die Rotenturmstraße im ersten Bezirk. Der 
Traum des vollkommenen Genusses lebt.

Philipp Hofbauer

Hard Rock, ein Traum für Genießer!

In jeder Stadt gibt es eines, überall ist es  vertreten und gute Laune vorprogramiert. In  
Österreich gibt es leider noch keines. Ich war in Florenz und war überwältigt

Lösung des Kreuzworträtsel aus Ausgabe 1:
1.: Grosz

2.: Mittermann

3.: Braunöder

4.: Baur

5.: Wurzer 

6.: Rainer-Harbach

7.: Heindl

Lösungswort: Haizingergasse

8.: Fuchsberger

9.: Mittendorfer

10.: Seidl

11.: Stamatiu

12.: Wallner

13.: Topic

14.: Schermann

Wissenswertes? Mehr oder weniger.
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