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Quelle meiner Konflikte
ungefähr zwei Minuten geht es dann längst nicht mehr
um die in der Wohnung vergessene Ökobox. Es geht dann
wieder nur darum, dass ich ihr angeblich, nie zuhöre und
ich viel zu viel Zeit an meinem Handy verbringe.

Meistens führe ich dann das Argument an, dass sie
genauso oft am Handy sei, doch wie immer erwidert sie
darauf, dass es bei ihr berufliche Gründe habe. In unseren
Diskussionen versuche ich mich damit zu verteidigen, dass
es bei mir auch wichtig sein könnte, doch diese Aussage
wird meist ignoriert.

Nach einem langen, anstrengenden Schultag will ich nur
mehr nach Hause, mir eine Jogginghose anziehen und
mich mit einem heißen Tee auf mein Bett legen. Doch dieser
Gedanke platzt, nachdem ich durch die Tür komme und
die Ökobox sehe, die ich in der Früh hätte runterbringen
sollen.
Meine Mama hat es mir extra drei Mal gesagt, eine SMS
geschrieben und mir sogar einen Zettel auf die Box gelegt,
wo drauf steht „UNBEDINGT VOR DIE HAUSTÜRE
STELLEN!!!“, sie hat sogar drei Ausrufezeichen gemacht.
Nicht eins oder zwei, nein, drei. Drei Ausrufezeichen
bedeuten: wichtig. Sie hat mir erzählt, dass diese Boxen nur
einmal im Monat abgeholt werden und ich sie deswegen
unbedingt hätte hinstellen müssen.

Natürlich wird sie nicht ausrasten oder mich anschreien,
sie wird einfach mit ruhiger Stimme sagen, dass sie es mir
hundert Mal gesagt hat und es mir sogar aufgeschrieben
hat. Ich kann förmlich ihre Stimme hören „Wie oft soll
ich dir denn diese Sachen sagen, damit du sie dir einmal
merkst. Du hörst mir nie zu, du bist immer nur an deinem
Handy oder schaust irgendwelche Serien.“ Und mit
diesen Sätzen hat sie die Diskussionsrunde eröffnet. Nach

Da ich meinen Mittwochabend nicht mit Diskutieren
vergeuden will, schließe ich draus, die Ökobox muss weg.
Nur wie und wohin?

Die Uhr im Wohnzimmer zeigt mittlerweile 16:10 an.
Meine Mama verlässt in 20 Minuten das AKH, um sich
auf den Weg nach Hause zu machen, zu mir, zur Ökobox.
Mein Gehirn rattert. Ja, ich könnte es ihr einfach sagen,
aber dafür einen Abend voller Diskussionen zu riskieren?
Nein, eher nicht. Eine Idee muss her, ich hole mir ein Glas
Wasser und stelle mich, immer noch mit Winterstiefeln,
Schal und Winterjacke bekleidet, vors Küchenfenster.
Da kommt mir die Idee. Das Glas wird auf den Küchentisch
gestellt, die Box unter den linken Arm genommen, damit
ich mit dem rechten die Türe zusperren kann. Als ich vor
der Tür stehe, hat es plötzlich begonnen zu schneien. Nur
ganz leicht und fein, ich gehe mit schnellen Schritten
einmal rechts ums Eck. Dort stelle ich vor eine kleine
Glastür die Ökobox hin.
Nun habe ich den Beweis vernichtet. Ich gehe jetzt
gemütlich durch den sanften Schneefall nach Hause.
-Johanna W.
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HOMESCHOOLING?
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Perfekter Schulersatz?

Homeschooling
ist
seinen Job aufgeben
eine Form der Bildung,
oder vernachlässigen
bei der die Eltern
muss. So fehlt auch
oder Privatlehrer die
die Zusammenarbeit
Kinder von Zuhause
mit Erwachsenen und
aus
erziehen.
In
Geld geht verloren.
Österreich gilt die
Trotz dessen kann
Bildungspflicht
in
Einzelunterricht hilfDeutschland jedoch
reich sein, denn der
die Schulpflicht. Oft
Privatlehrer bzw. Elwerden die Kinder auf
ternteil kann so, indiWunsch dessen von
viduell auf den Schüler
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS5iTGZpOWc5ziC6wdUlZbXvEc_zGfpEOde164eM79tn98acf1u
Zuhause unterrichtet,
eingehen. Für Kinder
da sie sich weigern in die Schule zu gehen. Etwa 2200 mit mangelnden sozialen Anpassungsfähigkeiten oder
Kinder werden in Österreich privat gebildet und erzogen. Schüler mit Lernbehinderungen ist "Homeschooling" eine
Doch ist "homeschooling"wirklich so schlau?
gute Möglichkeit nicht benachteiligt zu werden.
Homeschooling hat seine Vor- und Nachteile so wie alles
andere auch. Doch der wohl größte Nachteil ist das fehlende soziale Umfeld. Denn durch die Schule hat man die
meisten Bekanntschaften, bzw ist es leichter Freundschaften zu knüpfen. und sie auch zu pflegen. Man spricht dabei auch von fehlender sozialer Kompetenz. Ein genauso
großer Nachteil ist der finanzielle Aufwand wie auch die
Vorbereitungen auf den Unterricht, Materialien etc. Die
Nervosität eine Präsentation vorzustellen, lernt der Schüler auch nicht kennen. Wenn dann aber ein Elternteil das
Kind unterrichtet, heißt das, dass der jeweilige Elternteil

Ohne Ausnahmefälle würde ich mein Kind höchstwahrscheinlich in die Schule schicken und nicht den Privatlehrer zu ihm. Der Privatlehrer kann ihm die Freunde und
Kontakte nicht bieten. Die so zialen Kontakte und Nervositäten müssen einfach kennengelernt werden. Mein Kind
sollte sich in der Gesellschaft integrieren und wohlfühlen.
Ich hätte auch schlicht und einfach nicht die Geduld dazu
mein Kind zu erziehen, dafür bin ich viel zu ungeduldig.
Ich bin derzeit sehr zufrieden mit meiner Schule und meinem sozialen Umfeld.
-Zarah P.

SOMMERFERIEN KÜRZEN?
Jedes Jahr aufs Neue wird nach
und vor den Sommerferien
diskutiert,

ob
sie gekürzt werden
sollen und ob Herbstferien
eingeführt werden sollen.
Eltern sind meist dafür und
Lehrer auch, aber Schüler
wollen es großteils nicht. In manchen Schulen wurden
bereits Herbstferien eingeführt. Wie zum Beispiel im
Gwiku 18. Dort wurde ein langes Wochenende aus dem
Juni entfernt und die schulautonomen Tage in den Herbst
verlegt.

Die Tage liegen Anfang November sehr günstig, da es
ein paar Feiertage gibt. Manche Lehrer denken, dass es
ungünstig ist gleich nach Schulstart Ferien zu machen, da
sich einige Schüler erst um diese Zeit wieder einfinden.
So würde man die Schüler wieder aus dem Schulalltag
rausbringen.

Ich finde, man sollte es wie in diesen Schulen machen,
da im Juni sonst immer so viele Stunden hintereinander
ausfallen würden und es am Anfang des Jahres nicht so
viel ausmacht. Da man sonst ferienlos 4 Monate lang
überleben muss.
-Antonia D.

Die Qual der Wahl
Haben Jugendliche eigentlich schon einen Plan von ihrem
Leben nach der Schule?
Auch wir haben uns das gefragt und haben deshalb eine
Umfrage innerhalb unserer Klasse gestartet. Wie denken
Jugendliche im Alter von 14-15? Wir haben nachgeforscht,
wie viele Schüler schon eine ungefähre Vorstellung von
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ihrem Leben nach der Schule haben. Außerdem waren wir
sehr interessiert , was Teenager für Aktivitäten in ihrer
Freizeit machen und wie sie sich diese auf ihre zukünftigen
Lebensentscheidungen auswirken.
-Margareta D., Antonia D.
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Die Schulglocke
Ja? Nein?
Soll die Schulglocke in Schulen abgeschafft werden, oder
nicht?

Eine immer wieder umstrittene Frage. In unserer Schule,
in der Haizingergasse wird sie schon die letzten fünf Jahre
nicht mehr benutzt! Das hat zwar Vor-, aber wie ich finde,
auch Nachteile.
Ich glaube, ich spreche im Namen aller Schüler, wenn ich
sage, dass Lehrer ihre Stunden fast immer überziehen
müssen, da sie entweder zu spät kommen oder sich
zu Beginn der Stunde so wenig Schüler in der Klasse
befinden, dass mit dem Unterricht gar nicht begonnen
werden kann. Oft sind die Schüler auch noch von der
Pause so aufgewühlt, dass sie nicht still sein können. Vor
allem mit Fortdauer der Stunden wird dieses Problem
immer schlimmer.

Mit der Verwendung einer Schulglocke gibt es ein klares,
verbindliches Signal, dass eben jetzt der Unterricht
beginnt und nicht um irgendeine schwammige "Richtzeit".
Die Schüler, als auch die Lehrer werden durch das Läuten
daran erinnert in die Klasse zu kommen. Klares Signal klare Regel!

Allerdings gibt es auch Argumente
gegen die Schulglocke. Ein immer
wieder vorgebrachter Punkt ist, dass
die Schüler bei mehrstündigen
Schularbeiten ungemein abgelenkt
werden würden, wenn plötzlich die
Schulglocke ertönt. Es würde sie
völlig aus der Fassung bringen,
da sie das Ertönen der Schulglocke mit
der Pause in Verbindung bringen.

Ein anderer Punkt ist, dass manche Schüler einfach a u s
der Klasse rauslaufen, wenn sie die Schulglocke hören.
Das ist nicht besonders schlau, da Lehrer oft noch wichtige
Informationen, wie zum Beispiel Hausübungen, mündlich
bekanntgeben und somit wichtige Informationen für sie
verloren gehen. Wenn aber der Lehrer die Stunde beendet
und nicht die Schulglocke, würden solche Dinge nicht
mehr passieren.
Wie gesagt, es bleibt eben ein strittiges Thema!
-Samson P., Mauritius K.

https://pixabay.com/de/glocke-benachrichtigung-mitteilung-1096279/

„Die Küche ist schön, alle sind nett.“
Wir haben uns Fragen überlegt, die uns interessieren und haben dann ein
Interview mit der Verkäuferin vom Buffet geführt. Wir waren
neugierig, wie das Leben als Buffetdame so ist.
Wieso kostet das Tomaten-Mozzarella Ciabatta
plötzlich wieder 3,00€?
„Der Elternverein hat uns eine kurze Zeit finanziell
geholfen, indem er uns 0,50€ beigesteuert hat. Aber jetzt
ist es wieder teurer, weil sie uns kein Geld mehr geben.“
Wie viel verdient man durchschnittlich an einem
Tag?
„Um die 300€.“
Wo wird das ganze Essen eingekauft?

„Es kauft die Chefin ein, es
wird in einem Supermarkt
eingekauft.“
Ist der Job manchmal
stressig?
„Ja, vor allem in der 15
Minuten Pause.“
Wie kommen Sie mit
den Schülern zurecht?
„Meine Kollegin und ich

kommen eigentlich recht gut mit den Schülern zurecht. Es
gibt natürlich teilweise Schüler und Schülerinnen, die sich
vordrängen oder Unruhe aufkommen lassen.“
Ist das Ihr einziger Job?
„Meine Tante hat eine Apotheke und ich helfe ihr da
aus. Eigentlich habe ich den Beruf Apothekerin gelernt.“
Merken Sie manchmal, dass etwas gestohlen wird?
„Mir ist das noch nie aufgefallen, aber es kann natürlich
vorkommen.“
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Wie gefällt es Ihnen hier
in der Haizingergasse?
„Mir gefällt es hier recht
gut, die Küche ist schön,
alle sind nett.“
Vielen Dank
Interview!

für

das

-Johanna S., Oscar P., Julia
S., Joshua B.

Das Schulballteam
Unterstützung
von
Sponsoren, aber das ist
nicht alles, wir bekommen
einen
Vorschuss
von
dem Elternverein und
wir veranstalten Sweet
Friday‘s in der Schule,
also könntet man auch
sagen, dass die Schüler
zur Finanzierung der
Veranstaltung
einen
Beitrag leisten.

Sie
planen
die
unvergesslichste Nacht des
Schuljahres und dennoch
weiß nicht jeder, wer die
Mitglieder dieses Teams sind.
Ihr seid Mitglieder des
Schulballteams, könntet ihr
euch vorstellen, dass die
meisten Schüler euch nicht
als Schulballteam kennten?

Ja, aber es ist nicht so
schlimm,
dadurch
dass
wir sehr viele sind und die
meisten Mitglieder in der
achten 8.Klasse sind.

Wie wird so eine massive
Veranstaltung denn geplant und wie verteilt ihr die
Aufgaben an die Mitglieder?

Es gibt verschiedene Teams, die sich um bestimmte
Aufgaben kümmern z.B: Musik, Dekoration, Sponsoren etc.
Die Mitglieder suchen sich aus, was sie machen möchten,
dennoch gibt es einen Leiter, der das dann genau einteilt
und darauf schaut, dass alle Mitglieder gleichmäßig in den
Teams eingeteilt werden, damit keine Aufgabe bevorzugt
wird und daraufhin die andere vernachlässigt wird.
Ich bin sicher, dass so eine Veranstaltung viel kostet, wie
wird sie finanziert?

Wie ich bereits schon sagte, bekommen wir die

Beeinflusst die Planung
des Schulballs nicht eure
schulischen Aktivitäten?

Nein. Man muss natürlich
Zeit investieren, aber das
ist nicht schlimm. Außerdem treffen wir uns selten.

Wie gefällt es dir ein Mitglied des Schulballvereins zu sein?

Gut, es ist interessant bei der Planung eines Events
mitzuhelfen, vor allem wenn man eine Vorliebe für richtig
coolen und auch schönen Schulball hat.
Was ist das diesjährige Schulballmotto?

Im Großen und Ganzen sind wir uns noch nicht sicher und
überlegen zwischen “Titanic“ und “Royals“.
Ab welcher Schulstufe darf man am Schulball teilnehmen?

Ab der Oberstufe, also ab der fünften Klasse dürfen die
Schüler am Schulball teilnehmen.
-Daniel T.

https://www.weddingwire.com/biz/gc-studios-live-eventpainting-stony-point/232e9d393117c58b.html#about
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Sommerjob:
Ja oder Nein?

Jeder Schüler kennt es, endlich sind Ferien. Den ganzen
Tag mit Freunden abhängen oder einfach nur zu Hause
entspannen. Doch die Ferien fressen auch meistens
das ganze Taschengeld auf, zumindest geht das mir
so. Also habe ich mir schon ein
paarmal überlegt einen Sommerjob
in Anspruch zu nehmen (um das
Taschengeld aufzubessern). Aber
dann packt mich immer die Faulheit
und ich lass es doch bleiben. Ich denke
mir immer, dass es sich sowieso nicht
lohnt und dass das Taschengeld schon
irgendwie reichen werde. Leider läuft
es dann aber doch nicht so wie geplant,
also das heißt es reicht doch nie. Aber
jetzt bin ich in der Oberstufe und
denke, dass ich soweit bin es dieses
Jahr zumindest zu versuchen. Das Geld würde dann locker
über die Ferien reichen und ich kann mir Sachen kaufen,
die ich schon lange haben möchte (neues Handy, neue
Computerspiele, etc.). Außerdem könnte ich dann das
nicht ausgegebene Geld für größere Projekte aufsparen,
das ich vielleicht einmal in ein paar Jahren brauchen
werde, zum Beispiel für den Führerschein. Ich denke mir

aber auch immer, dass dann meine ganzen Ferien für so
einen Sommerjob draufgehen und ich deshalb nichts mehr
mit meinen Freunden unternehmen kann. Sommerjob,
ja oder nein? Es ist ein ewiges Auf und Ab bei dieser
Frage, aber ich denke, wenn man
sich soweit fühlt einen Sommerjob zu
machen und eine Chance hat einen zu
bekommen, sollte man ihn definitiv
in Anspruch nehmen und nicht nur
weil zum Beispiel die Eltern es wollen.
Ein weiterer Aspekt, warum ich dieses
Jahr einen Sommerjob machen möchte
ist, dass ein paar meiner Freunde
und auch mein Bruder einen machen
wollen. Damit habe ich meine Freunde
bei mir und verdiene zusätzlich auch
noch Taschengeld (auch wenn das
nicht so cool ist, als mit ihnen auf die Mariahilferstraße zu
gehen, aber ich denke, das kann in Kauf nehmen). Langer
Rede kurzer Sinn: Sommerjob - dieses Jahr - definitiv Ja!
-Maurtitius K.

http://de.spongepedia.org/images/thumb/136b_EpisodenkarteDer_Sommerjob.jpg/300px-136b_Episodenkarte-Der_Sommerjob.jpg

Die Straßenbahn
Ich brauche die Straßenbahn
jeden Tag, um mich an jeden Ort
in ganz Wien zu bringen. Oft ist es
sehr dringend und ausgerechnet
dann kommt sie verspätet. Immer
wieder werden mir verschiedene
Apps vorgeschlagen, die dir
angeblich sagen, wann die nächste
Straßenbahn kommt, nur leider
ist auf diese nur selten Verlass.

Mir fällt auf, dass ich immer
wieder Platz für ältere Personen
machen muss, obwohl noch
genügend andere Plätze in
Reichweite sind. Nur aus Respekt
vor dem Alter suche ich mir dann
einen neuen Platz. Leider vergeht
mir immer mehr die Bereitschaft
anderen Platz zu machen, da ich
mir immer öfter anhören muss,
wie unverschämt die heutige
Jugend doch ist, weil ich nicht
schnell genug aufgestanden bin
oder durch Musik oder Freunde
abgelenkt wurde.

Ich muss jede Woche Montag
bis Donnerstag am Nachmittag
zum Hauptbahnhof, um dort
http://wien.orf.at/news/stories/2821244/
einen Zug zu bekommen, der
nur jede halbe Stunde fährt. Fast jedes Mal komme ich
knapp zum Zug und hin und wieder verpasse ich ihn aber Trotz dieser äußerst unangenehmen Erfahrungen bin
auch. Und das alles nur, weil die Straßenbahn zu spät ich sehr froh die Straßenbahn zu nutzen, denn sie bringt
kommt. Die einzige Möglichkeit ist, dass ich viel zu früh mich, wenn auch mit Verspätung, immer an mein Ziel.
losfahre, um einen Zeitpolster zu haben, nur brauche -Samson P.
ich die Zeit fast täglich, um Hausübung zu machen.
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Auslandssemester
Mach ich eines oder nicht?

https://pixabay.com/de/landschaft-city-geb%C3%A4ude-2247532/

In der Oberstufe sind Auslandssemester ein großes Thema.
Ich finde, es ist eine tolle Gelegenheit, neue Kulturen,
Sprachen, Lernumfelder und Menschen kennenzulernen.
Ein Nachteil ist aber, dass man man den ganzen Unterricht
in einer anderen Sprache hat. Wenn man sich in der
Schule sowieso nicht leicht tut, würde ich davon abraten.
Immerhin kann man ein Auslandssemester (oder sogar
ein Auslandsjahr) auch nach der Schule/Matura machen.

Ich denke auch, dass - wenn man in eine BHS geht
- man sich schwer tun wird, den ganzen Stoff wieder
nachzuholen. Manche BHS erlauben ein Auslandsjahr/
Semester vielleicht auch nicht. In einer AHS ist es
wiederum etwas leichter, da man vermutlich den gleichen
Stoff lernen wird.
Ein Auslandssemester ist nicht gerade billig, wobei es aber
ein gutes Investment ist, wie ich finde. Es gibt aber sicher
auch Sozialfonds , die in solchen Situationen finanzielle
Unterstützung bieten.

Von Vorteil sind aber die Freundschaften, die man
schließen und pflegen wird, die Sprache, die man besser
beherrschen wird und die Eindrücke bzw. Erlebnisse, an
die man sich immer zurückerinnern wird.
Das Schulsystem (in den USA, zum Beispiel) ist sehr
flexibel. Man hat viele Wahlmöglichkeiten für andere
Fächer neben den Pflichtgegenständen. Man wird dort
nicht in Klassen eingeteilt, sondern man trifft in jedem
Kurs auf andere Mitschüler, was die Gelegenheit bietet,
neue Freundschaften und Kontakte zu knüpfen. Das
Problem dabei ist aber, dass man sich von den jeweiligen
Freunden nach bestimmter Zeit verabschieden muss und
meist nur noch Kontakt über „Social-Media“ hat.
Aller Abschied ist schwer!
-Zarah P.

Stundenlanges Nachlernen
Immer mehr Jugendliche machen ein Auslandssemester.
Ein halbes Jahr im Ausland, das ist der Wunsch vieler
Schüler. Doch ist das wirklich eine sinnvolle Idee? Hohe
Kosten und viele Formulare zum Ausfüllen. Wollt ihr das
wirklich machen?!Nun seid ihr endlich
im Ausland, voll in Urlaubsstimmung,
und dann geht es dort gleich wieder
in die Schule. Habt ihr euch dann
endlich eingewöhnt, plagen euch
Heimweh und Sehnsucht zur Familie.
Das wöchentliche Telefonieren mit
der Familie verstärkt
dies nur noch mehr. Und wenn

ihr auch dann richtig wohlfühlt, geht es schon wieder
nach Hause. Darauf folgt das stundenlange Nachlernen
im Sommer! Keine Zeit zum Erholen, die Hälfte des
Schuljahres verpasst und im neuen Schuljahr wartet schon
das nächste Problem, schlechtere
Noten als zuvor.

https://hochschulteam-deutschland.de/2015/12/17/die-5-aussergewoehnlichsten-orte-fuer-ein-auslandssemester/

Ist es euch das wirklich wert? Wozu
ein solches Auslandssemester, wenn
man im Sommer einfach an jenem
Ort Urlaub machen kann?
-Florian A.

Buch versus Internet
Durch das Internet erspart man sich eine Menge Zeit.
Den Weg in die Bücherei und retour, sowohl auch die
Wartezeiten, um sich ein Buch auszuleihen. Heutzutage
kannst du dir deine Bücher
auch herunterladen, Was
auch wesentlich billiger ist
als die gebundene Ausgabe zu
kaufen. Für frei zugängliche
Informationen
verwenden
wir alle das Internet. Egal,
ob Google, Firefox oder
doch lieber YAHOO!. Doch
stimmen wirklich alle Quellen
aus dem Internet?
„In Büchern findet man 90
Prozent Seriöses und 10
Prozent Unsinn . Im Internet ist es umgekehrt“

erklärt ein Professor an der Fachhochschule Frankfurt/
Main.

Man kann sich also sicher sein, dass man in der Bibliothek/
Bücherei fast nur auf seriöse Literatur stößt. Ebenfalls von
Vorteil ist es, dass man für Bücher kein Internet braucht,
das heißt, du kannst ohne Internet überall dein Buch
weiterlesen.
Das Internet ist aber nicht belastend für die Umwelt, denn
es werden bekanntlich ja keine Bäume dafür abgeholzt.
Sogar im Gegenteil. „Ecosia“ ist eine Suchmaschine, die es
sich zur Aufgabe gemacht hat, für jedes jeweilige gesuchte
Buch einen Baum zu pflanzen. 2020 will Ecosia 1 Milliarde
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Bäume gepflanzt haben.

„Wir möchten eine Welt erschaffen, in der die Umwelt
nicht mehr aktiv geschützt werden muss.“

Das Internet basiert meist
auf aktuellen Dingen, was
Bücher nicht immer sind.
Zwar für eine Zeit lang, aber
nicht für immer. Man kann
sich auch über das Internet
austauschen,
so
kann
man ebenfalls an aktuelle
Informationen kommen.

Problematisch wird es mit
dem Internet, wenn man
kein Grundwissen dazu hat.
Die Handhabung eines Buches erklärt sich aber meist
(ohne Ausnahmefälle) von selbst. Man muss auch an
die Daten denken, die man von sich preisgibt. Sind diese
wirklich so geschützt, wie die meisten glauben?
Ich persönlich recherchiere lieber im Internet. Wenn ich
bestimmte Informationen nicht finden kann, gehe ich
dann doch in die Bücherei.
Wo führt dein Weg also hin? In die Bücherei oder bleibst
du doch lieber zu Hause und recherchierst gemütlich im
Internet?
-Zarah P.

http://www.bildungsxperten.net/bildungschannels/studium/buecher-vs-internet-die-besten-quellen-richtignutzen/

Scarface
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Imperium sticht nach und nach jeden Konkurrenten
aus. Tony und seine Frau verfallen immer mehr dem
weißen Pulver, die Ehe erstickt und Feinde betreten das
Feld. Schließlich fühlt sich Scarface von allen Menschen
verlassen. In seinem zur Festung umgebauten Haus
kämpft er gegen jeden.

Im Film geht es um einen unerbittlichen Kampf über
Aufstieg, Leidenschaft und Macht mit Al Pacino als das
Narbengesicht Tony Montana. Tony ist einer der 125 000
Kubaner, die Fidel Castro 1980 in die USA auswandern
lässt. Mit Brutalität und Geschick kämpft Tony sich
schnell auf den Gipfel der Macht. Sein gewaltiges Kokain-

Ich finde diesen Film sehr spannend und mitreißend. Am
Anfang des Filmes versteht man noch nicht ganz, worum
der Film sich dreht. Doch wenn man weiter schaut,
steigert sich der Film immer mehr. Al Pacino spielt sehr
gut seine Rolle als Drogenboss. Mir gefällt die Szene, bei
der Al Pacino im Film Tony Mantana mit seinem Gehilfen
ihren größten Konkurrenten ausschalten, besonders gut.
Der Schluss des Filmes ist meiner Meinung nach etwas
laut, komisch und kein Happyend. Trotzdem empfehle
ich diesen Filmklassiker weiter und finde, dass wenn man
diesen Film nicht gesehen hat, eine Bildungslücke hat.
-Felix W.

http://scarface.wikia.com/wiki/File:Scarface_(40).jpg

Get Out

https://teaser-trailer.com/get-out-movie-song/

Eine stundenlange Fahrt, weit weg von Zuhause. Ein
großes Landhaus mitten in einem abgelegenen Wald
im Nirgendwo. Das erste Zusammentreffen mit den
Schwiegereltern. Ein herzliches Willkommen... ein „zu
herzliches“ Willkommen. Chris (Daniel Kaluuya) muss
schon am Anfang feststellen, dass mit den Eltern seiner
Freundin (Allison Williams) etwas nicht stimmt. Komische
Zwischenfälle, nein, bizarre Zwischenfälle verursachen
bei dem neuen Familienmitglied den Drang wieder so
schnell wie möglich Nachhause zu fahren. Das eigentlich
entspannte Zusammentreffen, entpuppt sich als ein
grausamer Alptraum, in dem man nie wieder aufwachen
kann.. man ist gefangen... GET OUT!

Der Film dauerte zwei Stunden und es wurde einfach
nie langweilig. Je länger es lief, desto spannender wurde
es. Außerdem haben die Schauspieler den Film so gut in
Szene gesetzt, dass mir beim Schauen der Schauer über
dem Rücken lief. Doch leider hat mir das Ende nicht so
gefallen, da es zu gravierend logischen Schwächen kam.
Das Ende habe und verstehe ich immer noch nicht. Aber
im Großen und Ganzen war das ein guter Film. Es zahlt
sich aus den angeschaut zu haben. Ich empfehle es auf
jeden Fall weiter!
-Julia S.

Jugend Ohne Gott - Film oder Buch?

11

Der Film ging, im Gegensatz zum Buch, viel zu schnell
voran. Eine tagelange Geschichte wurde in weniger als
15 Minuten erzählt, und das noch aus drei verschiedenen
Sichtweisen, was dann nach dem zweiten Mal viel zu
langweilig war.
Das Buch wurde nur aus der Sichtweise des Erzählers
geschildert, was angenehmer war.
Im Film änderte er sich kaum, jedoch merkte man, wie
seine Schuldgefühle ihn langsam, aber sicher auffraßen
und ein Geständnis aus ihm raussprudelte, was dem
Zuschauer klarer machte, dass er genau wie wir ein
Mensch ist und seine Grenzen hat.

Das Ende war im Buch ziemlich offen, es endete mit dem
Selbstmord eines Schülers, den der Erzähler auslöste und
keine Reue fühlte. Im Gegenteil, er war froh und dachte
sogar darüber nach, der Mutter auch noch Schaden
zuzufügen. Man sah perfekt, wie der Geist des Erzählers
gebrochen wurde und psychopathische Merkmale aufwies.

Im Film endete die Geschichte mit dem Selbstmord des
gleichen Schülers.
Der Geist des Lehrers wurde auch gebrochen, jedoch auf
eine andere Art und Weise. Er fühlte sich schuldig und
wurde auch für das, was er angerichtet hat, bestraft, was
nicht im Buch passiert.

Am 17.10 begaben sich mehrere Klassen des GWIKU 18
auf einen Ausflug ins Kino, um sich die Verfilmung zum
Buch „Jugend ohne Gott“ ansehen.

Sofort merkte man, dass der Film nicht viel mit dem Buch
zu tun hat. Da das Buch im 2. Weltkrieg und der Film in
naher Zukunft spielt, sind die einzigen Merkmale, die die
beiden gemeinsam haben, manche Charaktere.

April 2018

04.04.2018 bis
06.04.2018:
Präsentation und
Diskussion der VWA

10.04.2018 19:00:
Irish Night
Klasse: 6B
Ort: „Aera - Die Bühne das
Lokal“
Gonzagagasse 11, 1010
Wien

Das Buch war deutlich ausführlicher und anregender, der
Film war unterhaltsamer.
Am Ende muss man sich aber selber fragen – Was finde
ich akkurater?
-Carolina H.
https://www.moviepilot.de/movies/jugend-ohne-gott-einfilm-uber-die-liebe

Wichtige Termine
13.04.2018:
Exkursion KZGedenkstätte Mauthausen
Klassen: 7A, 7C

13.04.2018 bis 17.04.2018:
Kulturreise Mailand
Klasse: 8A

13.04.2018 bis 19.04.2018:
Kulturreise Rom
Klassen: 8B/8C

19.04.2018 16:00 - 18:00:
Eltern- und
SchülerInnensprechtag
25.04.2018:
Pädagogische Konferenz
Unterrichtsschluss nach
der 4. Stunde

25.04.2018:
Safer Internet Workshop
Klasse: 1C

27.04.2018:
letzter Schultag 8. Klassen
30.04.2018:
schulautonom freier Tag
Mai 2018
Schulball

3.5.2018 - 16.5.2018:
Schriftliche Matura

