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VORWORT

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe
Kolleginnen und Kollegen!

An dieser Stelle konnte ich
im letzten Jahresbericht
in meinem kleinen, schon

zur Tradition gewordenen Rück-
blick noch viel Erfreuliches be-
richten; am Ende des heurigen
Schuljahres fällt es mir dagegen
nicht leicht, positive Aspekte in
den Vordergrund zu stellen, so
dicht sind in letzter Zeit die bil-
dungspolitischen Hiobsbotschaf-
ten aufeinander gefolgt. Dass die

uns von außen aufgezwungenen Maßnahmen
(Stichworte: Stundenreduktion, permanente Kürzung des
tatsächlich der Schule zur Verfügung stehenden Budgets,
aber auch Verunsicherung durch die Pensions„reform")
die Stimmung unter allen an unserer Schule Arbeitenden
zwangsläufig gedämpft hat, ist klar. Die Folgen gehen
aber über das bloß „Atmosphärische“ hinaus, z.B.
mussten wir aus Einsparungsgründen bereits unsere tele-
fonische Erreichbarkeit einschränken, ab Herbst wird
sich dann aufgrund der Stundenkürzungen (die bekannt-
lich ohne Kürzung der Lehrpläne durchgezogen werden
sollen) auch das Bildungsangebot für unsere
Schüler/innen deutlich reduzieren. Ich habe mich zwar
gemeinsam mit der Personalvertretung nach Kräften be-
müht, die Auswirkungen insbesondere auf die autono-
men Besonderheiten unseres Standortes abzumildern,
aber dabei handelt es sich natürlich nur um Schadens-
begrenzung. Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie auch
unsere Streik- und Protestmaßnahmen zu sehen und als
Aktionen gegen Qualitätsabbau im Bildungsbereich zu
unterstützen!

Wende ich meine Aufmerksamkeit nun dem „Innen-
leben" der Schule zu, blicke ich aber durchaus auch

auf Positives im abgelaufenen Jahr zurück: Von den

Lehrern und Lehrerinnen unserer Schule ist wieder aus-
gezeichnete Arbeit geleistet worden, aber auch vom
Großteil unserer Schülerinnen und Schüler; ganz be-
sonders freut mich der Erfolg unserer „Fremdsprachen-
kanonen“ Mirta Surlina, Klasse 7D, die aus dem österrei-
chischen Französisch-Wettbewerb als Bundessiegerin und
aus dem Italienisch-Landes-Wettbewerb als Zweite her-
vorgegangen ist; Carola Retter, ebenfalls 7D, erreichte
beim Französisch-Landeswettbewerb den hervorragen-
den 3. Platz.

Die VBS entwickelt sich alles in allem prächtig, die
Nachfrage (mittlerweile aus der ganzen Welt) steigt

weiter, sie trägt auch immer mehr zum social life der
Schule bei, ich denke da etwa an die spektakuläre Hallo-
ween-Party; so werden wir trotz der bekannten Widrig-
keiten, wie zum Beispiel der unbefriedigenden finanziel-
len Situation der native speaker teachers, unseren Weg
konsequent fortsetzen.

Auch im Bereich Informatik/Neue Medien kann ich
Positives vermelden: Im neuen, dritten EDV-Saal

konnte am Anfang des Schuljahres bereits der Betrieb
aufgenommen werden; so entlasteten wir die beiden vor-
handenen, dauernd überbuchten Säle und die Chance der
Leh-rer/innen und Schüler/innen, auch in Nicht-Infor-
matik-Stunden einen EDV-Saal zu „ergattern", stieg deut-
lich.

Ich hoffe, das Schuljahr ist für euch, liebe Schülerinnen
und Schüler, und auch für Sie, liebe Eltern und Er-

ziehungsberechtigte, erfolgreich zu Ende gegangen, und
die Ferien bringen Erholung und Entspannung.

Auf ein Wiedersehen im Herbst freut sich

Direktor Mag. Dr. Friedrich Anzböck
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BÖCHZELT Simon
BRAUNEDER Lisa
BREITENEGGER Lisa-Marie
BRUNNTHALER Andreas
FISCHER Karin
FREUDENSPRUNG Bernhard
GRONAU Gernot
HAUSWIRTH Carina
HENNRICH Constantin
HINTERMUELLER Ulrich Hubert
HOLEK Viktoria Margareta
KERSTOF Denise Caroline
KILIAN Eva
KRZYSCIAK Nikola

LECHTHALER Marlene
LEDHOLDER Denise
LUKITSCH Alexandra Raffaela
PASTLER Michaela
REGNER Christoph
RIEDL Astrid
SAFFER Manuel Markus
SCHWARZ Julia
SPÖRK Markus David
STAMPF Marion
STROBLIK Dominik
TATAR Eduard
TRINCO Martin Stefan
WACHT Pascal

Mag. Martina OTRUBA
Mag. Karl HERNDLER



Andi ist mein Spitzname.
Niddl war bei Starmainia meine Favoritin.
Diddel Stofftier hasse ich.
Rudi Rüssel haben wir in der Schule gelesen.
Essen ist eines meiner Hobbys.
Arbeiten mag ich nicht.
Struddl mag ich sehr gerne.

Nadeln hasse ich.
Ich mag keine Schiefer.
Knochenbrüche habe ich nicht gern.
Ich hasse auch Schürfwunden.

Lustige Menschen habe ich sehr gerne!
Ich selber bin eigentlich ein fröhlicher Mensch!
Schon immer war ich ein kleiner Klassenkasperl!
Arrogante Leute mag ich nicht, lieber habe ich fröhliche!

Eis liebe ich.
Vanilleeis ist fast das einzige, das ich nicht mag.
Am liebsten esse ich Pistazien- und Haselnusseis.

Chicco heißt mein Kater.
Horst heißt der beste Freund meines Vaters.
Reisen macht meinem Vater großen Spaß.
Ich reise gerne nach Amerika.
Spaghetti ist mein Lieblingsgericht.
Torte esse ich auch sehr gerne.
Orthopädistin ist meine Mutter von Beruf.
Pullover trägt meine Mutter am liebsten.
Hasen sind meine Lieblingstiere.

Computerspielen macht mir Spaß.
Ohne Computer komme ich nicht aus.
Nass bin ich gerne.
Snowboarden ist meine Leidenschaft.
Tore schieße ich beim Fußball fast nie.
An Sonntagen gehe ich meistens Radfahren.
Nie schlafe ich lange.
Tiger mag ich gerne.
Ich liebe es zu faulenzen.
Nett sein ist mir fremd.

Mein Hobby ist Inline-Skaten.
Am liebsten fahre ich Miniramp.
Roller-Bladen kann ich schon sehr gut.
Knochen bricht man sich sehr leicht,
Und trotzdem trag ich keine 
Schoner

Edi heiße ich (mit Spitznamen).
Denken ist das schwerste für mich.
U-Bahnen mag ich sehr gerne.
Abends bete ich gerne einen Wunsch.
Ratat heißt mein Nachname rückwärts.
Delphine habe ich noch nie berührt.

Meine Mutter heißt Gabriela.
Am liebsten esse ich Pizza und Eiernockerln.
Nachmittags mache ich immer Aufgabe.
Umrechnen finde ich super.
Edi ist mein bester Freund.
Leunam heiße ich rückwärts.

Mein Hobby ist Radfahren.
Ich schwimme auch sehr gerne.
Chinchila sind sehr süß.
Hasen hat meine Freundin.
In meinem Zimmer steht ein Katzenkorb.

Lesen ist eines meiner Hobbys
Inlineskaten mag ich aber auch sehr gerne.
Sport betreibe ich am liebsten im Sommer.
Aber Computer-Spielen macht mir auch sehr viel Spaß.

Gerne esse ich Vanillesauce.
Eigentlich ist es mein Leibgericht.
Riesige Portionen davon kann ich essen.
Nett finde ich meine Oma, da
Oma mir oft Vanillesauce kocht
Tante Petra isst Vanillesauce auch gerne.

China ist ein schönes Land.
Asien würde ich gerne einmal besichtigen.
Rom ist die Hauptstadt von Italien.
In Italien machen wir diese Sommerferien Urlaub.
Nie leben möchte ich in Afganistan.
Am liebsten würde ich die Känguruhs  in Afrika sehen.

Jack ist der Spitzname meiner Freundin.
Urgerne habe ich auch ihre Schwester Jasmin.
Lachen ist unsere gemeinsame Leidenschaft.
Igor heißt der Hase von ihnen.
Am liebsten habe ich aber ihren Dackel Daisy.

Vicki meine beste Freundin mag auch Katzen.
Ich mag besonders meine Katze Miko.
Katzen und Großkatzen sind sehr süß.
Tigergestreift ist unsere jüngste Katze.
Otti heißt unsere Häsin.
Ratten haben unsere Katzen schon oft gefangen.
Ingo hat unser Hund geheißen.
Aber Vögel mag ich auch.

Daim Zuckerl schmecken mir nicht.
Englisch ist eine meiner Lieblingssprachen.
Nicht meine sondern die Freundin meiner Schwester heißt Cora.
Ich habe einen Hund namens Lilli.
Sindu heißt der Hund von unseren Freunden.
Enten habe ich nicht so gerne.

Meine Freundin heißt Sabrina.
Allerdings ist sie meine beste Freundin.
Recht nett ist sie auch.
Lernen und Lesen mag sie nicht.
Englisch ist ihr Lieblingsfach.
Natürlich mag sie mich auch.
Eigentlich haben wir vieles gemeinsam.

Das Keyboardspielen  macht mir großen  Spaß.
Es ist das schönste am Strand zu sein.
Nur die Delphine sind die schönsten Tiere.
Ich habe im Sommer Geburtstag.
Schwimmen mag ich am liebsten.
Eis ist mein Leibgericht, im Sommer.

Xandi ist mein Spitzname.
Am Spielplatz nennt mich fasst jeder so.
Nach dem Spielen gehen wir nach Hause.
Dann waschen wir uns und gehen essen.
Ich und meine Freunde hatten an diesem Tag viel Spaß.

Nach Italien würde ich gerne fahren.
In Italien gibt es leckeres Essen.
Kalte Speisen gibt es dort auch.
Oft gehe ich ins Meer baden.
Lignano ist eine schöne Stadt in Italien.
Am Meer ist es aber am schönsten.

Kartenspielen kann ich gut.
Aber jedes Kartenspiel beherrsch ich nicht.
Rommy ist mein Lieblingsspiel.
Ingrid, meine Mutter, besiegt mich bei diesem Spiel fast jedes Mal.
Niemand besiegt mich dafür in UNO.

Meine Katze heißt Jessy.
Am liebsten bin ich in Burgenland.
Rad fahren find ich cool.
Ingrid heißt meine Tante.
Oft gehe ich reiten.
Nissi heißt mein Pferd.

Pizza  esse ich am liebsten,
Aber Suppe mag ich gar nicht.
Suppe ist mir zu flüssig.
Constantin lacht mich deswegen immer aus.
Aber ich esse nun mal keine Suppe.
Lieber esse ich eine gute Pizza mit Schinken.

Mama schimpft oft mit mir.
Aber ich entschuldige mich bei ihr.
Recht spaßig geht es dabei zu.
Trotzdem schimpft sie weiterhin mit mir.
In der Küche schimpft sie oft mit mir.
Nach zehn Minuten ist aber alles wieder Vergangenheit.

Beim Skateboarden bin ich gut.
Edel möchte ich sein.
Rollerskaten kann ich auch gut.
Neben Turnen ist  mein Lieblingsfach Technisches Werken.
Hasen mag ich sehr.
Andi heißt mein bester Freund.
Rapid ist meine Lieblingsmannschaft.
Dominik heißt mein Sitznachbar.

Simon ist mein Name.
Igel habe ich gerne.
Marmelade  hasse ich.
Opa bin ich nicht.
Nomis ist mein Name zurückgelesen.

Ulrich ist mein Vorname.
Lesend störe ich niemanden.
Ricola, die Kräuterzuckerln, schmecken ekelhaft.
Ich lese sehr gerne.
Christina war meine Favouritin.
Hintermüller ist mein Nachname.

Astrid ist mein Name,
Sosi heißt meine Katze,
Tschini meine Lieblingshündin.
Reiten ist mein Hobby.
Ich spiele nie mit meinem Bruder.
Denise L. ist meine beste Freundin.

ZUM VERGRÖSSERN
ANKLICKEN!!
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BARTL Minou
BERAN Stefan
BERTAGNOL Dominik Florian
FEICHTINGER Verena
FILEP Bettina Sementha
FISCHER Manuela Petra
FORCHER Yvonne
GUMBOC Ralph-Alex
HADRAWA Stefan Peter
IPORRE CASTRO Alvaro Andreas
JORDAN Niklas Stefan
KÜHWEIDNER Julia
MAYERHOFER Daniel Michael
MAYRHOFER Richard Christian

PRINZ Lukas Marianne
PÖCKSTEINER Florian
PÖPPEL Patricia Elfriede
RICHTER Stefan Robert
SAMEK Daniela
SCHMITT Catherine Dorrit
SCHWARZ Katja Bianca
SENIGL Benjamin
THYM Tamara
TRAMPUSCH Nina
URDL Benedikt Wolfgang
VOSTATEK Alice Caroline
WEBER Mario
WOLF Stefan Mag. Gabriele KRSNAK-VOGL
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ASSMANN Lisa-Marie
BECK Araminta
BERTALAN David Stefan
BERTALAN Dominik Stefan
CUDLIK Marie-Christine
CULKA Katrin Michaela
FAHRINGER Fridolin Pascal
GABUNIA Richelle
GRAF Antonia Hanna
GRÜNDLER Rebecca Alexandra
HERRELE Julia
HOFMANN Sheera
JAMES Jaime Rose
KARGER Maximilian

KELLER Patricia Alice
KORATTIKKATTUTHARAYIL
Divya
LALWANI Jharna
MC LAUGHLIN Tania Sabrina
MELCHIOR Christina
MINICHMAYR Lukas Marcell
MÜLLER Stefanie Elisabeth
NARCISO Marie Anntonette
SCHEIB Leonora
SCHMID Ranjit Hannes
SCHNEEWEIS Barbara Eva
SCHOLLUM Sophie
VALDEZ Lemuel Atutubo

WAHBA Amir Michael
WONG Cherie Chi Mang

Mag. Claudia VALSKY
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ARSLAN Burcu
AUER Bianca
BENES Florian Sebastian
BLASCHKE Bibiana Babette
BRUCKNER Stefan Walter
BÜSCH Nicole Barbara
CYGAN Julia Anna
DOLUDAG Melissa
FISCHER Dietmar Frowin
FLECKER Phillip Thomas
FUCHS Andreas Gerhard
GLANZ Michelle Claudia
GLAZMAIER Kristina Daniela
HIRT Carolin Anna

HOMBERG David
LIESER Paul
LÖB Christopher
MARKL Rebecca
MILENOV Nathalie
NEUBAUER Katharina Andrea
PENZES Alexander
RICHTER Lisa
SARTORI Markus Nino
SCHIBL Adrian Alexander
SEITZ Philipp Manuel
WACHINGER Dominik Johannes
WINDISCH Janine

Prof. Mag. Christa ANDORF





KLASSEN 1E

14

AMESBAUER Naomi Gashil
BRÜSTL Christina Stephanie
CHLAN Claus
DUMANSKI Marlene
ECKHARDT Alexander Josef
FAHSL Corinne
FIALA Roswitha Freya
GALLAS Markus Christian
HADWIGER Claudia
HAPPL Daniela
JAGSCH Roman
JANDA Michael Kurt
KADOUN Barbara
KLETZL Barbara

KOLACZIA Ursula Maria
KOLLMANN Oliver
MEISTER Jaqueline
MURAT Ezgi
SAPIK Paul-Emanuel
SATTLER Mario
SCHMIDT Daniel Max
SCHMIEDHOFER Christoph
SPANNER Melanie Eveline
STEINER Lukas
SUSSMANN Lisa
TUPY Barbara
WOHLMUTH Oliver Peter
ZELLMANN Florian Niklaus Mag. Sabine HEINRICH
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ASCHAUER Michael Herbert
BARBIK Oliver-Marcus Roland
BRAUNSHIER Philipp
BROER Robert
CHALOUPKA Gregor Michael
CUDLIK Marc Michael
DENNER Christopher Guenther
DOBER Andreas Alois
HAIDEN Melanie
JANDL Nicole
JEBAVY Kristin Verena
KLOSINSKI Maximilian
KRIEGER Natalia Maria
KUPKA Philipp Markus

LUKITSCH Benjamin
MIHOLA Daniel
MÜLLER Mathias
NIEWIADOMSKA Sabina Monika
NOWAK Charlyne
NOWAK Nina
RETTER Flora Isabella
SCHREIER Kristof
SINT Nina Sylvia
THEILER Sebastian
TILL Anna Katrin
UNTERLEITNER Julia Stefanie
WORACZEK Alexander

Mag. Erhard BAUER
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BAUERNFEIND Mario Dominik
BOGENDORFER Christina
BRANDSTÖTTER Andre
EBERL Stefan Michael
ERHART Ricarda
FRIEDREICH Bernhard Martin
FRODL Florian
GESIERICH Lisa Maria
HEINDL Matthias
HOFMANN Benjamin
HOLEK Florian
KERN Katja
KINDLINGER Wilhelm Ralf
KLIKA Dominic

KOIZAR Daniel
KOLLER Raffaela Jasmin
MIRNA Moritz
NOVAK Elena Christina
PAGLINAWAN Kathleen Princess
PALIC Aleksander
PINTER Georg Walter
RADDA Tanja
RENNER Elias
ROTH Michael Wilhelm
SCHMIDT Sarah Helga
SCHOPF Lisa
SWOBODA Georg
YETGIN Sükran Mag. Karin REINBACHER
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ABLEIDINGER Fiona-Marie
ALTINYILDIZ Kemal
CHAUDARY Hassan Farooq
COULSON Aaron
CULKA Nikola Petar
EDWARDS Cherry Mariz
EDWARDS Mikaela Andrea
FEICHTNER Benedict Paul
FISCHER Markus Hannes
GABUNIA Ace Bruce
HASAN ALI Adam
HORSWELL David
HUBER Nikolaus Anselm Maria
HUBMANN Alina

HÖRZER Dominic Peter
KHALIL Juliette
KLECKO Laura
LEDESMA Joanne
LLANERA Aureen Rose
MONTOCCHIO Clara Simone
MORRIS Robynn Bernadette
MORRIS Victoria Rebecca
MÖTZ Marlene
PECH Madumeeta Sarah
RUDISCHHAUSER Lukas Martin
RUMPOLD Hanna
SALBRECHTER Natalie
SCHÜTZELHOFER Karina

SZATKOWSKA Kornelia Maria
WONG Angie Chi-Chin

Mag. Susanne REIF-BREITWIESER
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BAUMFRIED Hannah
BROSCHEK Anna
BURAS Zoe Renata
EGGER Alexander Gerald
FRAUENBERGER Beatrix
GOLLIA Alina
HAAS Pia
JUNGERT Renate Regina
KOPEC Julia
KREMPL Lisa-Magdalena
LEODOLTER Oliver
LUDWIG Daniela
OSOVNIKAR Larissa Elisabeth
PAWELKA Manuel Helmut

PIPEK Fabio Nikita
PRÖLL Daniela Claudia
ROCHLA Lukas Alexander
ROHRHOFER Claudia
SABO Martin
SCHULTMEYER Melanie
SPASSOVA Kristina Krassimirova
STUTZIG Patrick Aaron
SVECENY Markus Andreas
TRAUN Marlene Karla
TURINSKY Christopher Mario
ZELLNIG Manuel Johannes
ZIMMEL Johnny

Prof. Mag. Albert PRIMAS
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AICHINGER Daniel Roland
ANDRSCH Mario
AUER Philipp Michael
BROOKS Miles
CARL Irina
DJUKANOVIC Nikola
FABON Jeanette
FILEP Norbert Attila
FRANK Patrick
GUMBOC Jeff Christian
JACYNIAK Gregor
JUCU Samuel
KHUTTER Jennifer
KRAKOWITSCH Daniela Isabella

LAHNER Domenic
LEHNER Sabine
LUIF Sarah Katharina
LÄNGAUER Sandra-Maria
MATEJICEK Raphaela
NIERATSCHKER Michael Thomas
NIRSCHL Peter Maximilian
PALLER Christine
SCHLEYER David
SCHMOLL Katharina Eva
SCHUH Katharina
VACHA Ines
WEIST Katharina

Prof. Mag. Christiane BODESINSKY
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BAUER Martina Katharina
BILJANOSKI Mario Anton
BOCK Roman
CZAJKOWSKA Jacek Adam
FELLNER Bettina
GSODAM Maximilian Guenther
HAMMERLER Daniel
HASCHKA Daniel Franz
HOFFMANN Patrik
IPORRE CASTRO Daniel Eugenio
KLEINSCHUSTER Isabell Maria
LERCHNER Claudia Cornelia
LIU Guangyuan
MENNER Kerstin

MOHAMMAD ASSAD Bokan
MÖSENEDER Andre
NATHER Daniel
PROKOPP Dominik
RINGHOFER Theresa
SCHEITZ Nadine
SCHMIED Matthias Alexander
SCHOPF Christian
STEINER Sarah
SVACEK Sarah
SZUSZEKOS Viktoria
SÜNDERMANN Susanne Karin
WAGNER Alexander Michael
ZIMMERMANN Jana Mag. Günter OBEREDER
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AUER Alexander
CZARNOWSKI Dariusz Paulus
DASTEL Nicole
ENGL Jasmin Michaela
FUCHS Jasmine
GASTGEB Boris
GRUBER Sabrina
HACKL Michael
HAMPL Karl-Michael
HIRT Belinda Katherina
HUDLER Christian
HÜBSCH Matthias
JORDAN Katrin Anna
KANTNER Kevin
KERCULJ Bianca

KOHLSCHÜTTER Daniel
KURZBAUER Julia
LINTNER Stefanie
LUKITSCH Bianca
OBERDORFER Clemens
PLEIL Katharina Ursula
RETTER Alice
SATTLER Charisma Chantal
SCHUSTER Stephanie Teresa
SESTAK Sarah
STANZEL Manuel
STRAßEGGER Barbara Johanna
TITZE Isabella Maria
WUKITSEVITS Jasmin
ZARUBA Daniela Andrea Mag. Eva DRESCHER
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Schulprobleme: Ohren auf!
Spezielles Horchtraining kann helfen

Leiden Sie bzw. Ihr Kind an Konzentrations- und
Gedächtnisproblemen? Sind Sie Legastheniker?
"Sitzen Sie auf Ihren Ohren" oder haben sie ganz
allgemein Komunikationsschwierigkeiten (u.a. Stot-
tern)? Der französische HNO-Arzt Dr. Alfred Tomatis
hat in jahrzehntelanger Forschung ein spezielles
Horchtraining entwickelt um solche Problembereiche
erfolgreich zu bekämpfen. Er fand heraus, dass sich
qualitative Hörbeeinträchtigungen auch auf die
Stimme und sogar auf die Rechtschreibung und das
Lesen auswirken. Aus diesem Grund entwickelte er
das sogenannte "Elektronische Ohr", welches - mit
Hilfe von gefilterter Mozart-Musik - das Ohr anregt,
auf psychisch ausgeblendete Frequenzbereiche wieder
optimal zu reagieren und die akustische Information
auf schnellstem Wege zu verarbeiten.
Zu Beginn eines solchen Trainings steht ein Horchtest,
der die aktuelle Situation abbildet und eine individuel-
le Beratung ermöglicht.

Die Anwendungsbereiche der
Tomatis - Methode

(Audio-Psycho-Phonologie)
o Nervosität, Hyperaktivität
o Ängste
o Konzentrationsprobleme, Irritierbarkeit
o Sprachstörungen (Stottern, Legasthenie)
o Lese- und Rechtschreibschwäche
o Entwicklungsstörungen
o Lärmempfindlichkeit(Hyperakusis)
o Störungen im vestibularen Bereich

(Gleichgewicht, Motorik)

Mag. Dr. Werner Pelinka
Tomatis-Institut für Horch- und Sprachpädagogik

Gusenleithnergasse 30/1 1140 Wien
Tel./Fax 01/9124290

www.tomatis-institut.at
info@tomatis-institut.at
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BAUERNFEIND Andreas
DE MARTIN Michael Bernhard
DOLAK Marina
ECKEL Daniel David
FELLINGER Jasmin Beatrice
HAHN Dominik
HASLEHNER Johannes Maximilian
KINAUER Jennifer
KLIMA Christopher Franz
KRAMESBERGER Sandra
KRUPICKA Carina
KUNZE Nina Iris
LIESER Julia
MANZENREITER Lukas
NAVASARTIAN Thomas

ONDRA Matthias Markus
PAGLINAWAN Mitchelle Julie
PESCHEL Alexandra Marina
PROCHAZKA Thomas
RADAKOVIC Maja
ROSSE Christoph Karl
SCHMITT Teresa Marie
TALIC Anes
TESAR Clemens-Michael
TIMAR Edward
VINZENZ Doris
WANKO Thomas
WASCHAK Alexander
ZHU Xingyuan

Mag. Katrin DIRNBERGER
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ACKWONU Yvonne Eliza
ANDRIJASEVIC Djordje
BAGON Ivy Catherine
BERNHART Raphael Johannes
BERTALAN Jennifer Beate
BRANDSTÖTTER Tania
CASTILLO Charlene
DIRTL Boris-Werner
EFSTATHIADES Alexandra Luisa H
FEDERIO Hyazinth Nadine
FINK Michael
HADDAD Paul
HENRY Eleni Anna
KASMAEI-TEHRAN Nina
KOSTAL Anna Theresa

KRENN Larissa Stefanie
KÜFFEL Moritz Nikolaus
MAY Martin
MÖTZ Burkhard Georg
NICCOLLS Alexa
ROHRBÖCK Emanuel Yannic
SCHALLER Christina Alina
SCHUSTER Sebastian Johann Ulri
SVOBODA Markus
THALER Philipp
VACHUTTA Janine
WAHBA Mona Maria
WILD Jasmin Beate Sigrid
ZAZZARA Olivia Amalia

Mag. Karinna HUBER
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A lot happened!
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DENGG Fabian Alexander
ECKHARDT Daniela Maria
EICHELBERGER Tanja
FAHSL Sandra
FRÜCHTL Kim Marianne
FURMANEK Bianca Maria
GAJDOS Nino Julian
GRAF Melanie
HOFMANN Marie-Theresa Ingrid
KNORR Thomas Andreas
LI Jasmin Qiuling
MÜLLER Clemens Matthias
OBERHOFER Ines
PASCH Nicholas

PAWELKA Erich Stephan
PIZA Lukas
POLLY Florian Mario
PREIER Manuel
REICHEL Julia
REINELT Florian
RICHTER Alexander Walter
SCHWARZ Nina Michaela
SCHÖRGENDORFER Doris
SEEBACHER Johannes
SEIBERT Dominic
UCIK Petra
WAMBACHER Bernhard Andreas
WIESELTHALER Florian

WOHLMUTH Marlies Angela
ÖSTERREICHER Martin

Prof. Mag. Elisabeth KOLETSCHKA



WIR SIND FÜR DEN BIOLOGISCHEN ANBAU VON BANANEN IN ÖSTERREICH
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ARCE Christopher
BOSNJAK Kristijan
BRANDL Anna
BRANDSTETTER Franz Peter
CHLAN Alexandra
FRIMMEL Tobias
FRÄNZL Christina
GALLAS Thomas Christian
HACKL Stefanie
HADWIGER Michael
HOLZER Juergen Andreas
JAGSCH Daniela
JANKOVSKY Christina Maria
KOLLER Florian Helmut
KOLLMANN Katharina

LEHNER Julia
LEODOLTER Sabrina Monika
MOSER Christoph Manuel
MUSITZ Ike Nelson
MÜCK Marian Lukas
NEUBERGER Sabine
OUDIN Dominique-Robert
PRINZ Alexander Erich
REISS Sabrina Gabriela
RUSPEKHOFER Claudia
SCHEIBENPFLUG Jennifer
STITZ Sandra
VIDEN Stela
WENINGER Julia

Prof. Mag. Judith-Maria BASCH
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ADLER Thomas
BADER Daniel
BESTOSO Roberto Umberto
BIDMON Julia
BORKA Claudia
BRANDTNER Vanessa Alicia
GOLTNER Patrick
HAPPL Bettina
HAVRANEK Nico
JANKOVIC Sarah
KASTENHOFER Thomas Jakob
KELLAWAY Mark
KRONOWETTER Lisa
MANDL Daniel
MARRA Marina Michaela

MÜLLER Katharina
NETOPILEK Anja
ONDRACEK Rene Antony
PALMETZHOFER Lukas
PUTZLAGER Matthias
RAINER Sascha
ROSENTHAL Sarah Katharina
SADER Someija
SCHEDIWY Sandra
TALIC Sanel
TRINCO Vanessa Tanja
WACHINGER Simone Maria
WIELAND Markus Erich
ZLABINGER Georg

Mag. Elisabeth SCHMIDAUER
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AICHINGER Matthias Patrick
BERTHOLD Sebastian
BREIT Beatrice
CUDLIK Christoph
DANEK Christoph
DOMNANICH Sabine Monika
ENGEL Daniela Mercedes
ENNE Erik Johann
GINDLSTRASSER Stephanie
GRONAU Carina Johanna Waltra
HAHN Patrick Harald
HAUSENBERGER Lukas
JOUBERT Maria
LANGER Denise

LOOS Janine Alexandra
MENNER Jürgen
MISSAUER Nora Maximiliane
NEMECEK Barbara
NOVOSZEL Philipp
OPAWA Daniela
PROKOPP Patrick
ROSENBAUM Lisa Katharina
SCHIEFER Patrick Robert
SCHOPF Marilen
SESTAK Bianca
THEILER Anna
UNGER Jennifer
WAGERSREITER Sandra Franziska

WUKITSEVITS David
ZIMMER Christian
ZLABINGER Peter

Mag. Margit RIED
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AYGÜC Mehmet Mustafa
BÜCHLER Florian Gustav
CERMAK Victoria
ECKSTEIN Julia
FABON Bryan
FOURTIS Lukas
FREUDENSPRUNG Mathias
GAZZARI Nikola Fritz
GREINMANN Katharina Isabella
KAISER Julia Renate
KOUBA Sandra
KREUZBERGER Michael
KUMMERER Jennifer
LUCKNER Catherine Sophie

MÜLLER Daniel
OBERHOFER Kerstin
PESCHKE Carina Johanna
PETSCH Lukas Thomas
PIEBER Daniela
POLLER Sabrina
SCHLÖGEL Patrik Gerald
STEKOVITS Bettina
STOSIC Danijel
STROHHOFER Stefan
TUSCHLA Alexandra
VOGEL Bernhard
WAGNER Katharina Petra
WEICHSEL Claudia

WEIST Christoph
WERNER Jeannine Valerie

OStR Prof. Mag. Christa KÖLLNER
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ANDERL Johannes
BAUER Sandro
BRAUNEIS Bettina Julia
BURGHARDT Nicole Christine-Mar
CULATA Melanie Joy
EGGER Julia
FORSTER Sonja Daniela
GEISSLER Sabrina Ursula
GESIERICH Harald
GIGL Andreas
HUBMANN Ines
KOGLER Marian
KURCEWICZ Catherine Aleksandra
LACSON Chrischona

MAYER Marie-Christine
MEDEK Florian
MEHRA Siddharth
MÜLLER Georg German
PADAYHAG Thommy-James
REICHSTEIN Noellie
REITER Michael
ROJACZ Sabrina Katharina
SCHÖLLBAUER Lukas
SIDDGI Nura
STUMPF Sandra Anita
TASICO Annmargareth
ZAJKAS Olivia
ÖZE Alexandra Mag. Elisabeth DE SANTIS
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AHMED Karim Sayed
AIGNER Carina
BARBIK David-Raffael
BILJANOSKI Sascha Kristof
CARL Christopher
COMPLOYER Stefan
DITTRICH Carina Rosalia
EIGNER Corinna
ENGELKE Nicole Sandra
GARBER Alexander Andreas
GERBER Marlene Alexandra
HACKL Stefan Andreas
HAIDER Gregor
HORVATH Lukas

KAINEDER Stefanie Liliana
KLING Iris Wera
LEIKER Alexander
MEYERHOFER Carmen-Michaela
MRVA Stefan
PEVNY Tanja
RAYMITZ Daniela
RIEHL Peter
SCHALLER Victoria Athena
SCHMIDT Jennifer Maria
STUTZIG Stefanie Marielouise
WOLFGRUBER Nicole
ZACHA Samantha

Mag. Eva BOGATAJ



dann kann er was erzählen.
Die Geschichte würde

uns wohl niemand glauben,
hätten nicht die irischen
Zeitungen darüber auf der
Titelseite berichtet. Doch wir
wollen nicht vorgreifen.
Kennt man die 4D länger, so
hätte man ja schon früher ein
Missgeschick erwartet. Etwa
einen vergessenen Reisepass
oder vielleicht auch einen un-
gültigen - doch nichts der-
gleichen, das Einchecken war
schnell erledigt und auch der
Abschiedsschmerz nicht allzu
groß. Niemand war krank,
wir starteten vollzählig und
unser Irland-Abenteuer
konnte beginnen.
Nach knapp zwei Stunden
Flug, zwischen Amsterdam
und britischem Festland,

breitet sich plötzlich ein ei-
genartig alkoholischer
Geruch im Heck des
Flugzeuges aus. Passagiere
klagen über brennende Au-
gen und Kopfschmerzen.
Eine deutlich irritierte
Stewardess ortet die Quelle
des Übels in einem Rucksack
unserer Kinder. Es stellt sich
heraus, dass Karims „typisch
österreichisches“ Geschenk
für seine Gastfamilie, eine
ägyptische Pyramide mit gol-
dener Sphinx, gefüllt mit
einer güldenen Schneekugel-
flüssigkeit möglicherweise
dem Höhendruck nicht
standhielt und leckte. Höchst
besorgt alarmiert die
Stewardess den Copiloten,
der Rucksack wird sofort
konfisziert und in die

Flugzeugtoilette gesperrt.
Kurz darauf wendet das
Flugzeug mit einer scharfen
Rechtskurve und steuert den
Amsterdamer Flughafen an.
Dort erwarten uns Polizei,
mehrere Einsatzfahrzeuge
der Feuerwehr und Sanitäter
und eskortieren das Flugzeug
bis zum Landeplatz. Wir wis-
sen nicht, ob wir lachen oder
weinen sollen. Karim ist
höchst besorgt um seinen
neu gekauften Fußball, der
sich auch in dem Rucksack
befindet, der jetzt untersucht
werden soll - alles andere
scheint nicht so wichtig zu
sein. Drei Stunden Aufent-
halt beschert uns dieser
Zwischenfall, ehe sich die
Beschaffenheit der undefi-
nierbaren Flüssigkeit als un-

gefährlich erweist und wir
unseren Flug fortsetzen kön-
nen.
Am nächsten Morgen berich-
teten irische Radiosender und
die „Irish Independent" über
unser Flugabenteuer. Für alle,
die es immer noch nicht glau-
ben können: siehe obige
Titelseite des „Irish Indepen-
dent”.
Abgesehen davon verbrach-
ten wir eine sehr lehrreiche
und schöne Woche in Dublin
und Umgebung und ich
denke, dass seither auch alle:
„Don´t be so!“ „Let it so!“
oder „I also“ aus dem
Sprachschatz unserer 4D-
SchülerInnen für immer und
ewig verbannt sind.

Eva Bogataj

Die 4D sorgt für Schlagzeilen - Wenn einer eine Reise tut...
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AL-SAYED Nabil
BAUER Kathrin Isabell
CZAJKOWSKA Katharina Eva
FRIMMEL Daniel
FÜRST Daniel Thomas
GARTNER Johannes Lukas
GATTERMAYER Andreas Guenter
HAAG Stefanie
HAHN Moritz Franz
HASLINGER Patrick William
HEINZL Angelika
KADOUN Peter
KARNER Michaela
KÖCK Wolf-Dieter Erich

MALAFA Cornelia Bettina
MRVA Nina
PIKNER Werner
PRÖLL Alexander Christian
RAC Florian Christian
RAMM Alexandra Daniela
RODRIGUEZ Kathlene-Joy
SCHERMANN Michael
SCHERNHAMMER Iris Gisela Mari
SCHLEDERER Jacqueline
SCHMID Mario
SCHUSTER Julia Erika
SEDLACZEK Andrea Sabine
SMOLJAN Steven Ivica

STIFTER Andre
SÜNDERMANN Sandra Karin
ZIMMERMANN Lena Maria

Mag. Marietta PÜRINGER
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AL-SAYED Emir
ARSALAN Sali
BABOR Jasmin
BERGER Sandra
BÜRGERMEISTER Nina
FELLINGER Philipp Horst
GROHOTOLSKI Marc
HAHNL Mario
HORVATH Benjamin Franz
JASIN Hales
KACZOR Petra
KESKIN Aylin
KIRCHNER Denise
KUNSTACKY Daniela

KUS Alexandra
KÖNIG Sandra Irene
LEITHNER Alexander Franz
LEWKOWICZ Anna Maria
LUDWIG Patrick Christian
LUKITSCH Oliver
MOHAMMAD-ASSAD Soma
MOSER Stephan Christopher
MÖRTH-HANNIG Christine
NÖHRER Julia Maria
ONDRA Thomas Lukas
PLATZER Katharina
POLAK Karin
SCHREMSER Katharina Verena

STEJSKAL Mathias Maximilian
UDOVC Isabella
UZELAC Daniel

Mag. Andrea BREZINSCHEK
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ADAMEK Tina-Maria
AHMED Jasmin
ATZMÜLLER Julia
AUER Benjamin Markus
BARTILLA Alexander
BARTSCH Stefan Johann
BRUCKNER Alexander Robert
BRÜSTL Sabrina Maria
BUCHER Sandra
EIPELDAUER Katrin
FAUSTMANN Robert
FRÖWIS Stefan
GADLLAH Adel
HERZELE Julia

KOLLER Stefan
KOPKA Nicole
KOPTIK Achim
KRUMBÖCK Julian
LUKITSCH Daniel Peter
MAAROUF Sami
MRVA Martin
MÖSENEDER Lisa
MÜLLER Christopher
OHRNER Christoph
PESCHEL Ines Xenia
PROHASKA Daniela Paula
SCHUBERT Yvonne Eva
TODT Helmut

VIDEN Nina
WALDHAUSER Corina
WINKLER Tamara

Mag. Christine HINTEREGGER
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BRÜNNER Jacqueline
CHALUPSKY Maximilian Thomas
DAMBAEK Phillip
FUHRMANN Nina
GÖTTEL Daniel
HASLEHNER Sandra Simone
JANES Laurin
KAUFMANN Theo
KURNIKOWSKI Alexander Christop
KÄFER Karola
MALLEK Benjamin
MAUSER Sandra
OLAH Nadine
RESSEL Christian

RIEGLER Stefan
RIZVI Sabina
SCHREINER Wolfgang Erwin
SEDLAK Christian
SIMON Jeannine Catherine
THIELE ORBERG Lucas
WEIKERT Karoline
ZICHTL Emanuel
ZIMBOVA Linda

Mag. Patrizia PICULJAN
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CHERUKAD Jeny
DEJUST Nira
EBERL Yvonne Kathrin
EL SABEH Daniel Jacob
GLASZER Alexander
HINTERHOLZER Michaela
HRUDA Lisa
KHALIL Amira
KRASTEV Vassil
KUNNUMMEL Vimal
MANHART Gabriele
MEDINA Johnmichael
MIRNA Sarah
RADOVIC Irina

RESCH Katharina
SIDDGI Mahir
STOSS Kay-Manuel
TREMMEL Richard
VALOOKARAN Sneha

Prof. Mag. Eva POISEL



KLASSEN 6A

48

BECK Jürgen Andreas
BEYWINKLER Christoph
CEHIC Azra
FRIEDL Christina Petra
GÖKSEL Selma
KARLOVSKY Tamara
MAIER Florian Erwin
MANG Kerstin Antonie
MATESA Dominik
MOHAMMAD-ASSAD Even
POHL Astrid
SEDLACZEK Petra Christina
SZUSZEKOS Stephanie

TOPKAN Derya

Prof. Mag. Thomas KÜFFEL
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DU Yang
DUFEK Stephanie
DUROVIC Petar
EXEL Claudia
FOURTIS Alexander
GINDLSTRASSER Katharina
GOLLIA Ariane
GRUNTORAD Johanna
GRÖTZ Daniela
HANDSCHUR Katharina
HOLZER Evelyn Renate
HORVATH Martin Andreas
JANU Dominik Raphael
KANOBEL Alexandra

LÖHNERT Bernhard
MURATOVIC Osmana
PALECZEK Manuel
ROSENAUER René
SADEGH Marjam
SCHLESINGER Wojciech Zygmunt
SCHOTTLEITNER Sabina
SYKALA Patrick
TILLER Nikolaus
TUPY Paul
YETGIN Yasemin

Prof. Mag. Heinrich SPITZNAGEL
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ABERCROMBIE Aline Jennifer
BRENNER Gabriel
BRUCKNER Denise
BUDIN Alexander
CHAUDARY Sarah
DANGL Susanna
HADDAD Stephanie
HOZANK Ester
JACOBSEN Bianca
JAROLIM Katharina
KAUL Ralf
KAUR Jasmin
KHALIL Dina
KLEMUN Magdalena

PLATOVA Yana Kristiyanova
POPOVITSCH Alethea Dawn
SCHALLHOFER Ruth
SCHUSTER Elisabeth Helene
SCHWAIGER Jasmin
STRELEC Nina
WOLFGRUBER Desiree Maria

Mag. Thomas PLEYER
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BAKALAR Hanna Michaela
DALLINGER Bernhard Lukas
HABERFELLNER Agnes
HANDLER Elias
HOFFMANN Anika
KARNER Thomas
KERNBAUER Jonathan
KLINKA Daniela
KOPEC Caroline
LUK Sui Qi
MALEKFATEHI Mana
MITTENDREIN Lisa-Marie
ODIASE Sylvester
RINGHOFER Marlene

SCHÜTZELHOFER Patrick
SENTONGO KAFEERO Jude
SHAHRI-MAROUF Niloufar
STÖGER Sabine
TAYLOR Dorian
WANDL Florian
ZAJAC Sarah

Mag. Meta GARTNER-SCHWARZ



7A KLASSEN

53

AIGNER Christian Martin
AKBAS Yusuf
BARILITS Tanya Christina
BOREK Susanna
BÖHM Julia Viola
ENGLERTH Elmar
GADLLAH Nadia
HADERER Christian
HAUBERT Michael Josef
HEIGL Manuel
HEIGL Roman Gerald
HOLZGETHAN Carina
KLIMA Nicole Britta
KLIMAN Sophie Gracia

KOPP Marvin
KRZYSCIAK Beate
MAGLIC Adin
MEGUSCHER Florian
MUSITZ Katharina Ina
PALECZEK Alessa
SCHWAGER Markus Mathias
SICHTAR Edith
SIMON Christian Gustav
STADLER Michaela
STENGL Katharina Silvia
STOJANOVA Alexandra
TUSCHLA Martina
VURAL Rukiye

YOUSSEF Ramy
ZELLNER Manuela Hermine
ZEYMER Patrick Alexander
ZIMMER Thomas

OStR Prof. Mag. Dr. Wolfgang ANNERL
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ASUNCION Michaelo Angelo
BARTHOLNER Ulrike
BRUGGER Karin
FREILER Barbara
HAHN Florian Johannes
HENZL Sebastian
HÖLLINGER Klaus
INNERHOFER Marc
KREJCERIK Stella
MANHART Angelika
MEHRANI-MYLANY Athena
RAATJES Aaron
REINHARD Candice May
SCHOBERWALTER Florian

STILICHA Monika
SWOBODA Maximilian
WANG Yi
ZAZZARA Victoria Margherita

Mag. Andrea SATORFY SCHINDLER



BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT

ALOIS REICHMANN
INHABER: PAUL EDELMANN

SORTIMENT - ANTIQUARIAT
TECHNIK - SCHULBÜCHER

Tel. 587 81 58 Wiedner Hauptstraße 18
Fax 587 81 58 1040 Wien
E-Mail: reichmann@gmx.at
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ALBANCES Heherson Michael
BARTEL Andreas Raffael
CHAUDARY Sidrah
FRITSCH Nina-Sophie
GHEORGHE Cristina
HAMMAL Jadallah
LLANERA Denise Grace
MAKSIMOVIC Ivana
MICHALSKI Martin
PESCHKE Mathias
POLITZER Pia-Maria
RETTER Carola
SCHMIDT Nina
SCHREFEL Magdalena

SIPTAK Miroslava
STEINER Julia Maria
SURETTE Acotirene Ana
SURLINA Mirta
TOSIC Suzana

Mag. Herwig DANZINGER
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CIHAN Harun
GERHAT Dora
GRUNTORAD Friederike
HAIDER Pascal
HOCHREITER Julia
KRISTOFICS-BINDER Christa
KRUPKA Julia
MÜLLER Max Benjamin
NEMECEK Nina-Valerie
PROCHAZKA Stephanie
ROMAR Alexander Ken

Mag. Andreas SCHATZL
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Endlich ist es soweit! Es ist geschafft, ihr habt
etwas Tolles und laut Statistik gar nicht so Alltäg-
liches vollbracht! 

Der Weg zu diesem Ziel war für viele steinig, steil und in
manchen Bereichen kaum begehbar. Einige, die wir von
der 5. Klasse an verloren haben - und dies sind genau so
viele wie noch übrig sind - haben zwar das Ziel vor Augen
gehabt, dennoch aber sind sie gestrauchelt - die Gründe
dafür sind vielschichtig und bei jedem einzelnen selbst zu
suchen.
In Deutschland heißt der Vorgang, der die letzten
Prüfungen - betreffend die Studienberechtigung - be-
zeichnet, schlicht: Abitur. Als Lateiner wisst ihr, dass dies
nichts anderes als „man geht weg/man geht ab“ bedeu-
tet, ein lapidares Wort also für einen Lebensabschnitt, der
euch vom Schüler zum Erwachsenen macht. Und -
dennoch habt ihr zwölf Jahre eures Lebens dafür ver-
wendet, um dieses Ziel zu erreichen. Manche von euch
werden sich vielleicht denken: „Das war's jetzt? Dafür
habe ich so viele Strapazen auf mich genommen, dafür
habe ich so viel gelernt, und ich kann - wenn man es
genau nimmt - damit noch immer kein Geld verdienen?“
Die Frage, wofür man etwas braucht, lässt sich nie in dem
Augenblick beantworten, in dem man sie sich stellt; erst
die Jahre werden euch klar machen, wofür ihr dies und
jenes gelernt habt.
Der österreichische Ausdruck „Matura“ gefällt mir schon
um einiges besser. Auch dieses Wort hat eine lateinische
Wurzel, und jeder von euch wird wissen, was es bedeutet,
steht doch eine Übersetzung auf dem Zeugnis, das ihr er-
halten habt: Man verbindet damit eine vom Staat atte-
stierte Berechtigung, ja Befähigung!
Ihr seid in dieser Zeit vom kleinen Kind, das zunächst die
Volksschule besucht hat, über acht Jahre höhere Schule,
zu einem kritisch denkenden, erwachsenen Menschen

„herangereift“. Ein altes Sprichwort lautet: „Gut Ding
braucht Weile!" „Reifen“ - und damit meine ich nicht
Autoreifen -  bedeutet aber nicht etwas Statisches, etwas
Endgültiges, es beschreibt einen Vorgang, der Leben in
sich hat, der Entwicklung mit sich bringt, wie eine grüne
Frucht, die am Baum hängt und durch Sonne und Regen
zu einem schmackhaften, wunderschön farbigen Erlebnis
wird. Selbstverständlich birgt dieser fast paradiesische
Zustand auch Gefahren in sich. Wie jeder weiß, wird jede
Frucht, die nicht einem Endzweck zugeführt wird, zu-
nächst überreif, dann jedoch faul. Und faul - das meine
ich doppeldeutig - wird sie deshalb, weil man mit der
Frucht nichts macht: Sie verkümmert, wird unansehnlich
und schmeckt schauderhaft. Macht etwas mit dem
Wissen, das ihr hier von uns bekommen habt, lasst es
nicht verkommen! Erntet die Früchte eurer Arbeit!

Ihr steht jetzt gerade in der Blüte eures noch jungen
Lebens, die Tore stehen euch offen, jeder von euch

steckt sich nun seine eigenen Ziele; ihr wart bis dato eine
verschworene Gemeinschaft, die gemeinsam durch Dick
und Dünn gegangen ist, was mich als Klassenvorstand
besonders gefreut hat, weil ihr es geschafft habt, als Ge-
meinschaft und nicht als Ansammlung von Einzel-
kämpfern aufzutreten. Auch das ist ein Zeichen von Rei-
fe, von menschlicher Reife! 
In diesem Sinne wünsche ich euch auf eurem Lebensweg
alles erdenklich Gute, reichen Segen, Gesundheit und viel
Glück auf euren privaten wie beruflichen Wegen. Ich
hoffe, dass ihr euch gerne an eure Schulzeit zurücker-
innert, an so manche Worte, die gesprochen wurden, an
so manche Beispiele und Vorbilder, die wir versucht
haben euch zu sein!

Mag. Andreas Schatzl
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FRIEDL Alexander Christoph
GHAMARI Mani
GSODAM Sebastian
ISLAMAJ Selver
KRUMMHOLZ Philipp
MANDL Katharina
NEUMAYER Jörg Alexander
PAPP Gergely
POYRAZ Sevim
RICKER Markus
SMUTNY Daniela
STANKOVIC Aleksandar
VIDOVIC Ivana
WINDISCH Alexandra Prof. Mag. Ursula HÜTTNER
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ANDERL Maria
BROWN Markus
BUKOWSKI Nina
BÖHS Daniela
EIBENSTEINER Sebastian
KUNJAPARAMBIL Lincy
KURLETO Maylinn
MANDL Bernadette
MARJANOVIC Vesna
MAYER Katharina
NEMETH Johanna
PAGSUYOIN Errol Adrian
STUHLMEIER Raphael

TEMME Johannes Peter
THIELE ORBERG Erik
WACHTA Manuel
WIEDMANN Anke

Prof. Mag. Frank WEILGUNY
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ABDELKADER Tarek
APOLONA Christine
ASUNCION Malyn May
BARCENA Diego
BIRCAKOVA Katarina
GINES Emily Ann
GORTVAI Peter
HUBER Dorothee
JOHNSON Oliver Thomas
MOVAHEDI Paul
NARCISO Melanie
PADAYHAG Timothy-Kris
PHILLIPS Jodi

PREMKUMAR Jerusha
STEVANOVIC Jovan
SUN Junchao
WALLNER Melanie

Mag. Richard MESARIC



mit ausgezeichnetem Erfolg maturiert haben

mit gutem Erfolg maturiert haben

wir gratulieren herzlichst!

GERHAT Dora (8A)
KRISTOFICS-BINDER Christa (8A)

KURLETO Maylinn (8C)
MARJANOVIC Vesna (8C)

MÜLLER Max (8A)
NARCISO Melanie (8D)
NEMETH Johanna (8C)

PROCHAZKA Stephanie (8A)
STUHLMEIER Raphael (8C)

SUN Junchao (8D)
TEMME Johannes (8C)

THIELE ORBERG Erik (8C)
WIEDMANN Anke (8C)

BIRCAKOVA Katarina (8D)
FRIEDL Alexander(8B)

HAIDER Pascal (8A)
MANDL Bernadette (8C)

MAYER Katharina (8C)
PADAYHAG Timothy-Kris (8D)

PAPP Gergely (8B)
RICKER Markus (8B)

STANKOVIC Aleksandar (8B)
WALLNER Melanie (8D)

WINDISCH Alexandra (8B)
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DIREKTION
Dir. Mag. Dr. Friedrich ANZBÖCK
UÜ ECDL - Vorbereitungskurs auf den Europäischen
Computerführerschein, KU Informatik, Betreuungslehrer

ADMINISTRATION
Prof. Mag. Margit HÖTZEL
Mathematik 4e; Physik 6c, 6d; Referat Stundenplanerstellung,
Mitglied des gewerkschaftlichen Betriebsausschusses, Betreu-
ungslehrerin

OStR Prof. Mag. Gerhard RATHNER
Geografie und Wirtschaftskunde 1e, 2e, 4a, 4f; KU Audio-
visuelle Medien, Referat Geistige Landesverteidigung,
Vertreter des Direktors

LEHRERINNEN UND LEHRER
Mag. Robert ABELE
Mathematik 1e, 4b; Geometrisches Zeichnen 4b; Chemie 7a,
7c, 8c, 8d; Experimentelles Arbeiten 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f

Prof. Mag. Christa ANDORF
Mathematik 1d, 4a, 5a; Physik 4a, 5a, 7a; KV 1d; Referat
Schulbuchaktion, Betreuungslehrerin, Schikursbegleitlehrerin

OStR Prof. Mag. Dr. Wolfgang ANNERL
Englisch 3a, 4b, 7a, 8b; Geschichte und Sozialkunde 2d, 7a,
8b; KV 7a; Mitglied des Schulgemeinschaftsausschusses,
Betreuungslehrer 

Mag. Susanne BARNAY
Bildnerische Erziehung 1b, 1c, 2c, 3d, 4c, 4e, 4f, 5b, 6b, 6d

Prof. Mag. Judith Maria BASCH
Geografie und Wirtschaftskunde 2b, 2f, 3a, 3d, 3e, 6a, 6b;
Geschichte und Sozialkunde 2b, 2f, 3e; KV 3e;
Kustodiat Geographie und Geschichte

Mag. Erhard BAUER
Geografie und Wirtschaftskunde 2a, 4e, 5a, 7a, 8a, 8b;

Deutsch 2a; KV 2a; Nachmittagsbetreuung, Mitglied des
Dienststellenausschusses

Mag. Gabriele BERTL-BAUMANN, derzeit karenziert

OStR Prof. Mag. Dr. Herbert BINDER
Biologie und Umweltkunde 1d, 3b, 5a; Psychologie und
Philosophie 7a, 8a, 8b; WPF Psychologie, Philosophie und
Pädagogik 7a, 8ab; WPF Biologie 6abcd, 7acd; UÜ Natur erle-
ben, KU Biologie und Umweltkunde, Betreuungslehrer

Mag. Susanne BOCK
Leibesübungen Mädchen 3ad, 3e, 4ae, 8ab; Ethik 5a;
UÜ Outdoor Activities

Prof. Mag. Christiane BODESINSKY
Deutsch 2e, 5d, 6c; Geschichte und Sozialkunde 2e, 3b;
KV 2e; Nachmittagsbetreuung, UÜ Deutsch für Ausländer;

Mag. Eva BOGATAJ
Deutsch 4d; Leibesübungen Mädchen 2c, 3bc, 4d; KV 4d

Mag. Andrea BREZINSCHEK
Deutsch 5a, 6c; Geschichte und Sozialkunde 2a, 4e, 4f, 5a
WPF Geschichte und Sozialkunde 7acd, 8bcd; Tutorium
Deutsch 1abcde, 2ade; KV 5a

Prof. Mag. Bruno BROMBERGER
Biologie und Umweltkunde 3d, 4a, 8b; Leibesübungen 3ad,
3ae, 8abcd; WPF Biologie und Umweltkunde 8bcd;
UÜ Leibesübungen Judo, Erste Hilfe

Mag. Andreas CARRARA
Evangelische Religion 1a, 2a, 2ce, 3ace

Mag. Zeljko-Juraj CEKOLJ
Katholische Religion 1a, 1b, 2b, 2a; UÜ ECDL -
Vorbereitungskurs auf den Europäischen Computerführer-
schein, Mitverwendung GRg 12/Rosasgasse

Mag. Herwig DANZINGER
Deutsch 7d, 8a, 8d; Geschichte und Sozialkunde 7d, 8d;
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Ethik 7d; KV 7d; Religionsaufsicht, KU Schulbibliothek
Schikursbegleitlehrer

Mag. Elisabeth DE SANTIS
Deutsch 4c; Englisch 3d, 4c, 4f; KV 4c;
Tutorium Englisch 1. Klassen, Nachmittagsbetreuung

Mag. Margit DIENSTHUBER, derzeit karenziert

Mag. Katrin DIRNBERGER
Geografie und Wirtschaftskunde 1c, 1d, 2c, 3b, 6c; Deutsch
3b, 3c; KV 3b; UÜ Tanz, KU Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Sonja DORFSTÄTTER
Leibesübungen Mädchen 6cd;
Mitverwendung MS 23/Bendagasse

Mag. Eva Maria DRESCHER
Mathematik 2d, 2e, 3a, 6a; Physik 2e, 3a; KV 3a

Prof. Mag. Elisabeth EDER
Deutsch 2f, 3a, 3d; Geschichte und Sozialkunde 3a, 3d, 4b

Mag. Christa FRÜHWIRTH
Leibesübungen 7acd; Mitverwendung Schulversuch
Mittelschule MS 23/Bendagasse

Mag. Meta GARTNER-SCHWARZ
Englisch 4a, 5a, 6d, 8a; Deutsch 6d; KV 6d;
WPF Englisch 6cd

Mag. Manfred GOLDA
Evangelische Religion 4aef, 4d, 6bd, 7ac

Mag. Harald GRANITZER
Englisch 2f, 4d, 7d; Geschichte und Sozialkunde 4c, 4d, 6d;
UÜ Vorbereitung zum Camebridge Certificate,
Nachmittagsbetreuung, KU Schulbuchaktion

Mag. Cornelia GROSINGER
Nachmittagsbetreuung, Mitverwendung im Schulversuch
Mittelschule MS 23/Bendagasse

Mag. Lydia HACKL
Biologie und Umweltkunde 2a, 2d, 3a, 3e, 5a, 7a, 8b;
Physik 2a, 2d, 3e; KU Offenes Lernen

Mag. Ingrid HAIDER, derzeit karenziert

Mag. Susanna HAYDN
Geografie und Wirtschaftskunde 8c, 8d;
Stammschule GRg Wien 22, Theodor-Kramer-Straße

Mag. Sabine HEINRICH
Englisch 1c, 1e, 2a, 6c; WPF Englisch 6ab; Klassenstunde 1e;
KV 1e; KU Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Karl HERNDLER
Musikerziehung 1c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7c, 7d; Deutsch 1a
KV 1a; KU Musikerziehung, KU Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Barbara HEYSE-SCHAEFER, derzeit karenziert

VL Margarete HINTERECKER
Informatik 3a, 3c, 3d, 3e; Freigegenstand Maschinschreiben,
UÜ Informatik und Internet

Prof. Mag. Christine HINTEREGGER
Englisch 1a, 2b, 5b, 7a; Geschichte und Sozialkunde 5b;
WPF Englisch 7ac; KV 5b

Mag. Christian HOCHMEISTER
Deutsch 3c, 7d; Leibesübungen Knaben 3bc, 4bc; Ethik 5b;
Schwimmassistenz, UÜ Basketball

Mag. Karinna HUBER
Mathematik 1b, 1c, 3b, 3c; Englisch 3c; Tutorium Mathematik
KV 3c

Prof. Mag. Ursula HÜTTNER
Deutsch 2b, 8b; Englisch 4a, 4b; KV 8b;
UÜ Lese- und Schreibwerkstatt; Schulbibliothekarin, Referat
Theater der Jugend, Referat Kontaktlehrer Deutsch, Mitglied
des Dienststellenausschusses, Betreuungslehrerin 
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Oliver JANDREY
Bildnerische Erziehung 1d, 2b, 3b;
Technisches Werken 2b, 2f, 3e, 4f

Mag. Andreas JERNEY
ab 2.12.2002; Latein 5ab, 7d

Prof. Mag. Dr. Ernst KANIAK
Mathematik 2a; Physik 6b, 7a, 8a, 8b; WPF Physik 7c8cd;
Tutorium Mathematik, KU Physik, Mitglied des gewerk-
schaftlichen Betriebsausschusses

Mag. Adelheid KIRCHMEIER
Musikerziehung 2a, 2c, 3a, 4c, 4d, 5d, 8cd; Französisch 4bde;
UÜ Chor

OStR Prof. Mag. Christa KÖLLNER
Deutsch 1d, 3e, 4b, 4e; UÜ Legasthenie; KV 4e; Referat
Elternverein, Referat Kontaktlehrer Deutsch, Betreuungs-
lehrerin, Mitglied des SGA, Ausbildung Legasthenie,
Mitglied des gewerkschaftlichen Betriebsausschusses

Prof. Mag. Elisabeth KOLETSCHKA
Mathematik 3d, 3e, 4f, 8a, 8b; KV 3d; Informatik 3d; Geo-
metrisches Zeichnen 4f; Mitglied des Dienststellenausschusses

Mag. Barbara KOMMENDA
ab 20.1.2003 Italienisch 5abcd, 6b

Mag. Birgit KRIEGNER
Bildnerische Erziehung 1a, 2a, 2f, 3a, 3e, 5d, 6a, 8cd;
Technisches Werken 1a, 1e, 2c

Mag. Gabriele KRSNAK-VOGL
Deutsch 1b, 1e; Leibesübungen Mädchen 1ab, 2ef; KV 1b

Prof. Mag. Thomas KÜFFEL
Deutsch 6a; Englisch 2e, 3a, 4e; WPF Deutsch 7acd,8cc;
KV 6a, UÜ Deutsch für Ausländer;

Prof. Mag. Maria KULNIK
Deutsch 2d, 5c; UÜ Deutsch für Ausländer, NTB

Mag. Manfred LEITGEB
UÜ Outdoor Activities, Mitverwendung im Schulversuch
Mittelschule VBS 10

Mag. Markus LEITNER
UÜ Outdoor Activities, Mitverwendung im Schulversuch
Mittelschule VBS 10

Mag. Karoline LINGL, Sabbatical

Prof. Mag. Dr. Ulrike LÖFFLER-ANZBÖCK
dienstzugeteilt an das GRg 5/Rainergasse

Mag. Krista MARESCH
Französisch 4af, 6bd; Leibesübungen 2ab, 6ab, 7acd, 8cd;
Schwimmassistenz

Mag. Petra MARSCHALEK
Katholische Religion 1d, 1e, 3e, 4e, 6cd; Ethik 6a, 6b;
WPF Ethik 6cd

Mag. Doris MAYER
WPF Spanisch 6abcd, 7cd, 8acd

Mag. Richard MESARIC
Mathematik 8c, 8d; Physik 8c, 8d; Informatik 6c, 7c; KV 8d;
WPF Informatik 6abc; Mitverwendung GRg4/Wiedner Gürtel

Mag. Martina METTENHEIMER
Französisch 3c, 8c; Leibesübungen Mädchen 1c, 4f;
KU Leibesübungen

Mag. Richard MEYER
Katholische Religion 2c, 2f, 4c, 5b, 5d, 6a; Mitverwendung
pG 23/Kalksburg

Prof. Mag. Christian MÖSER
Bildnerische Erziehung 1e, 4d, 5a, 5b, 6c, 7acd, 8ab;
Technisches Werken 1b, 3b, 4a, 4cd;
WPF Bildnerische Erziehung 6bc, 7acd; KU Schulkultur, KU
Bildnerische Erziehung
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Mag. Anna MOSER
WPF Italienisch 7ac, 8bc;
Mitverwendung VBS 10/ Wendstattgasse

Mag. Daniela MOSGÖLLER
Englisch 3e; Französisch 3e, 5abcd, 6cd, 7acd

Mag. Dr. Irene Beate MÜLLER-PASCHINGER
Biologie und Umweltkunde 1a, 2e, 4b, 5b, 6a, 6b;
Chemie 4b, 4e; Experimentelles Arbeiten 4b, 4e

Mag. Günter OBEREDER
Mathematik 2f, 5a, 7a; Informatik 5a, 6d, 8c; WPF Informatik
6cd; KV 2f; KU Schulbuchaktion, Leitung der NTB

Mag. Martina OTRUBA
Deutsch 1a; KV 1a; Klassenstunde 1a; KU Fachbücherei
Deutsch

HL Roman OTTENSCHLÄGER
Katholische Religion 4d

Mag. Gerhild PALME, derzeit karenziert

Univ.-Ass. Mag. Hannes PATEK
Leibesübungen Knaben 1ab, 2a, 2ef, 4df, 5bd, 6cd, 7acd;
UÜ Leibesübungen Basketball, KU Leibesübungen

Prof. Mag. Eleonore PATZELT
Dienstzuteilung an den Landesschulrat für Niederösterreich

Mag. Barbara PETSCHINA-KOLACZIA
Katholische Religion 1c, 2d, 2e, 3c, 5a, 8b

Mag. Patrizia PICULJAN
Mathematik 5c, 6d; Informatik 3b, 5a, 5b, 5c, 5d, 6d
KV 5c; KU Mathematik

Prof. Mag. Dr. Franz PIRIBAUER
Biologie und Umweltkunde 1b, 1e, 2b, 2f, 4e, 8a; Physik 2b,
2f, 4b, 4e; Bildungsberatung, Schülerliga Fußball,
Schikursbegleitlehrer

Mag. Dr. Margarete PLATT
Deutsch 1c, 5b, 5d, 6b, 6d; NTB

Mag. Thomas PLEYER
Mathematik 5d, 6c; Informatik 3b; WPF 8cd; KV 6c; Schwimm-
assistenz, Tutorium Mathematik, UÜ Informatik und Internet

Mag. Dr. Elisabeth POBER
Biologie und Umweltkunde 1c, 4c, 6c, 6d, 7c, 8c, 8d;
Physik 2c, 4c; Chemie 4c

Prof. Mag. Eva POISEL
Englisch 1d, 5d, 7c; Geschichte und Sozialkunde 3c, 5c, 5d,
7c; KV 5d; Koordinatorin für den Schulversuch Vienna
Bilingual Schooling, Betreuungslehrerin, KU Öffentlichkeits-
arbeit VBS, KU Fachbücherei Englisch

Mag. Eva POSPISIL
Psychologie 7c, 7d, 8c, 8d;
WPF Psychologie, Philosophie und Pädagogik 7cd, 8cd;
Mitverwendung G 6/Amerlingstr.

Prof. Mag. Albert PRIMAS
Englisch 2d, 6b; Leibesübungen Knaben 1c, 2cd, 3e; KV 2d

Mag. Marietta PÜRINGER
Biologie und Umweltkunde 4d, 4f; Physik 3b, 3d, 4d, 4f
Chemie 4a, 4d, 4f; Experimentelles Arbeiten 4f; KV 4f

Dipl.-Ing. Mag. Angela REDL
Chemie 7a, 7d, 8a, 8b; Ethik 7a; KU Chemie

Prof. Mag. Susanne REIF-BREITWIESER
Deutsch 2c; Englisch 2c, 3d, 5c, 6a; KV 2c; Betreuungslehrerin

Mag. Karin REINBACHER
Mathematik 2b, 5b, 7d; Informatik 7c, 7d, 8d;
WPF Informatik 8abc; KV 2b

Prof. Mag. Karl RICHTER
Darstellende Geometrie 7ac, 8b;
Stammschule GRg 22/Theodor Kramer Straße
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Mag. Margit RIED
Geografie und Wirtschaftskunde 1a, 2d, 4b, 4d, 5b;
Leibesübungen Mädchen 2d, 4b, 5a; Klassenstunde 4b; KV 4b

Mag. Maria RIENÖSSL
Dienstzuteilung an das Universitätssportinstitut

Mag. Elke ROGL
Mathematik 1a, 3d, 5b; Physik 3c, 6a, 7c, 7d, 8b

Prof. Mag. Rosa RÜF-MIKUSZ
Textiles Werken 1a, 3a, 4af, 4bce; Französisch 5ac, 8bcd;
Ethik 5c, 6c, 7c; NTB, KU Textiles Gestalten

Mag. Andrea SATORFY-SCHINDLER
Mathematik 2c, 6b, 7c; Informatik 3a; Geometrisches
Zeichnen 4a, 4c, 4d; KV 7c; Stundenplanerstellung

Mag. Andreas SCHATZL
Geschichte und Politische Bildung 8a; Latein 8a; KV 8a;
Seit 1.12.2002 Dienstzuteilung an das BMBWK

Mag. Maria SCHIRMBÖCK
Leibesübungen Mädchen 1de, 5bc; Italienisch 5abcd, 6b;
UÜ Ballspiele

Mag. Elisabeth SCHMIDAUER
Deutsch 2c, 4a, 7c, 8d; Geschichte und Sozialkunde 4a;
UÜ Bühnenspiel, Klassenvorstand 4a

Mag. Karin SCHNEIDER-RIESSNER
Musikerziehung 2b, 2d, 2e, 3b, 3c, 3d; Freigegenstand
Instrumentalunterricht Klavier, Freigegenstand Vokal

Mag. Nadja SCHRANZER, derzeit karenziert

Mag. Petra SPERKER
UÜ Legasthenie, UÜ Präsentationstechniken, Mitverwendung
Schulversuch Mittelschule VBS 10/Wendstattgasse

Prof. Mag. Heinrich SPITZNAGEL
Geschichte und Sozialkunde 6a, 6b; Leibesübungen Knaben

1de, 2b, 5ac, 6ab, 8bc; WPF Geschichte und Sozialkunde
6bcd; KV 6b; Referat Brandschutz

Prof. Mag. Getrud SPORRER
Französisch 4c, 8a; Deutsch 5c, 7a; Mitverwendung an der
Pädagogischen Akademie Baden und der Pädagogischen
Akademie der Erzdiözese

Mag. Ewald STEINMETZ
Englisch 3e, 4c, 5ab; Geschichte und Sozialkunde 2c; WPF
Englisch 8ab, 8cd

Mag. Erika SÜSS
Bildnerische Erziehung 2d, 2e, 3c, 4a, 4b; Technisches
Werken 1c, 1d, 2a, 2d, 2e, 3c

Mag. Elisabeth TRAMBERGER
Biologie und Umweltkunde 2c, 3c, 7d;
Stammschule pORG 13

Mag. Gerhard TRUMMER, derzeit karenziert

Mag. Karla TRUMMER, derzeit karenziert

Mag. Eleonore TRUXA
Italienisch 5a, 6cd, 7acd; WPF Französisch 7ad, 8ac; Betreu-
ungslehrerin, UÜ Olympiadekurs Französisch, UÜ Olympi-
adekurs Italienisch, Mitverwendung GRg 4/Wiedner Gürtel

Mag. Ursula TSCHERNE
Textiles Werken 2a, 2b, 2c, 2d, 3b; Technisches Werken 3a,
3d, 4b, 4d, 4e; KU Technisches Werken

Dipl.-Ing. Mag. Michael TSCHOL
Mathematik 4c; Informatik 5b, 5c, 8d; WPF Informatik 6abc,
6d7cd, 7a, 7ad; KU EDV

Mag. Claudia VALSKY
Deutsch 1c, 8c; Klassenstunde 1c; KV 1c; Mitverwendung am
Pädagogischen Institut der Stadt Wien, Koordinatorin für den
Schulversuch Vienna Bilingual Schooling, KU Öffentlichkeits-
arbeit, Mitglied des Schulgemeinschaftsausschusses
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Mag. Gudrun VEITH
Katholische Religion 3b, 4f, 5c, 6b; Deutsch 4f

Mag. Rosemarie VISOTSCHNIG
Musikerziehung 1a, 1b, 1d, 1e, 2f, 3e, 4a, 4b, 4e, 4f, 6d, 7a, 8ab

Mag. Nora WALTER
Geometrisches Zeichnen 4e;
UÜ Leibesübungen Volleyball

Mag. Friederike WEICHSELBAUMER
Geografie und Wirtschaftskunde 1b, 3c, 4c, 5c, 5d, 6d, 7c, 7d

Prof. Mag. Frank WEILGUNY
Englisch 1b, 3b, 4e, 8c, 8d; Geschichte und Sozialkunde 6c,
8c; KV 8c

OStR Prof. Mag. Dr. Horst WEISKOPF
Latein 5cd, 6bc, 7a, 8bcd; Ethik 5d, 6d; WPF Latein 8abd;
Referat Fachbücherei Latein

Mag. Christian WINKLER
Katholische Religion 3a, 3d, 4a, 4b, 4d, 7a, 7c, 7d, 8c;
Mathematik 4d

Mag. Marianne ZEILER
Französisch 3a, 5abcd, 6c, 7acd, 8bcd

NATIVE TEACHERS
Mag. Nya CASS
Englisch 3c; Geografie und Wirtschaftskunde 1c, 2c, 6c, 8c,
8d; Biologie und Umweltkunde 1c, 2c, 3c, 7c, 7d, 8c, 8d

Mag. John FELTHAM
Englisch 1c, 2c, 5cd, 8c, 8d; Geschichte 2c, 3c, 4c, 5c, 5d;
Geografie 3c, 4c

Mag. Jonathan David MASON
Geografie und Wirtschaftskunde 6d, 7c, 7d

Mag. John SAUDINO
Geschichte und Sozialkunde 6c, 6d, 7c, 7d, 8c, 8d; Englisch
6cd, 7cd; Psychologie und Philosophie 7c, 7d, 8c, 8d

Mag. Amelia THIRRING
Physik 6c, 6d, Chemie 4c, 7c, 7d, 8b, 8c, 8d;
WPF Chemie 7d, 8cd

INTEGRATIONSLEHRERINNEN
SL Andrea ACKERER
Integrationslehrerin 4d; Sprachheilpädagogik;
Heilpädagogische Voltigierpädagogin

SL Karin GELLNER
Sonderpädagogin; Integrationslehrerin 4d

SL Monika SASSMANN
Integrationslehrerin 4d

UNTERRICHTSPRAKTIKANTINNEN

Mag. Johanna DOLLHÄUBL
Deutsch 4b (OStR Mag. Christa Köllner)
Geschichte 6a (Mag. Heinz Spitznagl)

Mag. Andrea JELINEK
Mathematik 4a (Mag. Christa Andorf)
Englisch 5d (Mag. Eva Poisel) 

Mag. Ute KÖSSL
Psychologie 7a (OstR Mag. Dr. Herbert Binder)

Mag. Matthias MAYER
Bildnerische Erziehung 6c (Mag. Christian Möser)
Technisches Werken 3b (Mag. Christian Möser)

Mag. Christoph STRAKA
Englisch 4a (Mag. Ursula Hüttner); Geschichte und Politische
Bildung 7a (OStR Mag. Dr. Wolfgang Annerl)

KU = Kustodiat    KV = Klassenvorstand    NTB = Nachmittagsbetreung    UÜ = Unverbindliche Übung     WPF = Wahlpflichtfach 
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SEKRETÄRINNEN
Irene NIEDERLECHNER-EHL
Christine DÖTTELMAYER
Ilona THEISL, derzeit in Karenz

NETZWERKBETREUER
Christoph LOIDOLT

SCHULÄRZTIN
Dr. Maria MÜLLNER

ZIVILDIENER
Mag. Stefan FUCHS

SCHULWARTE
Wolfgang PANEK
Edith AMBROS
Elisabeth KEDRO
Anna SIMIC
Ivica MATKOVIC

NEUES VON UNSEREM SCHULBUFFET
Wie Ihr bereits wisst, gibt es bei uns ein abwechslungsreiches Angebot an Speisen und Getränken,
auch nutzen viele von euch unser Mittagsangebot von 2 verschiedenen dreigängigen Menüs inkl.
Gratisgetränke um nur 3,70 €. Ebenfalls zu den Topangeboten zählt unser wöchentlich wechselndes
billigstes Angebot von Wien, das wir jetzt um unsere Schulweckerlaktion derzeit „Fit in den Sommer"
ergänzen. Weiterst bieten wir Ihnen jetzt neu verschiedene Danone Milch- und Molkeprodukte gün-
stig an. Solltet Ihr einmal besondere Wünsche an belegten Weckerl haben oder ein Produkt nicht
vorfinden, teilt es bitte den Damen beim Buffet mit. Wir werden unser möglichstes tun um eure
Wünsche zu erfüllen. Wir bedanken uns für Euren Einkauf und wünschen Euch noch schöne Ferien.
Bis bald Euer Schulbuffet.

Mit freundlichen Grüßen 
Robert Russell
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A LETTER TO THE STARS 
(5D-Project)

April 30, 2003:
Visit of eyewitnesses Mrs. and Mr. Breuer 

In February our history teacher Mrs. Poisel  informed
us about a project in which we could take part volun-
tarily. It was called „A Letter To The Stars“ and it was

to commerate the victims of the Holocaust in the Second
World War.
To get more information about this time and the people
living in this period, two eye-witnesses, Mr. and Mrs.
Breuer came to our school on the 30th of April to tell us
about their youth in the 30ies and 40ies. They were
accompanied by their granddaughter Lilly Breuer who
had attended this school and taken her finals here last
year. Mr.Breuer is now 83 years old and published a book
about his lifelong commitment for a world in peace and
justice with the title: „Rückblende. Ein Leben für eine
Welt mit menschlichem Antlitz“. The book about his
fight for peace and tolerance has by now become one of
the most important sources for contemporary Austrian
history. You can borrow it in our library.
Mr and Mrs Breuer told us about their lives before and
during the time of the Second World War. Both their sto-
ries were very sad but interesting and enthralling.
Mrs. Breuer had been arrested various times when she
was only our age because she was opposing the
Austrofascist regime. Later on she and her family were ar-
rested by the Gestapo various times, tortured and beaten
up. They were exposed to immense pressure to give away
names of people who were against the regime and its dic-
tator. Because of the severe torture and the inflicted pain
she wanted to kill herself (although she was the mother
of a small baby) by jumping out of the window but she
survived, badly injured and was brought to a hospital for
prisoners. After a rather long stay in the hospital, she and
her family were set free under the condition of not telling
anyone what had happened. Also her mother and the rest

of her family had suffered from the torture but survived
without having given one name to the Gestapo.
Mr Breuer was more lucky. He by chance managed to
emigrate to England the day Hitler invaded Austria.
Unfortunately many of his friends and his complete fa-
mily were killed by the Nazis.
All of us thought it was a great experience to talk to pe-
ople who had actually experienced the horror of that
time. Somehow it is unbelievable that someone can start
a normal life with children and a family after having gone
through such ordeals and sorrows.

Mrs and Mr Breuer with their granddaughter Lilli Breuer
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Der 5. Mai 2003: A Letter to the Stars

Der Tag, der für viele ältere Menschen Erinnerungen
an die schreckliche Zeit des 2. Weltkriegs weckte

und auch die Jugendlichen auf die Fehler der Vergan-
genheit aufmerksam machen sollte. Nie wieder sollte eine
derartige Unmenschlichkeit herrschen wie unter der
Diktatur Hitlers. Tausende um Tausende Männer, sowie
Frauen und Kinder wurden in KZ's ohne einen für die
heutige Zeit ersichtlichen Grund gequält, ausgebeutet
und ermordet.
„A Letter to the Stars - Schüler schreiben Geschichte“ -
so nannte sich das größte schulische Forschungsprojekt
zum Thema Zeitgeschichte. Schüler aus ganz Österreich
recherchierten die Lebensgeschichten der über 80.000
Menschen aus Österreich, die dem Holocaust der
Nationalsozialisten zum Opfer fielen - Juden, Behinderte,
Homosexuelle, Gläubige, politisch Verfolgte...
Der Höhepunkt des Projekts war der 5. Mai 2003, der na-
tionale Gedenktag für die Opfer der Diktatur von Hitler.
An diesem Tage trafen sich rund  1200 Kinder, Jugend-
liche, sowie Menschen die selbst unter dem Nationalso-
zialismus zu leiden hatten, am Heldenplatz in Wien.
Viele ältere Leute waren gekommen, viele, die selbst
eingesperrt waren oder Freunde und Bekannte verloren -
hatten. Die Schulklassen, die an diesem Projekt aktiv mit-
gearbeitet hatten sind ebenfalls zum Heldenplatz gepil-
gert. Dort warteten viele interessante Beiträge auf sie.
Man konnte dort die Rede des Herrn Bundespräsidenten
hören und viele Geschichten von Zeitzeugen erfahren,
die das grausame Geschehen des 2.Weltkriegs miterleben
mussten und schlimm darunter zu leiden hatten. Rund
um den Heldenplatz waren viele große Tafeln angebracht,
durch die man sich noch weiter informieren konnte. Auf
ihnen waren Bilder von Opfern und deren Lebens-
geschichte aus der Nazi-Zeit zu sehen.
Abgesehen davon konnte man, egal wohin das Auge bli-
ckte, weiße Luftballone sehen, an denen die Briefe, die die
Schüler selbst verfasst hatten, hingen, insgesamt um die

80.000 Luftballons. Die Farbe „Weiß“ steht im jüdischen
Kulturverständnis für „dem Vergessen entreißen“. Zur
Mitte dieses Tages wurden dann alle Luftballons losgelas-
sen  und  in den Himmel entlassen - ein großartiger
Anblick, besonders wenn man bedenkt, dass an all diesen
über 80.000 Luftballons eine kleine tragische Lebens-
geschichte hängt, die uns daran erinnern sollte, nie wieder
solch großes Unrecht zuzulassen.
Hier einer der Briefe, die wir für unsere Opfer, die wir
ausgewählt haben, in den Himmel geschickt haben:

Liebe Sarah,
wir schreiben diesen Brief um unsere Gedanken über den Lauf dei-
nes Lebens festzuhalten. Auch wenn wir nicht besonders viel über
dein Leben wissen, können wir uns ein Bild von dieser schreckliche
Zeit machen. Es muss ein Leben voller Angst, Trauer, Gewalt,
Sehnsucht, Furcht und Zerstörung gewesen sein. Es tut uns leid,
dass du die Welt nicht so erleben konntest wie wir es Tag für Tag
tun. Obwohl wir in einer modernen, kultivierten Zeit leben, haben
wir Menschen es noch nicht geschafft unsere Streitigkeiten ohne
Blutvergießen zu lösen. Opfer dieser Kriege sind, wie auch zu deinen
Lebzeiten, noch immer die hilflosen, unschuldigen und meist unbe-
teiligten Menschen. Besonders traurig ist die Tatsache, dass auch
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heutzutage Frauen und Kinder am meisten betroffen sind. Diese
Zeilen sind unsere persönliche Meinung und stellen auf keinen Fall
eine Beschwichtigung deiner Ermordung da. Wir hoffen für dich,
dass dein Tod wenigstens eine Erlösung von den furchtbaren Qualen
dieses Regimes war und dass du in den wenigen Jahren deines
Daseins viele glückliche Tage erlebt hast.
In unseren Gedanken lebt deine Seele weiter und dieses schreckliche
Verbrechen an dir und all den anderen Juden darf sich nie mehr
wiederholen. Es ist unser aller Pflicht dies zu verhindern und euch
alle nie zu vergessen.

Sarah, Yvi

Als die Herrschaft der Nationalsozialisten zu Beginn der
40er Jahre fast ganz Europa verdunkelte, war klar, dieser
Krieg würde viele Opfer fordern. Doch was fast keiner
damals wusste war, dass es neben den Kriegsgefallenen
noch weitaus mehr sinnlose Tode gab. Die grausame
Vernichtung von Juden und anderen Regimegegnern war
vorerst geheim und es mussten viele eines qualvollen
Todes in den Konzentrationslagern sterben, die einer Art
Hölle glichen.
Eines dieser sinnlosen Opfer war Lilly Fischer. Sie kam
am 18.03.1931 auf die Welt und wohnte als gute Schülerin
bei ihrer Mutter Regine Fischer (geboren am 21.12.1888)
in Wien. Am 23.10.1941 sollte sich jedoch alles ändern...
Mit den Transport Nummer 8 wurden Lilly und ihre
Mutter nach Litzmannstadt transportiert, wo sie in einem
Ghetto leben mussten. Meistens wurden mehrere
Familien in eine Wohnung zusammengepfercht und wur-
den später in ein Lager transportiert. Der genaue
Zeitpunkt Lilly Fischers Tod ist nicht bekannt, wahr-
scheinlich starb sie in einem der grausamen Lager.
Auch wenn Lilly und ihre Mutter nur 2 der 6.000.000
Opfer waren, es ist wichtig jedem Einzelnen von ihnen zu
gedenken...
Ruhe in Frieden.

Zu Erinnerung an Katharina Friedmann und die
Millionen Juden, die während der Kriegszeit ums
Leben gekommen sind

Katharina Friedmann war eines der vielen Opfer aus
dem Vernichtungslager Auschwitz. Man weiß nicht

genau, was mit ihr nach der Einlieferung in Auschwitz
geschah. Es wird angenommen, dass sie auch eines der
tausenden Opfer der Gasduschen war.
Jeder glaubt zu wissen, wie schrecklich diese Zeit war, und
keiner würde sie gerne wieder erleben. Doch eigentlich
weiß keiner außer den Leuten, die es wirklich erlebt
haben, wie schrecklich diese Zeit war. Haben wir je so ein
schreckliches und grausames Erlebnis erlebt, das man mit
dem, was in 2 Weltkriegen geschah, vergleichen könnte?
Wir haben keinen Vergleich, somit ist das, was geschehen
ist, unvorstellbar.
Haben all diese Opfer einen Sinn? Haben sie ihr Leben
für etwas Sinnvolles verloren? Nein!!!!!!
Waren diese Opfer notwendig, damit wir endlich begrei-
fen, dass Frieden die einzige Lösung ist?
Waren diese Opfer notwendig, damit wir endlich aufhö-
ren grundlos zu ermorden und der Krieg ein Ende findet? 
Nein, all diese Opfer haben keinen Sinn. Die Ermordeten
haben grundlos ihr Leben verloren. Menschen führen
noch immer auf der ganzen Welt Krieg und begreifen
nicht, dass dabei immer wieder unschuldige Menschen
ums Leben kommen.
Wir können nichts mehr an der Vergangenheit ändern.
Was geschehen ist, ist geschehen. Man kann die Zeit nicht
mehr zurückdrehen. Doch man kann das ändern, was
noch nicht geschehen ist.
Wir erhoffen uns alle, dass so etwas nie wieder geschehen
wird. So etwas Unmenschliches hat auf unserer Erde kei-
nen Platz mehr. Alle Schüler, die am 5. Mai am Helden-
platz sein werden, setzen sich somit für den Frieden ein,
und geben all den Opfern ihre Würde zurück.
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Österreichische Schüler recherchieren die Lebensge-
schichten jener 80.000 Menschen aus Österreich, die dem
Holocaust der Nationalsozialisten zum Opfer fielen:
Juden, politisch Verfolgte, Roma und Sinti, Behinderte,
Homosexuelle, Gläubige... Aus der anonymen Liste der
Opfer des Holocaust wird so ein Archiv ganz persön-
licher Geschichten, die berühren, betroffen machen, auf-
rütteln. Aus Geschichten wird Geschichte.
- Klingt spannend, war es auch. Die Lebensgeschichte
eines Holocaustopfers zu recherchieren, so lautete unsere
Aufgabe. Nachdem uns Fr. Prof. Schmidauer von dem
Projekt erzählte, beschlossen wir spontan mitzumachen.
Zuerst mussten wir uns ein Opfer aussuchen. Wir pro-
bierten einfach alle Namen aus, die uns in den Sinn
kamen. Dann war jemand gefunden. Leopold Balasch!
Meine Großmutter heißt so und vielleicht waren wir da
auf einen Verwandten gestoßen. Verwandt oder nicht -
der Ehrgeiz hatte uns gepackt. Nach einigen Tagen beka-
men wir Grundinformationen über unseren Schützling.
Viel war es nicht, aber wir sollten uns ja auch anstrengen.
Viele Stunden verbrachten wir vorm Computer und in-

formierten uns über die Lebensbedingungen im KZ. Was
wir fanden erschreckte und regte zugleich zum Nach-
denken an. Auch ins Dokumentationsarchiv des öster-
reichischen Widerstandes sind wir gegangen. Auch dort
war nicht viel herauszubekommen, aber immerhin haben
wir etwas und wir werden bestimmt noch weiter suchen.
Am 5. Mai waren wir dann mit der ganzen Klasse bei der
Gedenkfeier am Heldenplatz. Ein Gedicht an unseren
Schützling war auch schon geschrieben und wurde dann
an eine Traube von Luftballonen gehängt. Es war sehr
schön und wir hätten uns nie gedacht, dass so viele Leute
kommen würden. Überlebende Holocaustopfer hielten
berührende Reden. Vor allem der Höhepunkt, an dem die
Ballone samt den Briefen in den Himmel stiegen (dazu
Starmanias Michael mit Tears of Happiness) war faszi-
nierend.
Zwar sind wir mit unserer Recherche noch nicht fertig,
dennoch wissen wir, dass wir das Projekt nie vergessen
werden!

Bettina und Sandra, 4a
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OUR IRELAND TRIP

Picture taking, one last bye
then the plane started off to fly.

Directly to Dublin where the weather was fine,
we got to know our teachers Brìd and Brian.

The Irish people often had red hair,
the double busses took us everywhere.

A boat trip from Howth to Ireland's Eye,
we were lucky the clothes remained dry.

Westlife, U2 and the Cranberries,
our guide told us all about these.

In Bewley's we drank tea with honey,
in Grafton Street we spent much money.
The James Joyce Tower was very high,

but the boys at Trinity College were far too shy.
Hurling and football in the Gaelic way,

in Kilmainham Gaol we had to pay.
In St. Stephan's Green we enjoyed to lie,

in Dublinia we had no time to cry.
At Leisure Plex we had a lot of fun,

but after ten we had to run
to be at home on time

otherwise it was a "crime".
Picture taking, one last bye

then the plane started off to fly.

by Susanna Dangl, Ester Hozank,
Alethea Popovitsch, 6C

HASS DURCH LIEBE
Trauer, weil du mich nicht liebst...
Hass, denn du hast mit mir gespielt...
Hoffnung, denn ich habe dich geliebt!
Glück, denn du willst mich zurück!
Hass, denn du hast mit mir gespielt...
Verzweiflung, denn ich liebe dich

Hass, denn du hast mich belogen, betrogen, verraten...
Treue - ein Fremdwort!
Trost, denn du hast daraus gelernt
Du sagst du liebst mich, du willst mich
Kummer, denn mein Herz tut trotzdem weh...
Vertrauen werd' ich keinem mehr,
Lieben werd' ich dich doch so sehr,
Doch trotzdem fühl ich Wut, Schmerz und Angst.
Angst einen Fehler zu machen,
Angst schwach zu werden,
Angst dir zu glauben.
Wut,
Wut auf dich,
Wut auf mich,
denn trotz allem lieb ich dich.....
Schmerz, denn du hast mit mir gespielt...
Hass, an mich kommst du nicht mehr ran...
Rache, nun bin ich mit dem Spielen dran...

SENTIMENTAL?

Als er in der Früh aufwachte, hatte er sofort
Magenschmerzen, doch nicht, weil er am Abend
davor schlecht gegessen hatte, sondern, weil ihm

sofort einfiel, was er heute zu tun hatte:
Er wollte seine zweijährige Beziehung aufgeben. Eigent-
lich hatte er das schon viel früher vorgehabt, doch es
hatte sich eben nie ergeben. Er zog sich fertig an und
ging raus, er wollte sich mit ihr treffen... Er hatte sie bis
jetzt noch nie warten lassen und heute sollte es genau so
sein. Es war ein kalter und regnerischer Aprilabend. Er
betrat das Lokal, er sah sie und seine Magenschmerzen
verschlimmerten sich plötzlich.
Zuerst machten sie einen Spaziergang, keiner von ihnen
sagte auch nur ein Wort. Seine Freundin wusste nicht was
los war, woher sollte sie denn auch wissen, dass heute der
Tag der Trennung sein würde. Danach setzten sie sich in
ein Cafe, das Mädchen hatte gemerkt, dass er ihr etwas
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sagen wollte.
„Willst du mir etwas sagen?“
„Ja.“ 
„Na, dann sag es doch endlich!“
„Wie lange soll es mit uns so weitergehen?“
„Warum fragst du das?“
„Vor einigen Monaten habe ich dich in der Nacht ange-
rufen und wollte dir ein Gedicht, das ich für dich ge-
schrieben hatte, vorlesen. Du fragtest, ob das nicht seine
Zeit hätte und sagtest, dass du keine Lust hättest. Ich war
tief verletzt und du hast auch später nicht nach dem
Gedicht gefragt. Als ich tot krank war und wollte, dass du
mich besuchst, hast du gesagt, dass du zu tun hast und
dass meine Mutter sich um mich kümmern soll. Er-
innerst du dich?“
„Du weißt, ich mag keine Sentimentalitäten, ich seh nicht
aus wie eine Krankenschwester.“
Er lachte: „Ja, du siehst wirklich nicht so aus und solan-
ge du dieses Herz hast, kannst du es sowieso nicht wer-
den. Hast du mir jemals früh am Morgen eine liebevolle
sms geschickt? Nein, auch nicht zu irgendeinem anderen
Zeitpunkt. Du bist vielleicht nicht sentimental, aber du
hast nicht das Recht dazu Menschen, die dich lieben, zu
verletzen. Ich hatte jederzeit eine liebevolle Mitteilung für
dich, ich liebe dich so sehr, ich habe immer versucht dich
glücklich zu machen.“
Sie war zynisch: „Willst du, dass ich jetzt ein Dichter
werde?“
„Nein, ich möchte, dass wir uns trennen. Es wird das
Beste sein für uns beide.“
Er zitterte.
„Aber ich liebe dich und ich dachte, du tust es auch!“
„Du glaubst, du liebst mich, wenn es so wäre, würden wir
beide jetzt über etwas anderes reden.“
Ihr kamen die Tränen, er reichte ihr ein Taschentuch.
„Wie du willst, ich hoffe, du verlässt mich nicht wegen
einer anderen.“
Er sagte ihr, dass er sie über alles liebte und dass es keine

andere gäbe und dass es eine Zeit lang so bleiben würde.
Sie saßen noch eine Weile bei Tisch, keiner redete mehr,
sie waren nun wie zwei Fremde.
Etwas später stand das Mädchen auf, sie gaben einander
das letzte Mal die Hände und umarmten einander, sie
wünschte ihm alles Gute mit zitternder Stimme, dann
ging sie.
Er sagte sich immer wieder, dass er das Richtige getan
hatte, doch es gab keinen Trost.
Er ging nachhause, er war fix und fertig, er konnte nicht
schlafen, nach einigen Stunden jedoch nickte er ein und
schlief...
Als er am Morgen erwachte, sah er sein Handy an und es
waren 10 Anrufe in Abwesenheit und eine sms ange-
kommen, die Nummer war die seiner Freundin.
Ungeduldig öffnete er die Mitteilung und las: „Ich habe
vieles geliebt, doch ich konnte ohne das alles leben, nur
ohne dich kann ich nicht leben, ich kann diese Liebe
nicht alleine in meinem Herzen tragen, ich schwöre mein
Liebling, ich habe nur dich richtig geliebt, ich werde ster-
ben mit deiner Liebe, leb wohl...“
Er rief sie sofort an, sie hatte noch nie so etwas ge-
schrieben.
Eine fremde Stimme meldete sich, es war ihre Mutter. Sie
weinte, sie weinte, weil ihre Tochter gestern Abend ge-
storben war.
Er konnte es nicht glauben, er war total kaputt, er hatte
auf einmal Schmerzen...
Drei Monate später:
Ein Arzt wurde nach dem Zustand des Jungen gefragt:
„Er bessert sich nicht, seit drei Monaten hat sich nichts
geändert, er hat immer ein Handy und verschickt dau-
ernd Kurzmitteilungen. Als er einmal schlief, nahm ich
das Handy und sah mir die Nummer an, an die er immer
sms verschickte. Die Nummer war schon seit drei Mona-
ten tot. Außerdem war es eine gespeicherte Nachricht,
die ihm vor drei Monaten geschickt wurde. Ich weiß nicht
ob dieser Junge sentimental ist, doch diejenige, die ihm
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diese Mitteilung geschickt hat, war wohl sehr sentimen-
tal...“
Derja Dopkan, 6a

"VBS - THE CHANCE AND CHALLENGE OF
OUR EDUCATIONAL EXPERIMENT"

Dear Mr. Chairman, Mr. Anzböck, teachers and parents
alike, my fellow students,

Ihave the honor to have been chosen on this "day of
days" to express my fellow students' and my gratitu-
de for you having supported us the last four years.

This, however, is not only a speech of gratitude, but one
of farewell too, I plead you not to despair because of its
length but I promise it will be the last time you hear my
voice.
So, in the beginning there was man, and thousands of
years later there was me, a young man in his mid-teens
not knowing yet what to expect from life. I came to
Austria in 1998 to catch me some kangaroos. To my di-
sappointment I found out too late that all the kangaroos
had been taken away to a remote land called "Australia"
and that the official language here had been changed to
German. Locals apparently had no problems with this
fact, for they seemed to have quite a good command of
the new language. It was during this tumultuous period
of my life that the VBS and me would cross each other´s
paths. Many times have I asked myself, "Why the … did
I choose this school?" and just as many times has my
brain refused to give me a reasonable answer. My dearest
of confused fellow students, the bitter reality is that my
parents, like many others, didn't have enough money or
actually didn't want to spend so much money by sending
me to a private bilingual institution. For this I am indeed
very grateful.
Before looking at the cons, we should all reflect on the
great advantage we have had of being taught in two diffe-
rent languages. Not only has our language universe ex-

panded, the job and career possibilities that are now
within each one of our grasps have grown exponentially.
In this ever growing world languages have - without
doubt - become a vital part of our everyday lives. Most
of us are even lucky enough to be able to write three,
four or even five languages into our CVs, and all of us
are now able to understand just how senseless and stupid
the lyrics of nowaday´s pop "musicians" are (even
though some willingly seem to deny the fact).
Of course there are also some cons in this bilingual sy-
stem. These will be different for every one of us but on
one point we must all concur: for the last eight years we
have been subjects to Mr. Simpson's (no, not Homer or
Bart) experiment. Luckily we weren't the first generation
to be experimented on, but the chaos and confusion that
have followed all these years should not be ignored. How
many times have we been assured that our German or
English "Matura" could be written as a second language?
How many "Native" English teachers have we had in all
these years, each demanding completely different outputs
from us? These aspects will hopefully tend to improve in
time, making the quality of the lessons dramatically better.
Everything seems to be heading in the right direction.
But now let us move away from these not so agreeable
aspects and concentrate on something more important:
me. No, just joking, as always, for humor, my dear
friends, is unfortunately my weakness, and in my humble
opinion it is also one of my few contributions to our
class in all these years. Whether you have been laughing
at me or with me is not important, I just hope I have hel-
ped you a tiny little bit in surviving the boredom of most
lessons, because I obviously just did it, *sniff sniff* all
for you. No, but seriously now, I say I have made few
contributions to the class because I feel I have received
much more than I have given, thank God this is not bo-
xing. In all these years I have learned tolerance, because I
must admit it I was a little bit of a racist when I first came
to Vienna, but this is how I had been brought up until
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then. Apart from that I have learned how to sew a pillow,
work (or not) on my own account, write (or not) spee-
ches and a great deal of other things, which I honestly
can´t remember at the moment. Also, and now delibera-
tely applying my bilingual knowledge, I have "kennen-le-
arned" many wonderful people and many more that are
not so wonderful. Let me tell you that every one of you,
good or bad, has and will always have a tiny space in one
or another organ of mine.
It is at times like these when one is forced to remember
that one tends to become extremely melancholic.
Remember Faak am See? Remember London? Remem-
ber the "Meistersinger von Nürnberg"? Remember the
Alamo?!! Hmm.. anyway, I am getting a little bit carried
away, but all these memories, whether we want them or
not, will forever follow us and will remind us that even if
only in theory, we were, are, and once again, always will
be part of a community of Mr. Simpson's experiment. I
wish that he could see us today, or at least that someone
could tell me whatever has become of him.
Last but not least I would like to thank those of you who
have not fallen asleep by now, and ask you to wake up
those who have. Good morning! I would like to inform
you that I have almost finished. I would like to dedicate
these last lines to the teachers with an individual sentence
to every one of you, written by my fellow classmates
against my will… ok ok, it was my idea, I hope you can
take them with as much humor as with which they were
intended. Thank you very much:

CENSORED
Sorry, you'll have to listen to the

real speech for this…
Diego Barcena 8d (3rd English Test, March 03)

GESCHICHTE NACH ART DES HAUSES
Grundausstattung:
leeres Blatt Papier und Schreibutensil oder
leeres Word-Dokument und Computer-Tastatur
Auswahl an inspirierender Musik
reicher Wortschatz
sprühende Phantasie

Zutaten:
11/2 kg Spannung in Würfelform
1-5 gestrichene Esslöffel Humor oder
Prise Tragik
50 dag sorgfältig ausgewählte Adjektive 

Vorbereitung:
Alles Nötige bereitlegen, Musik auflegen und Phantasie
einige Minuten lang auf kleiner Flamme erhitzen.
Anfangs nicht zu lange köcheln lassen, sondern munter
drauf los schreiben, dann ergibt sich der Rest von selbst.

Zubereitung:
Ideen schälen, klein schnippeln und goldbraun braten.
Spannung zergehen lassen und gleichmäßig darüber ver-
teilen. Umrühren und einige Zeit lang dünsten. Je nach
Geschmack ein bis fünf gestrichene Esslöffel Humor
einrühren oder eine Prise Tragik darüber streuen.
Immer wieder sorgfältig ausgewählte Nomen, Verben
und Adjektive aus dem Wortschatz beimengen und Text
unablässig behutsam durchmischen, damit er flüssig
bleibt. Dabei Acht geben, dass er im Laufe der Zube-
reitung nicht verhärtet oder zäh wird.

Schließlich in einer ruhigen Stunde in einem warmen Bett
servieren und stressfrei genießen.

Guten Appetit!

Petra Christina Sedlaczek, 6a
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DIE 1B 
Wir sind die 1B und bei uns sind alle O.K.
Doch wenn die Pause dann beginnt, ist keiner mehr ein

braves Kind.
In der Pause hören wir gern 'ne CD und trinken dazu

Eistee.
Die Mädchen in der letzten Reih' machen ein

fürchterliches Geschrei.
Mit Wasser dürfen wir nicht spritzen, sonst müssen wir

auf unseren Plätzen sitzen,
auch Fußballspielen ist verboten, sonst regnet es

Verhaltensnoten.
In der Stunde wollen immer alle drankommen, die

Lehrer sind schon ganz benommen.
Doch wenn ein Lehrer es ausdrücklich will, sind wir

wieder fleißig und still,
dann sind sogar die Buben brav und auch Frau Prof.

Krsnak ist ganz baff.
Die nächste Pause kommt, die Freude ist groß: das

Ganze geht von vorne los.

Die 1b

DIE BEGEGNUNG MIT EINEM MARSMÄNNCHEN

Eines Abends lag ich bereits früh im Bett, weil ich
schon sehr müde war. Ich schlief ein. Da hatte ich

diesen seltsamen Traum. Ich schaute
beim Fenster hinaus und sah bunte,
blinkende Lichter. Zunächst dachte
ich, es sei ein Flugzeug, doch als die
Lichter immer näher kamen, wusste
ich, dass dieses Ding ein Ufo sein
musste. Es landete direkt in meinem
Garten. Ein kleines grünes
Männchen kletterte heraus und kam
in mein Zimmer. Das Wesen hatte am
Kopf kleine Antennen, die sich ständig bewegten.
„Woher kommst du?“, fragte ich. „Ich komme vom

Mars“, kam die Antwort in meiner Sprache, worüber ich
mich sehr wunderte.
„Und wie heißt du?“, fragte mich der Außerirdische.
„Ich heiße Lukas“, antwortete ich.
„Was machst du, wenn du nicht im Bett bist?“
„Am Vormittag gehe ich in die Schule.“
„Schule? Was ist das?“
„Dort lernen wir viele interessante Dinge.“
„Lernen, was ist das?“
„Wir haben Lehrer, die mit uns arbeiten. Wir erfahren
Neues über Mathematik, Deutsch, Englisch, Biologie
usw. Dann merken wir uns den Lehrstoff, der anschlie-
ßend geprüft wird. Das ist ganz schön anstrengend. Und
wie geht Lernen bei euch?“
„Wir haben auf dem Hinterkopf eine Steckdose. Da wird
ein Schlauch angeschlossen. Das Wissen fließt in fünf
Minuten hinein, wir sind wieder klüger und warten auf
die nächste Portion Wissen am folgenden Tag. Da brau-
chen wir nicht so viel Zeit wie ihr und können so andere
Planeten besuchen.“
„Das klingt einfach und spannend. Aber wir können in
den Pausen miteinander spielen und haben viel Spaß
dabei. Das macht die Schule erst so richtig lustig. Na ja,
manchmal ist auch der Unterricht lustig. Möchtest du
mich in meiner Klasse einmal besuchen?“
Das kleine grüne Männchen machte gerade den Mund
auf um zu antworten, da wachte ich auf. Sofort schaute
ich beim Fenster hinaus und ganz weit entfernt sah ich ein
paar bunte blinkende Lichter.

Lukas Steiner, 1e
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3 SATIREN

1
DAS SCHULSYSTEM ODER: DIE 5 STUFEN
DER PSYCHOLOGISCHEN KRIEGSFÜHRUNG

Jetzt ist es aufgedeckt worden! Die Schule ist ein ver-
deckt arbeitendes Institut zu systematischen Zermür-

bung der heutigen und zukünftigen Jugend. Dabei ist die
Vorgehensweise in fünf Stufen unterteilt.

1. Stufe:
Die Schwächung der Widerstandskraft und des Willens
der Opfer. Dies wird durch absolut unmenschliche und
gegen jedes Menschenrecht verstoßende Zeiten, zu denen
man aufstehen muss, eingeleitet. Oftmals müssen die
Opfer schon vor 7.00 Uhr aufwachen. Wobei "aufwa-
chen" nicht der richtige Begriff dafür ist. Es ist eher eine
Mischung aus Schlaf und Reflexen, die das Gehirn des
Opfers automatisch durchführt. Wenn das Opfer dann
soweit ist, dass es halbwegs klar denken und handeln
kann, ist es meistens schon auf dem Weg zur Schule -
pardon - Zermürbungsanstalt. Womit wir bei der

2. Stufe 
angelangt wären. Diese besteht darin, die Opfer psychisch
zu schwächen. Das wird dadurch bewerkstelligt, dass sie
in den Pausen vor der Stunde mit äußerst unangenehmen
Gedanken dem Verzweifeln näher gebracht werden.
Beispiele wären: "Gab es eine Hausübung? Ist heute ein
Test?" Dies klingt jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber
wenn nun ein Schüler bemerkt, dass er tatsächlich seine
Hausübung vergessen hat, kommt es zu einer
Meisterleistung des Gehirns. In Sekundenschnelle verar-
beitet es die Information und lässt das Opfer sofort ein
Blatt herausnehmen und unter dem enormen Zeitdruck
einer 10-Minutenpause etwa 15 mathematische  Beispiele
rechnen, bei denen ein Taschenrechner ins Schwitzen
kommen würde.

3. Stufe
In der dritten Stufe wird die Geduld und die geistige

Belastbarkeit des Opfers bis auf das Äußerste strapaziert.
In sich endlos dahinziehenden Stunden wird dem Opfer
auf die langweiligst mögliche Form beigebracht, was
Bruchterme sind. Und wenn man es auch nur wagt, Kritik
an dem Unterricht zu äußern, kann man sich vor
Extrahausübungen überhaupt nicht mehr retten (in Stufe
5 genauer erläutert).

4. Stufe
Die vierte Stufe ist wahrscheinlich die bösartigste Stufe.
In dieser Phase der Zermürbung werden die Opfer in den
Sportunterricht und danach in den Werkunterricht ge-
schickt. Was dort passiert, ist nur schwer zu verstehen.
Ohne jeden ersichtlichen Grund müssen sie dort schwer-
ste körperliche Arbeit verrichten, ohne auch nur die ge-
ringste Belohnung erwarten zu können. Und als ob das
noch nicht genug wäre, ist diese Folter so auf den
Stundenplan verteilt, dass sich die leidgeprüften Opfer
erst spät in der Nacht nach Hause schleppen können.
Und wenn man denkt, dass es dann vorbei ist, täuscht
man sich. Dann tritt nämlich die 

5. Stufe
ein. Bei dieser Stufe ist es dem System sogar möglich, die
Opfer außerhalb der Schule zu quälen. In dieser Stufe
wird dem Opfer plötzlich klar, dass es noch die
Hausübung vom heutigen Tag zu erledigen hat, damit
Stufe 2 nicht eintritt. Doch oft ist dies dem Opfer dann
nicht möglich, da es zum Abendessen gerufen wird.
Wenn es bei diesem dann gefragt wird, wie denn der heu-
tige Tag gewesen sei, bricht es endgültig zusammen und
ist nicht mehr imstande die Hausübung zu machen.
Nach dieser Erkenntnis werden sich jetzt viele Leser fra-
gen, wie die Menschen so unglaublich böswillig sein kön-
nen. Doch mit ziemlicher Sicherheit ist das nur ein
Mensch, der das System eingeführt hat und alle anderen
unter sich kontrolliert. Daher möchte ich hier und heute
aufrufen: Lehrer und Schüler vereinigt euch! Gemeinsam
können wir das System schlagen !!!

Florian Medek, 4c
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2
LEHRER, WIE SIE WIRKLICH SIND

Versetzen Sie sich einmal in die Lage der Schüler in
der heutigen Zeit. Alle Schüler gehen in die Schule

um einmal einen „besseren“ Job zu bekommen, mit
hohem Gehalt, einem Firmenauto, und das alles, ohne
viel zu tun. Heutzutage findet man keinen „besseren" Job,
mit hohem Gehalt, einem Firmenauto, bei dem nicht viel
zu tun ist, ohne die Matura. Oder Abitur, wie das jahre-
lange Einschleimen bei den Deutschen liebevoll genannt
wird.
In den meisten öffentlichen Lehranstalten ist es fast un-
möglich solch eine „Prüfung“ abzulegen, ohne den
Lehrkörpern permanent in den Arsch zu kriechen.
Die Macht des Lehrkörpers kann nur von dem
Stadtschulrat eingeschränkt werden, doch nur in den sel-
tensten Fällen kümmert er sich um das Vorgehen in den
Lehranstalten, so haben die Lehrer die absolute Verfü-
gungsgewalt über ihre Schüler.
Die Kinder werden nicht nach dem Können, sondern
nach der Beziehung zum Lehrkörper benotet. Je intimer,
desto bessere Noten hat die SchülerIn. Die Schüler schlei-
men sich ein, um später einen „besseren“ Job, mit hohem
Lohn, mit einem Firmenauto, ohne viel zu tun, zu be-
kommen.
Unter den Schülern ist es kein Geheimnis, dass einige
Erwachsene dies ausnützen und die Schüler als Lust-
objekte ihrer pädophilen Neigungen betrachten. Diese
Lehrer bevorzugen die Stelle als TurnleherIn. So kommt
es auch, dass in vielen Lehranstalten die Schüler keine ge-
trennten Umkleidekabinen haben und sich Knaben und
Mädchen gemeinsam umkleiden müssen. Ab und zu zieht
sich dann nur ein/e SchülerIn  mit dem Lehrer in der
Leherumkleidekabine um. In solchen Fällen werden
Kinder unter zwölf Jahren bevorzugt. So ist es kein
Wunder, dass oft körperlich benachteiligte und unsportli-
che Kinder, die maximal eine Drei ins Zeugnis bekom-
men sollten, in das Zeugnis eine Eins bekommen. Es ist

dies auch in diesem Fall auf die Intimität der Beziehung
zwischen dem Lehrer und der SchülerIn zurückzuführen.
Aus welchem Grund lässt einSchüler/eine Schülerin so
etwas über sich ergehen? Sie wollen alle einen „besseren“
Job, mit hohem Gehalt, einem Firmenauto, und bei dem
man nicht viel zu tun braucht.
Jetzt fragen Sie sich bestimmt, was der Direktor dagegen
unternimmt. Er unternimmt nichts. Er will nichts unter-
nehmen. Er ist derjenige, der den Schülern einbläut, dass
den Anweisungen der Lehrer Folge zu leisten ist. Die
Strafe bei Befehlsverweigerung lautet, keinen „besseren“
Job, keinen hohen Lohn, kein Firmenauto und keinen
Job, bei dem man nicht viel tun braucht, zu erhalten.
Ich bin mir sicher, Sie interessieren sich jetzt für den
Stadtschulrat. Der Stadtschulrat ist die Plattform, auf der
die „Erfolge“ (meist auf VHS aufgezeichnet) der Kinder
bzw. Schüler gehandelt werden.
Folgt ein Schüler den Anweisungen des Lehrers, welche
das auch immer seien, nicht, wird er mit drei bis fünf
Hieben in den Hüftbereich zurechtgewiesen, obwohl im
Gesetz zwei verankert sind. Nützt das alles nichts, wird
die SchülerIn alleine zum Direktor ins Zimmer geschickt.
Was dort vor sich geht, ist nicht schwer zu erahnen. Es ist
schon einige Male vorgekommen, dass die SchülerInnen
in Schweiß gebadet, mit zerzauster Frisur erst nach vier
bis fünf Stunden das Zimmer verlassen haben.
Doch manche Lehrer befriedigten andere  Vorgehens-
weisen. So stehen Beleidigungen, psychischer Terror und
vieles mehr auf der Tagesordnung.
Es schaffen nur wenige Schüler die Matura. Um es bis
dorthin schaffen zu können, muss man einerseits hart im
Nehmen (bzw. beim Schlucken) sein, andererseits muss
man gut schleimen können.
Oft wechseln Schulkinder ihre Kleidung in der Pause,
denn nicht jeder Lehrer hat dieselbe Lieblingsfarbe. Ein
paar wenige Schüler haben für jeden Lehrer eine eigene
Garnitur Kleidung parat um sich einzuschleimen und
einen besseren Job, mit hohem Lohn, einem Firmen-
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wagen zu bekommen, bei dem man nicht viel tun braucht.
Jährlich schaffen es nur rund 2% zur Matura, die dann
allerdings bei den meisten positiv ausgeht. Doch nach der
Zeit in einer Lehranstalt sind die Schüler reif für die
Irrenanstalt. Dann ist ausgeträumt der Traum von einem
besseren Job, mit hohem Gehalt, einem Firmenauto und
das alles, ohne viel zu tun.
Michael  Reiter, 4c

3
EINE SCHRECKLICH NETTE FAMILIE

Nachdem sich zwei Menschen gefunden haben, be-
schließen sie meistens zu heiraten und Kinder zu

kriegen. Das „Finden“ besteht eigentlich aus einer
Mischung aus Torschlusspanik und der Angst, keinen
Besseren zu finden. Der Mensch, den man einigermaßen
leiden kann, wird geheiratet.
Auf das Drängen diverser Verwandten hin folgt auch
schon bald das erste Kind. Obwohl man keine Ahnung
von Erziehung hat und sieht, wie sich die Kinder von
Freunden und Verwandten entwickeln, redet man sich
ein: „Unsere Kinder werden anders.“
Wenn das Kind klein ist, kann man es problemlos Omas,
Opas, Tanten, Onkel etc. zuschieben. Jeder reißt sich um
das willenlose Geschöpf um ihm seine Ideale aufzuzwin-
gen und es nach seinen Vorstellungen zu formen, um das
Gefühl zu haben noch einmal von vorne anfangen zu
können und zu leben.
Sobald das Kind jedoch beginnt seinen eigenen Willen zu
entwickeln, ist es aus mit der Liebe. Eiserne Regeln wer-
den festgesetzt. Tu dies, tu das, räum dein Zimmer auf,
die Spülmaschine ein, sei doch vernünftig, bring gute
Noten nach Hause, geh nicht mit deinen Freunden aus,
habe keinen Spaß, lebe einfach unser Leben nach. Eltern
versuchen entweder die Fehler, die sie gemacht haben, bei
ihrem Kind zu vermeiden, oder sie halten ihre Fehler für
richtig und versuchen ihr Kind zu einem Superklon von

sich selbst zu machen. Um anzugeben bei den anderen
Eltern ist ihnen jedes Mittel recht. Da wird das Kind
plötzlich zu einem Leichtathletikass und  einer Schön-
heitskönigin mit einem IQ von 150.
Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass die Eltern die
Verantwortung satt haben, sich andauernd in die Haare
kriegen und sich trennen. Einvernehmlich und in Freund-
schaft, versteht sich. Es soll ja niemand merken, dass ihr
Leben den Bach hinuntergegangen ist.
Bei einem der zahlreichen Familientreffen ist der Partner
dann krank oder auf Seminar oder in einer geheimen
Mission um die Erde zu retten. Bei solchen Festivitäten
kursierten schon die skurrilsten Ausreden und Gerüchte.
An geschwätzigen alten Damen mangelt es nicht. Mit
Inbrunst wird darüber diskutiert, wer kein Geld mehr hat,
wer mit wem verfeindet ist und wer welche Krankheit hat.
Beim Wiener Schnitzel wird dann die Brustkrebserkran-
kung der Erbtante genüsslich ausgeschlachtet. Solche
Themen sind die primäre Unterhaltungsform auf
Familienfesten.
Die Kinder sitzen dazwischen und haben keine Ahnung,
warum sie eigentlich hier sind. Doch Mamas Liebling
wollte angeblich unbedingt dem Geburtstag der 15.
schrulligen Tante, namens Mitzi, beiwohnen. So einen
Event lässt sich keiner entgehen. Zumindest die älteren
Familienmitglieder lieben es über alles über die Geldpro-
bleme und Erziehungsmethoden der jüngeren herzu-
ziehen. Mit dem Abschlusssatz „Früher war alles besser“
und „Zu unserer Zeit hätte es das nicht gegeben“, ziehen
sie sich dann wieder in ihre spießigen Wohnungen zurück,
warten, dass sie verrecken, damit das nächste Familien-
treffen auch ein Thema hat.

Bettina Brauneis, 4c
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Gleich drei Auftritte der BÜHNENSPIEL-
GRUPPE UNTERSTUFE am 20.Februar
2003! Eigentlich wollte ich ja Münchhausen

machen ... Aber wie es so geht im Leben: Es kommt
immer anders, als man denkt!

Irgendwann während der Annäherung an den Münch-
hausenstoff haben die 9 Mädchen und ein Bub die
Improvisation entdeckt und wollten nicht mehr davon
lassen. Und ich habe nur so gestaunt: Mutiger als so man-
cher alte „Improhase“ haben die SchülerInnen aus dem
Moment heraus gedichtet, Geschichten erfunden, Mär-
chen neu erzählt und gesungen  - und wie gesungen! Mit
Reim, Rhythmus, Strophen, im Duett, im Chor! Meine
Hochachtung!
Am 20. Februar spielten 9 Mädchen (David war leider
krank!) in drei Shows vor insgesamt 10 Klassen und ich
kann nur sagen: Hut ab!
Die Mädchen waren bis zur letzten Minute konzentriert
bei der Sache. Ich als Moderatorin hatte das eine oder an-
dere Blackout - kein Problem für die Mädchen, die mich
immer souverän gerettet haben.
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Es war für mich sehr schön zu erleben, wie Menschen so
lustvoll miteinander spielen, in jedem Moment auf den
anderen, die Gruppe und die Geschichte achten und
immer bereit sind, für die Mitspielerin einzuspringen.
Ich danke Lisa, Rebecca, Sabsi, Leonora, Babsi, Sophie,
Becky, Naomi, Daniela und David für die aufregenden
Theaterstunden und hoffe, wir sehen einander wieder auf
der Bühne!
Mag. Elisabeth Schmidauer

„ROMEO & JULIA“ DIE ERSTE

Am 8. Oktober 2002 hat die Klasse 4a im Rahmen
eines Projekts, das auch schon auf den Projekttagen

ein Thema war, eine etwas abgewandelte Form von
Romeo & Julia aufgeführt. Die Idee dazu hatte unser
Klassenvorstand Frau Professor Schmidauer, sie hat auch
die Leitung übernommen. Das Theaterstück war ein
voller Erfolg.
Natürlich spielte auch die Nervosität eine große Rolle.
Dazu ein Text, der sich auf die letzten 10 Minuten vor
der Aufführung bezieht.
…..Anja atmete tief durch. Gleich würde es losgehen!
Die ganze Klasse wieselte wie verrückt in der Garderobe
des Turnsaals herum. Die meisten Eltern und Verwand-
ten saßen schon auf den bereitgestellten Bänken und
warteten gespannt.
Anja konnte keine Minute still stehen. Warum war sie
denn nur so aufgeregt? Dreimal hatten sie das Stück
schon durchgespielt. Jedes Mal schauten ungefähr drei
Klassen zu. Eigentlich sollte sie sich jetzt beruhigen!
Hoffentlich würde sie die Reihenfolge nicht vergessen!
Hatte sie alles bei sich? Ihr Brief? - Der lag wie alle an-
deren im Turnsaal auf seinem Platz.
„So…alle fertig?“ Plötzlich stand Frau Professor
Schmidauer im Raum. Es wurde lauter. Alle schienen
noch nervöser zu werden. „Ruhe!“ - Frau Professor
wurde langsam böse, oder war sie selbst so nervös??? Es
wurde still im Raum. Anja hörte nur mit einem Ohr auf

die Stimme ihrer Professorin Das andere lauschte dem
Geflüster ihrer besten Freundin Kathi. Diese wiederhol-
te schon zum 3. Mal den Prolog, den sie gleich ganz zu
Anfang sagen würde. In Gedanken war Anja schon im
Turnsaal. Wo würden ihre Großeltern sitzen? „So! Es
geht los!“. Eine laute energische Stimme riss sie unsanft
in die Realität zurück. Die Tür zum Turnsaal ging auf
und das Publikum begann zu klatschen, während die
Kinder sich im Laufschritt auf ihre Bühnenplätze bega-
ben. Anja war gar nicht mehr nervös und auf einmal ging
alles wie von selbst…
Anja Netopitek und Kathi Müller, 4a

„ROMEO UND JULIA“ DIE ZWEITE

Zum Schulbeginn fuhren wir ins Moasterhaus/Salz-
stiegel. Dort verbrachten wir drei Tage, um das

Theaterprojekt „Romeo und Julia“  zu machen. Ich glau-
be, dass es allen sehr viel Spaß gemacht hat Theater zu
spielen. Nicht nur weil wir deshalb keine Schule hatten.
Wir bildeten verschiedene Gruppen: Es gab eine Stand-
bildergruppe, die die Aufgabe hatte, die  Geschichte kurz
zusammenzufassen. Dann gab es eine Marktszenegrup-
pe, eine Montagues- und Carpuletsgruppe, die den Streit
zwischen den beiden Familien darstellen musste, und ein-
zelne Personen,die immer wieder die originalen Shakes-
peare-Texte vortragen sollten.Die Hauptrollen besetzten
Thomas K. („Kasti“) und Marc K. als Romeos, und
Daniela B. und Anja N. als Julias. Sie waren tolle Paare!
Ich selbst hatte die Rolle eines purpurroten Teppiches.
Unser KV Frau Prof. Schmidauer war immer mit „Leib
und Seele“ dabei.
Was ich am Theaterspielen so gern habe ist, dass man
dabei seinen schulischen Stress abbauen kann... Dafür
habe ich immer Angst vor Vorführungen - doch ich glau-
be, dass es nicht nur mir so geht. Ich hoffe, dass wir sol-
che Projekte bald wieder machen!

Lisa Kronowetter, 4a
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THEATERWORKSHOP 2003/4A

2Tage Theaterspielen. 2 Tage lang seitenlange Texte
auswendig lernen, die so kompliziert geschrieben

sind, daß man sie auch nach dem zehnten Mal durchlesen
nicht versteht. STOP!!
Macht mal halblang, denn so war es nun wirklich nicht!!
Vom Texte-Auswendiglernen war bei den kleinen
Improszenen überhaupt nicht die Rede und da Momente
und Situationen unseres täglichen Lebens gespielt wur-
den, war auch weniger Scheu vor dem eigentlichen
Theaterprojekt da.
Ulli Klammer zeigte eine besondere Begabung uns mit
ihren witzigen und interessanten Ideen konzentriert und
aufmerksam zu halten, so dass neben Scherz und Spaß
auch das effektive Arbeiten nicht zu kurz kam.
Am meisten Spaß machten mir die kleinen Szenen, die
wir zum Thema Grenzen setzten und Männer-
Frauenrolle eintrainierten. Hierbei wurde uns klar ge-
macht, daß wir NEIN sagen können, dürfen und in ge-
wissen Situationen auch sollen, sowie  wie wir mit unse-
rer Rolle als Mädchen bzw. Frau klar kommen und somit
auch zufrieden sein können.
Zur Erholung und um Anregungen für folgende Spiele
oder Szenen zu finden, wurden Diskussionsrunden ein-
gebaut oder Plakate gestaltet.
Für viele wohl am interessantesten war die Fragerunde, in
der wir Ulli alle unsere Fragen und Unklarheiten zum
Thema Liebe und Sexualität stellen durften.
Im Großen und Ganzen haben diese zwei Tage allen
Mädels gut gefallen. Auch schüchternere Mädchen fan-
den durch Ullis lieben, kumpelhaften Umgang schnell
Vertrauen und begannen ein wenig mutiger zu werden.
Ich denke, ich schreibe hier im Namen aller Mädels,
wenn ich sage, dass uns diese zwei Tage auf dem Weg
zum Erwachsenwerden eine große Unterstützung waren.
Sarah Rosenthal, 4a

THEATERPROJEKT 1E
Thema: Förderung der Kommunikationsfähigkeit
auf körperlicher und verbaler Ebene 
Referentin: Theaterpädagogin Mag. Ulli Klammer
Dauer: 2 Vormittage zu je 6 Stunden 
(15.1.2003: Mädchen, 22.1.2003: Buben)

VERBALE BLITZLICHTER

Heute, am 15.1.03, haben wir Theatertag mit Ulli
Klammer. Ich freu mich schon voll darauf. Es wird

wahrscheinlich so sein, dass ich ein Kostüm bekomme
und mir dann irgendeinen Text aussuchen darf und den
dann aufsagen soll.

Zuerst kommt unser Klassenvorstand, Frau Prof. Sabine
Heinrich, herein. Nach ihr betritt eine mittelgroße,
braunhaarige, nett wirkende Frau den Raum. Sie stellt
sich als Frau Klammer vor und danach verlässt Fr. Prof.
Heinrich unsere Klasse. Unmittelbar darauf rücken wir
die Tische zur Seite. Wir setzen uns in einen Sesselkreis.

Nachdem die Mädchen in meiner Klasse dieses Projekt
bereits eine Woche früher hatten, war ich gespannt, wie
es bei uns sein wird. Vorher dachte ich, dass es langwei-
lig wird und ich Texte auswendig lernen muss. Doch es
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hat mir sehr gut gefallen. Frau Klammer hat viele Spiele
für uns vorbereitet. Ich habe diesen Tag sehr toll gefun-
den und ich habe mich in meiner Gruppe sehr wohl ge-
fühlt.

On Wednesday the girls of the 1E had a theatre day with
Ms Ulli Klammer. First I thought that we were only acting
but Ms Klammer had lots of interesting games for us.
The games were very funny and I liked them very much.
The theatre day was a good idea and now I think we know
more about us.

„Na toll, jetzt haben wir auch noch so ein Theaterprojekt
und müssen wahrscheinlich viel Text auswendig lernen!“,
sagte ich zu meinen Freundinnen als die ganze Klasse
über unser Theaterprojekt erfuhr. Es stellte sich aber
ganz anders heraus. Wir alle hatten sehr viel Spaß.

Die Zeit verging wie im Nu. Zu Hause dachte ich mir:
„Das war heute wirklich ein sehr aufregender Tag. So
etwas könnten wir öfters machen.“

Wir mussten Gemeinsames und Individuelles entdecken.
Wir haben Grimassen-Memory gespielt. Zwei Kinder
mussten vor der Türe warten. Die Kinder in der Klasse
schnitten verschiedene Grimassen. Zwei mussten immer
die gleiche Grimasse schneiden. Die beiden Kinder vor
der Tür wurden hereingerufen und mussten erraten, wel-
che zwei Kinder die gleiche Grimasse schnitten.

Wir improvisierten. Einmal war ich der Angestellte einer
Putzerei und mein Freund spielte einen Kunden, dessen
Pullover nach der Reinigung immer noch einen Fleck
hatte. Wir haben Szenen zu zweit ausprobiert und dabei
habe ich mich gefühlt, als wäre ich wirklich in dieser
Situation.

Am besten gefiel mir das abschließende Theaterstück. Ich
glaube, dass der Projekttag für unsere Klassengemein-
schaft gut war.

Im Nachhinein gibt es nicht viel zu sagen, nur dass es echt
supercool war, und dass ich es sehr gerne noch einmal
machen würde. Aber nur mit Frau Ulli Klammer.

Die 1e
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HEADS IN MOTION/Textiles Werken/Mag. Ursula Tscherne/2ABCDE

Die SchülerInnen der 
2abcde machten einen
Entwurf nach eigenen
Vorstellungen, entwickelten
den entsprechenden Schnitt
und fertigten das Modell mit
der Nähmaschine. Als
Abschluss gab es in der Aula
der Schule “Heads in
Motion”: 23 SchülerInnen
präsentierten 56 Mützen.

SN
O

W
B

O
A

R
D

/S
C

H
I/

W
IN

T
E

R
M

Ü
T

Z
E

N



Das Genie beherrscht das Chaos

Spaghettiwettessen

Halloween

Fa
be

lw
es

en
 i
n 

ih
re

r 
na

tü
rl
ic
he

n 
U
m
ge

bu
ng

1d
Jandrey
2002/03



Fasching
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Liebe Leserinnen und Leser!

Wir von der LESE-SCHREIBWERKSTATT
möchten euch gerne eine Auswahl von unse-
ren Geschichten vorstellen.

Wer sind „wir“? Wir sind Schülerinnen und Schüler aus
den 1., 2. und 3. Klassen, die gerne Geschichten, Ge-
dichte, Rätsel oder Witze verfassen und dafür heuer am
Freitag von 14:50 bis 16:30 in der Schule an den Compu-
tern saßen und unserer Fantasie freien Lauf ließen. Prof.
Hüttner, die die LSW leitet, gibt uns keine Themen vor -
wir können selbst entscheiden, was wir schreiben möch-
ten (und wenn wir einmal ohne Ideen sind  oder nicht
schreiben mögen, können wir uns in der Bibliothek aus
den zahlreichen Büchern Ideen holen).
Auf jeden Fall macht es Spaß - und wir wünschen euch
entspannendes Lesen!!!

EIN BÖSER TRAUM

Am Freitag ging ich sehr spät schlafen. Ich legte mich
ins Bett und auf einmal hörte ich wen rufen „Warum

gehst du so spät schlafen? Morgen ist Schule!“
Plötzlich erschien neben mir ein kleiner Kobold mit
einem großen Kopf. Er sprach mit listiger Stimme zu mir:
„Ich bin Dolmia Dreistein, du musst morgen in die Schu-
le gehen.“ 
Jetzt flogen wir in die Vergangenheit der 8E. Wir sausten
mit Lichtgeschwindigkeit zur Schule. Ich bemerkte sofort,
dass ich größer war und mein Gesicht sich verändert
hatte. Um 20 Jahre war ich älter und ich musste unter-
richten. Ich marschierte stolz in die 8E. All Kinder dort
waren sehr  müde und hatten die Füße am Tisch. Ich rea-
gierte schnell: „Füße vom Tisch!“, schrie ich. Viele gaben
ihre Beine vom Tisch. Plötzlich hörte ich ein Schnarchen,
das von einem Buben kam, der mir sehr ähnlich sah. Ich
weckte ihn und schrie: „Schlafen kannst du im Bett, aber
nicht in der Schule.“ Ich fand das Lehrersein sehr an-
strengend. Plötzlich schrie der Bub, den ich geweckt

hatte: „Lass mich doch in Frieden, alter Professor!“ Ich
ärgerte mich und meinte: „Geh in die Sonderschule, du
dummes Kind du!“ 
Endlich war die Schule aus und ich beschwerte mich beim
Direktor. Doch statt des Direktors war plötzlich der Ko-
bold da. Er sagte: „Das soll dir eine Lehre sein!“ Ich ant-
wortete: „JA!“
Plötzlich klingelte der Wecker und ich lag in meinem Bett.
In der Schule war ich brav und ich blieb am Freitag nie
mehr lange auf.

Paul-Emanuel Sapik, 1e

GEDICHT
Im Winter der Schnee, so glänzend

und leicht klar - glattes Eis ruft
die Weihnachtsstimmung

herbei. Wie schön ist die Kälte,
der Tannenduft und die Geschenke.

Nikola Krzcysiciak, 1a

DAS HAUS AUF DER LICHTUNG

Sie blickte auf und sah ihn widersprechend an. „Und
warum fragst du gerade mich?“, fragte sie dann nach

einigen Sekunden Überlegungszeit. „Du bist sehr aben-
teuerlustig, aber wenn du nicht willst dann such ich mir
halt jemand andern“, antwortete Philippe. “Ich dachte du
kannst mich nicht leiden?“ „Na ja, ich mag dich eigentlich
schon, aber du anscheinend nicht.“  Und warum hast du
mir das nicht früher gesagt?“ „Ist das denn so schwer zu
verstehen... ich... ich wollt es vor den anderen Jungs bloß
nicht zugeben.“ „Und du glaubst, dass ich mich trotzdem
mit dir auf Entdeckungsreise begebe?“ „Eigentlich... ja.“
Er starrte Fiona mit seinen tiefblauen Augen an. Eigent-
lich wollte sie sich ja mit ihm auf Entdeckungsreise bege-
ben aber das war gegen ihr Prinzip. Sie wusste nicht
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warum, aber trotzdem sagte sie aus irgendeinem Grund:
„Hattest du vielleicht gedacht, ich lasse mir so etwas ent-
gehen???“ „Nein, das hätte ich eigentlich nicht von dir er-
wartet! Dann würde ich sagen, wir holen unsere Sachen
und treffen uns dann um zwei genau hier wieder.“ Beide
rannten in die entgegengesetzten Richtungen Fiona nach
links und Philippe nach rechts. Philippe nahm einen
Rucksack, steckte eine Taschenlampe und einen dicken
Pulli ein. Zur selben Zeit packte auch Fiona einige Sachen
zusammen, sie nahm Zündhölzer, eine Kerze, Kreide und
eine Trinkflasche. Sie zog sich ihre festen Wanderschuhe
und einen dicken Anorak an. Bevor sie ging, legte sie
noch einen Zettel auf das Vorzimmerkasterl, auf wel-
chem stand: Komme bald wieder, bin am Handy erreich-
bar! Sie steckte noch schnell ihr Handy, eine Haube und
ein Packung Kaugummis in die Tasche und rannte dann
zum Treffpunkt. Sie musste sich beeilen, denn sie war be-
reits später dran als eigentlich ausgemacht. Als sie ankam,
war Philippe  bereits da. „Wo warst du denn so lange?“
Fiona antwortete nicht, sie ging einfach in Richtung Wald.
Philippe wartet noch eine Weile, doch dann lief er los und
überholte Fiona. „Was rennst du so?“, fragte er sie dann
schließlich. „Du hast dich ja beschwert, dass ich so spät
komme und nun musste ich die Zeit aufholen! „Ha! Ha!
Ha!“ Sie gingen längere Zeit bis sie in den Wald gelang-
ten. „Gehen wir hier lang!“, sagte Philippe und deutete
auf den Weg zu seiner Rechten, „soviel ich weiß, ist dort
hinten ein altes Haus“ „Stimmt! Es steht schon seit
Jahrzehnten leer“, antwortete Fiona. Sie wählten den
rechten Weg, welcher steil bergauf führte. Es war ein er-
schwerlicher Aufstieg, doch als sie ihn geschafft hatten,
sahen sie eine Lichtung, in deren Mitte das alte Haus
stand. Es war ein großes dunkles, hölzernes Haus. Die
Fenster waren völlig verdreckt und einige Fensterscheiben
waren bereits aus dem Rahmen gefallen andere wiederum
waren eingeschlagen. Philippe ging auf die Tür des
Hauses zu und drückte die Schnalle nieder. Doch Fiona
hielt ihn auf. „Bist du dir ganz sicher, dass du da rein

willst?“ „Ja, warum sollte ich da nicht hineingehen?“ „Du
weißt doch sicher, was man über dieses Haus sagt?“, sagte
Fiona ängstlich. „Du glaubst doch nicht wirklich an diese
Gespenstergeschichten?“ Doch als Fiona nickte, fuhr er
fort: „Ich werde dir beweisen, dass das nur dummes
Gerede ist!“ und griff ein weiteres Mal zu der Tür-
schnalle, öffnete die Tür und betrat das düstere Haus.
„Komm wieder raus!“, schrie Fiona Philippe nach. „Wenn
du willst, dass ich rauskomme, musst du zuerst zu mir
hineinkommen“, antwortete er. „Jetzt komm schon raus,
ich will nicht ewig hier stehen bleiben!“ „Sei kein Feigling
und komm rein! Wenn du nur kurz hineinkommst, gehen
wir sofort wieder hinaus!“ „Bitte, komm jetzt raus“, sagte
Fiona und machte einen Schritt in das Haus. Doch die
Türe schloss sich hinter ihr. Schnell rannte sie zu der
Türe, doch diese ließ sich nicht mehr öffnen. „Das ist
alles nur deine Schuld!“, schrie sie Philippe an. „Wenn du
rausgekommen wärst, wie ich dich gebeten hatte, wären
wir jetzt nicht hier eingesperrt!“ „Beruhig dich wieder!“
„Ich soll mich beruhigen, wir sind hier eingesperrt“, rief
Fiona aufgebracht. „Na, hier wird es doch sicher auch
Fenster geben, bei denen man aussteigen kann“, meinte
Philippe kühn. „Ich hoffe es für dich!“ 
Philippe ging ruhig auf das nächstbeste Fenster, es schien
schon lange kein Glas mehr zu haben, doch es war zu
klein um hinauszusteigen. „Das haben wir jetzt von dei-
nen tollen Ideen!“ „Lass uns mal raufgehen“, sagte Phi-
lippe „Was machen wir da oben? Von dort oben kommen
wir auch nicht runter! „Wenn wir schon einmal hier sind,
könne wir die Chance nutzen und uns einmal umsehen!“
Philippe stieg die knarrenden Treppen aufwärts und
Fiona ging ihm folgsam hinterher. „Was machen wir jetzt
hier oben?“, fragte Fiona „Sagte ich doch schon zuvor.
Fällt dir eigentlich etwas auf?“ „Ja, mir fällt auf, dass mir
eiskalt ist und ich habe Durst“, bemerkte Fiona und nahm
aus ihrem Rucksack die Trinkflasche heraus. „Das meinte
ich doch nicht, hier liegt kein Staub.“ „Stimmt, aber was
ist daran so Besonderes?“ „Wenn das Haus wirklich jahre-
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lang leer gestanden ist, muss doch eine dicke Staubschicht
liegen.“ Fiona nickte kurz und gestand, dass Philippe
Recht hatte. Fiona ging zu der Türe, die sich neben ihr be-
fand und öffnete sie langsam. Hinter der Tür befand sich
ein Schlafraum -  auch hier war kein Staub, nur ein paar
Spinnweben. „Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das
wirklich nicht. Das ist seltsam“, sagte Fiona „Ich verstehe
es auch nicht“, gestand Philippe. Dann hörten sie es -  sie
hörten es zum ersten Mal, dieses Quietschen und dann
die Schritte.
Beide blieben starr stehen, sie hörten es laut und deutlich.
Plötzlich überkam Fiona wieder ihre Angst, zuvor hatte
sie sie vergessen und auch, dass sie wütend auf Philippe
war, doch nun fiel es ihr wieder ein. „Ich will hier raus!
Ich will hier raus!“, schrie sie verzweifelt „Alles nur deine
Schuld, du wolltest hier rein, wenn du wieder hinausge-
kommen wärst, wären wir jetzt nicht hier!“ „Du warst im
Recht und ich im Unrecht. Es tut mir leid!“ Sie rannte die
Treppen hinunter, rannte zur Tür, drückte die Schnalle
hinunter, doch die Tür ging abermals nicht auf.
Die Schritte kamen wieder, sie kamen näher, immer nä-
her. Ängstlich drehte sich Fiona um, es war nicht das, was
sie befürchtet hatte, nein, es war nur Philippe. „Ich will
jetzt endlich hier raus.“ Philippe lehnte sich kurz gegen
die Tür, die daraufhin aufging. „Ich weiß nicht, was du
hast!“ „Ha! Ha! Weißt du eigentlich, dass wir seit 6
Stunden weg sind?“ „6 Stunden?“, fragte Philippe un-
gläubig. „Ich muss mich beeilen“, sagte Fiona und ging
nach Hause. Zuhause angekommen, fragte Fionas
Mutter: „Wo warst du so lange? Du bist um eine viertel
Stunde zu spät“ „Eine viertel Stunde?“

Jasmin Engl, 3a

DAS IST MEIN BRUDER

Mein Bruder ist 5 Jahre alt, 105 cm groß und oft eine
Nervensäge. Ich streite mich manchmal mit ihm

nur wegen einem Zuckerl und manchmal glaubt meine
Mutter meinem frechen Bruder.
Doch einmal tat er mir wirklich leid. Es passierte an
einem Freitag, als wir im Urlaub waren. Mein Vater kut-
schierte meine Familie und mich zu dem Weg und wir
spazierten auf einem tollen Pfad. Auf einmal rannte eine
Kuh meinem Vater nach. Ich musste innerlich lachen.
Dann mussten wir über einen Zaun klettern. Auf der an-
deren Seite erwarteten uns Pferde. Da ich zufällig Zucker
dabei hatte, gab ich jedem ein Stück. Plötzlich sah ich ein
junges Pferd, das meinen Bruder mit den Hufen um-
schmiss. Ich schrie wie am Spieß. Meine Mutter zog mei-
nen Bruder weg. Gott sei Dank hatte er keine große
Verletzung und wir gingen schnell zu einem Zaun. Was
auf uns hinter diesem Zaun wartete, war entsetzlich. Ich
rief: ,,Zuerst kommen die Pferde, dann spießen mich die
Kühe auf!“ Meine Eltern überredeten mich, dass ich mit
ihnen zu den ungeheuerlichen Tieren mit den langen
Hörnern mitkommen sollte. Wir kletterten über einen
Zaun und setzten unseren Weg fort . Die Kühe machten
uns nichts und wir konnten eine Straße überqueren und
essen gehen. Nach einiger Zeit gingen wir wieder zurück.

Paul Sapik, 1e

DER SPUK IM UNHEIMLICHEN HAUS

An einem schönen Tage waren Mark, Luzie und Bern-
hard im Stadtpark. Sie hatten Sommerferien und

ihnen war fad. Die drei Freunde hatten einen geheimen
Detektivclub. In einem alten Boot hatten sie ihr geheimes
Detektivbüro. Sie hatten oft ein paar einfache Aufträge.
Selten hatten sie auch staatliche Aufträge.
Vor kurzen war ein Juwelier überfallen worden, doch sie
hatten keinen Hinweis. In einer Nacht merkte Mark, dass
im gegenüberliegenden Haus Licht brannte. Es war ein
altes, leerstehendes Haus und die Besitzer waren schon
lange gestorben. Mark nahm seinen Feldstecher in die



95

SCHREIBWERKSTATT

Hand. Da sah er plötzlich Dinge in der Luft herumflie-
gen. Mark glaubte seinen Augen nicht. Ängstlich kroch er
ins Bett.
Am nächsten Tag traf sich die Bande im Versteck. Mark
erzählte das unglaubliche Erlebnis den anderen. Mark war
alleine und er konnte Luzie und Bernhard über die Nacht
einladen. Als es dunkel wurde, setzten sich die drei Kids
vor das Zimmer. Gleich begann der Spuk. Luzie guckte
mit dem Fernglas zu den Zimmern. Sie sah Gespenster!
Ängstlich legte sie das Fernglas auf das Regal. Die drei
legten sich ins Bett und sprachen noch sehr lange über
dieses Thema.
Am nächsten Tag schlichen die drei ins Haus. Leise und
langsam bewegten sich Luzie, Mark und Bernhard die
Stufen hinauf. Als sie das Zimmer betraten, das die drei
von Marks Zimmer beobachtet hatten, glaubten sie, eine
Bombe hätte  hier eingeschlagen. Dort war die totale
Verwüstung. Die drei beschlossen über die Nacht hier zu
bleiben. Luzie holte sich eine Taschenlampe, Mark holte
etwas zum Knabbern und Bernhard holte Schlafsäcke.
Als es dunkel wurde, versteckten sich die drei. Da ging die
Tür auf. Mark erkannte ein Gespenst. Trotz der Angst
blieben die Kids leise. Da sprach es ein Wort, das nie-
mand verstand. Plötzlich öffnete sich die Mauer. Das
Wesen schlich in den Mauerspalt. Mark, Luzie und
Bernhard blieben trotzdem noch im Versteck. Nach einer
Weile kam das Gespenst aus dem Mauerspalt und ver-
schwand durch die Tür. Dann wagte sich Mark aus dem
Versteck. Er sagte das komische Wort. Die Mauer öffne-
te sich tatsächlich. Sofort schlich Mark in den Tunnel.
Luzie und Mark folgten hinterher. Luzie knipste ihre
Taschenlampe an. Da ließ Mark einen Schrei los. Luzie
und Bernhard liefen zu ihm. Sie standen vor der Beute
aus dem Juwelierraub. Sie riefen sofort die Polizei. Diese
fand die Täter und übergab dem Juwelier die Schätze.
Nun konnte ein nächster Fall kommen!

Robert Broer, 2a

DAS VERBORGENE TAL

Liebe Marlene,
danke für deinen letzten Brief . Ich habe mich sehr darüber
gefreut. Mir geht es gut. Die Sommerferien haben endlich
begonnen. Meine Eltern sind in Italien und kommen erst
übermorgen zurück. Ich werde heute einen Spaziergang im
Wald machen, wahrscheinlich nehme ich den Weg , der zu
den Bergen führt, dort war ich schon lange nicht mehr. Wie
geht es dir? Genießt du die Ferien? Viele Grüße,
deine Christina.

Christina brauchte fünf Minuten um zum Wald zu
kommen. Am Weg dorthin kam sie bei einem

Briefkasten vorbei, wo sie den Brief für ihre
Brieffreundin Marlene aufgab. Im Wald war es schön still,
die meisten Leute waren auf Urlaub und so war der Wald
fast menschenleer. Christina war schon einige Zeit gegan-
gen, als sie auf einmal einen kleinen Pfad bemerkte, der
vom Hauptweg abzweigte. Sie hatte ihn noch nie zuvor
gesehen und beschloss ihn zu erkunden.
Der Weg führte zu einer Kreuzung, von der zwei weitere
Pfade wegführten. Christina überlegte, welchen Weg sie
nehmen solle, als sie plötzlich ein Geräusch hörte. Das
Laub raschelte und Äste knackten. War das ein Tier? Das
Geräusch machte Christina neugierig. Sie dachte nicht
weiter nach und folgte dem Geräusch, welches sie tief in
den Wald hineinführte. Sie kam an mehreren Kreuzungen
vorbei, doch achtete sie nicht darauf.
Plötzlich verstummte das Geräusch und Stille legte sich
über den Wald. Ratlos schaute sich Christina um. Doch
die Ratlosigkeit schlug schnell in Entsetzen um, als sie auf
die Uhr blickte. Es war schon neunzehn Uhr! Sie hatte die
Zeit ganz vergessen. Jetzt musste sie schleunigst nach
Hause. Christina wandte sich um und lief den Weg zu-
rück, den sie gekommen war. Doch bald kam ein neues
Problem auf sie zu, sie hatte sich die Abzweigungen nicht
gemerkt. Als sie zu einer der Kreuzungen kam, wusste sie
nicht, wohin sie gehen sollte. Angestrengt versuchte sie
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sich zu erinnern, woher sie gekommen war. Schließlich
musste sie sich doch für einen Weg entscheiden und
nahm den linken Pfad. Doch sie kam zu noch mehr
Kreuzungen und bald schon musste sie sich eingestehen,
dass sie sich verirrt hatte. Verzweiflung und Angst legten
sich auf ihr Herz. Was würde passieren, wenn sie den
richtigen Weg nicht mehr fände? Müsste sie hier im Wald
sterben? Mit jeder Kreuzung, die Christina passierte,
mehrte sich ihre Verzweiflung. Die Stille und Dunkelheit
lasteten schwer auf ihr und das Blätterrauschen klang wie
Totengesang.
Es war schon tiefe Nacht, als der Wald sich plötzlich lich-
tete. Christina schöpfte neuen Mut, doch es war nicht ihr
Heimatdorf das sie erblickte, als sie aus dem Wald trat.
Vor ihr lag ein kleines Tal mit einem großen See in der
Mitte. Der Mond stand hoch am Himmel und sein Spie-
gelbild glitzerte silbern im See wie Diamanten. Es war ein
schöner Anblick und unter anderen Umständen hätte
Christina ihn auch als solchen empfunden, doch sie war
so müde, verzweifelt und traurig, dass sie die Schönheit
des Ortes nicht wahrnahm, sondern sich einfach unter
einen Baum am Seeufer legte und einschlief.
Am nächsten Tag wurde sie von demselben Geräusch ge-
weckt, welchem sie am Vortag gefolgt war. Christina setz-
te sich auf und blickte sich um. Plötzlich trat ein großes
Tier aus dem Wald hervor. Zuerst hielt Christina es für
ein Pferd, doch dann bemerkte sie das silberne, gewunde-
ne Horn, das auf der Stirn des Tieres wuchs, und
Christina erkannte, dass es ein Einhorn war.
Fasziniert starrte Christina das edle Tier an, das zu ihr
kam und sich streicheln ließ. Christina fühlte sich wie in
einem Traum, doch konnte das ein Traum sein? Es schien
alles so echt zu sein, das weiche weiße Fell des Tieres, die
silbern schimmernde Mähne, die sich wie Seide anfühlte...
Das Einhorn schnaubte, ging ein paar Schritte und schau-
te sich nach Christina um, als wolle es sagen: „Komm,
folge mir!“ Es führte Christina weg von dem Tal durch

den Wald in die Richtung, aus der das Mädchen am
Vortag gekommen war. Es war schon Mittag, als das
Einhorn auf einmal stehen blieb. Christina schaute sich
um und erkannte mit Freuden den Weg, der sie zu ihrem
Dorf zurückbringen würde. Sie drehte sich zu dem
Einhorn um und streichelte es ein letztes Mal. „Danke!“,
flüsterte sie. Das Einhorn schnaubte, drehte sich um und
verschwand im Wald.
Am nächsten Tag ging Christina in den Wald zurück,
doch der Pfad war verschwunden. War das alles nur ein
Traum gewesen? Gedankenverloren griff Christina in ihre
Hosentasche. Was war das? Langsam zog sie es heraus. In
ihrer Hand schimmerte silbern wie Seide eine Haar-
strähne. Christina lächelte, es war Einhornhaar.

Andrea Sedlaczek, 4f

DER SCHICKSALSAUTOMAT

Eines Tages wurde auf einer Straßenecke ein Automat
aufgestellt, es war ein Schicksalsautomat. Peter sah,

dass ein Mann zum Automaten ging, er konnte aber nicht
sehen, was der Automat anzeigte. Am nächsten Tag las
Peter in der Zeitung, dass dieser Mann verunglückt war.
Am nächsten Tag ging Peters Freund zu dem Automaten,
der Automat zeigte an, dass Peters Freund Glück haben
würde.
Als sie nachhause gingen, fand Peters Freund 50 Euro auf
der Straße und ein Auto hätte ihn fast überfahren. Dann
ging Peter zu dem Automaten, doch das war ein Fehler,
der Automat zeigte seinen Tod an. Doch Peter glaubte
dem Automaten nicht und ging nachhause, auf dem Weg
nachhause stolperte er und fiel fast in eine Grube. Er
dachte, dass dies nur Zufall war. Doch am nächsten Tag
ging er wieder an dieser Grube vorbei und stolperte wie-
der. Peter stolperte so oft, dass er wieder zu diesem Auto-
maten ging. Dieses Mal zeigte der Automat Glück an und
von diesem Moment an hatte er nur noch Glück.
Andreas Dober, 2a
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DER UNHEIMLICHE DOLCH

Es war einmal ein Mann, der Richard hieß. Richie
hatte auch eine Frau, Brunhild. Zusammen verwalte-

ten sie die Burg  GRIMMENSTEIN. Es kamen sehr
viele Menschen um diese Gruselburg zu besuchen. Der
Verwalter und sein Eheweib glaubten nicht, dass hier je-
mals ein Geist wohnte oder gewohnt hatte, bis eines
Tages eine Leiche auf Zimmer 13 gefunden wurde.
„Richie, komm doch mal und hilf mir diese Tür zu öff-
nen, sie klemmt.“ Natürlich kommt ihr Mann mit einer
Öltinktur herbeigesurrt. Er will für seine Gäste immer
nur das Beste. Endlich ist die Tür offen. Hilde entfährt
ein Schrei, der durch Mark und Bein geht. Im dem Raum
liegt eine Leiche. An der Wand steht „GLAUBT AN
GEISTER“. Dies ist der eindeutige Beweis, dass es
Gespenster gibt.
13 Wochen später, als sich die Aufregung zu legen be-
ginnt, passiert wieder ein Mord, wieder stehen diese
Worte an der Wand und wieder klemmt die Tür.
Es passieren einige seltsame Dinge.
Zunächst verschwindet ein kostbarer Dolch, den Brun-
hilds Großvater aus Indien mitgebracht hatte. Angeblich
hatte dieser Dolch magische Fähigkeiten. Großvater hatte
den Dolch allerdings nie ausprobiert, seiner Enkelin aller-
dings erzählt, dass man ihn nur für positive Zwecke ver-
wenden könne. Da Brunhild nicht an Zaubereien glaubt,
lässt sie das wertvolle Stück in einer Glasvitrine ausge-
stellt liegen und vergisst mit der Zeit darauf.
Als wieder 13 Wochen verstreichen und nichts passiert,
denken alle, dass es vorbei ist. Doch sie täuschen sich ge-
waltig.
Nach einigen weiteren Wochen geht das Geschäft gut, als
es passiert: Richard und Brunhild werden ermordet auf-
gefunden. Neben ihnen liegt der Dolch. Die Polizei schik-
kt einen ihrer besten Detektive.
Es ist Selver Islamaj. Mr. Islamaj löst den Fall in Null-
Komma-Nichts. Er ist der rechtmäßige Besitzer des Dol-
ches und kann daher dessen böse Energie, die nach fünf-

zig Jahren wieder angefangen hat zu wirken, einfach mit
einem guten Zauber beenden. Der Mann murmelt einen
Zauberspruch und alle Menschen, die durch ihn gestor-
ben sind, erwachen zum Leben.
Alle danken ihm und der Detektiv darf den Dolch behal-
ten.

Raphaela Matejicek, 2e

DER VERZAUBERTE PAPAGEI

Eines Morgens ging Franz zur Schule. Er kam an einer
Tierhandlung vorbei. In dem Schauraum stand ein

riesiger Käfig mit einem Papagei. Franz stand wie
gefesselt und starrte auf den Papagei. Nach einigen Minu-
ten schrie sein Freund nach ihm. Franz rannte hin und sie
gingen zur Schule. Franz musste die ganze Zeit an den
Papagei in der Tierhandlung denken. Am Nachmittag gin-
gen Franz und seine Freunde nachhause. Als sie am
Schaufenster waren, stand der Käfig mit dem Papagei
nicht mehr an seinem Platz.
Franz sah nur einen Herren an der Theke, der den
Papagei bezahlte. Plötzlich kam der Herr aus dem Ge-
schäft. Der Herr war sehr sauer, da der Papagei kein Wort
sagen konnte. Franz fragte, ob der Herr den Papagei  an
ihn verkaufen würde. Der Herr antwortete: ,,Ich schenk
ihn dir, der kann nicht mal ein Wort.'' Franz rannte über-
glücklich nachhause. Als er zuhause war, ging er in sein
Zimmer und beschäftigte sich mit dem Tier. Er brachte
dem Vogel viele Wörter bei. In der nächsten Woche
konnte der  Papagei   über 50 Wörter. Nach einigen
Wochen konnte er einen ganzen Aufsatz sagen.
Eines Tages kam Franz dahinter, dass der Papagei ver-
zaubert war. Er las dies in einem Lexikon nach. An die-
sem Abend sagte er zu dem Papagei: ,,Lege ein Ei, Sim
Sala Bim“, und es lag ein Ei auf dem Tisch.
Eines Tages kam seine Mutter in das Zimmer. Sie sagte:
,,Ich wünsche mir, dass Franz seinen Schreibtisch einmal
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aufräumt.'“ Franz’ Mutter wendete sich dem Bette zu.
Plötzlich war Franzens Tisch aufgeräumt. Sie staunte mit
offenem Mund und war völlig verwirrt. Am Abend
sprach seine Mutter mit Franz über den Papagei.
Sie sagte, der Papagei müsse fort. Franz antwortete mit
„Nein“. Sie überlegte sich es noch einmal und sagte OK.
Er freute sich, aber seine Mutter fügte noch dazu, er dürfe
sich nichts wünschen. Er antwortete mit OK und rannte
in sein Zimmer. Und der Papagei war noch sehr viele
Jahre bei Franz und seiner Familie 

Christopher Denner , 2a

GEHEIME LIEBE???

Du bist mir doch wirklich zu blöd!“ schrie ich in den
Hörer und knallte ihn auf die Gabel. Was bildete

dieser Idiot sich denn ein? Nur weil er mit seiner Kusine
(ha!) essen gehen musste, konnten wir heute nicht ins
Kino gehen und Manhattan Love Story zum vierten Mal
sehen. Kusine - von der hatte er mir noch nie was erzählt.
Ich kochte vor Wut und Eifersucht. Ich war mir sicher,
dass er eine Neue hatte, bestimmt so eine Tussi von der
4. Klasse. Bevor ich ihn aber zur Rede stellte wollte ich
mir 100% sicher sein, dass mein Verdacht richtig war,
denn wenn nicht dann würde ich ziemlich idiotisch da ste-
hen und dass würde meinem Image nicht gut tun. Ich be-
schloss also seine Freunde zu fragen, ob er eine Kusine
hat. ,,Sag mal Alex, stimmt es, dass Mark eine Kusine
hat?“ ,,Nein, nicht dass ich wüsste.“
Da ich mir aber nicht sicher war, ob dies stimmte, fragte
ich noch ein paar weitere Freunde von ihm, aber alle sag-
ten: ,,Nein, sorry aber ich weiß nichts von einer Kusine.“
Ha! So, lieber Mark, jetzt bist du in der Falle gelandet,
dachte ich mir. Trotzdem wollte ich den richtigen
Zeitpunkt finden um es ihm zu sagen. Also spionierte ich
ihm überall nach. Doch an einem Tag reichte es mir. Ich
musste mir gerade ansehen, wie mein Freund einer ande-

ren Blumen schenkte. In diesen Moment sprang ich aus
dem Gebüsch und stellte ihn zur Rede. ,,Ahhhhhmmm“,
sagte er, „ich kann dir das alles erklären...“

Christina Bogendorfer, 2b

EIN NEUER FREUND

In den Ferien war ich mit meinem Bruder bei meiner
Oma. Meine Mutter musste arbeiten, sie arbeitet in

einem Kindergarten.
An einem Samstag wollten wir, meine Oma, mein Opa,
mein Bruder und ich zu meiner Mutter  fahren, als es
plötzlich zwitscherte. Es war ein kleiner, gelber Vogel. Da
kam auch schon Frau Meier, unsere Nachbarin. Sie sagte:
„Dieser Vogel ist jemandem weggeflogen. Ich wollte ihn
schon fangen doch er ist zu schnell.“ Da kam meinem
Opa eine Idee. Er nahm seinen Hut und warf ihn über
den geflüchteten Vogel. Leider traf er ihn nicht. Plötzlich
flog der Kanarienvogel auf die Straße. Da kam ein Auto,
der Vogel flog direkt gegen dieses. Wir rannten sofort zu
ihm und sahen nach, wie es ihm ging. Er lag so da als wäre
er tot, doch Gott sei Dank klopfte sein Herz noch. Wir
nahmen ihn mit nachhause und verpflegten ihn. Er über-
lebte den Unfall und bekam ein neues Zuhause.

Daniela Krakowitsch, 2e

GLÜCK IM UNGLÜCK

Eines warmen Sonntages machte ich gerade meine
Hausaufgabe. In letzter Zeit war alles schiefgegan-

gen. Beim Einkaufen blamierte ich mich bis auf die
Knochen. Ich verlangte eine gewisse Zeitschrift und alle
lachte mich aus und sagten, dass diese Zeitschrift schon
seit Wochen ausverkauft sei. Dann auf dem Weg zu mei-
nem schwer kranken Freund, der leider krebskrank war,
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rutschte ich auf einer Bananenschale aus und fiel hin. Als
ich dann hinaufsah wurde mir übel und ich erbrach.
Am Montag in der Schule bekamen wir mit, dass
Österreich von Russland bombardiert wurde, direkt in
Niederösterreich. Doch weil Österreich kein Versager-
land war, schlug es, auch wenn es viele Regeln brach, zu.
Ich war gerade zuhause und spielte Computer, als im
österreichischen Hauptlabor Panik ausbrach. Sie über-
setzten gerade eine komische Stimme aus dem All mit
einem Stimmenübersetzer. Es klang in etwa so: ,,Wir grei-
fen um 89 Uhr und 90 Minuten, wenn die Sonne über
dem Mars steht, Österreich an. Koordinaten: 47° 04’
279’’. Tödliche Grüße. Die Marsiraner“. Natürlich be-
richteten die News über ORF gleich am 1. Tag das
Geschehen.
In der Zwischenzeit nahm sich Moritz Mirna, auch Mo
genannt und gleichzeitig mein bester Freund, einen Zettel
und begann zu rechnen. ,, Ja, 3 Tage und um 8 Uhr 30!“,
sagte Mo mit überraschter Stimme. Am Freitag war es so-
weit. 8 Uhr 29. Ich schaute gerade die Nachrichten im
ORF. ,,Wir sind gerade in Graz am Hauptplatz.
Kameramann: Günter Mirna, Reporter: Johann Mintz.
Die Sekunden liefen schneller und schneller... 50, 51, 52,
53, 54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59... Es war was sehr Helles am
Himmel zu sehen. Plötzlich war eine riesige Untertasse
schwebend über dem Boden. Sie landete. Urplötzlich ging
die Tür auf und viele kleine Wesen mit Laserwaffen stie-
gen aus dem Ding. Sofort begangen sie zu feuern und
dort, wo man noch einen Mann in Krawatte gesehen
hatte, brach gerade ein Skelett zusammen. Mo's Vater kam
noch ganz knapp davon. Es sah ganz schlecht für uns aus.
Inzwischen rannte ich zu Mo und alarmierte unsere an-
deren Freunde. Wir gingen zu Stefan und mixten unseren
Geheimtrank zusammen. Das Rezept verrate ich jetzt si-
cher nicht. Diesen Trank nutzten wir zu Halloween. Wenn
ihn jemand trinkt, wird ihm total übel und er bricht 2
Stunden. Da er damals bei den Mädchen gewirkt hatte,
sollte es bei anderen Lebewesen auch funktionieren.

Als wir mit dem Bus ankamen, rannten wir (Mo, Stefan,
Georg, Schorsch und ich) zum Hauptplatz. Wir sahen sie.
Eklige rote Wesen. Wir schütteten das Brechgift in viele
verschiedene Becher und stellten sie auf den Boden.
Natürlich versteckten wir uns. Bald darauf tranken die
Wesen unser Gift und begangen zu brechen. Ganz schön
eklig, sag ich euch! Sie bekamen Angst und drehten sich
nach allen Seiten. Bald darauf explodierten ihre Schädel.
Ein abstoßender Geruch lag in der Luft. Wir hielten uns
die Nasen zu. Die komischen Geschöpfe, die überlebt
hatten, rannten zu ihrem Schiff und flogen davon.
Natürlich sagten wir nicht, dass wir die Retter waren. In
den nächsten Tagen ging alles wieder gut und ich war wie-
der glücklich und meine Freunde auch.

Aleksandar Palic, 2b

MEIN TAGEBUCH

Mein 1. Tag auf der Insel

Eine riesige Welle klatschte auf mich. „Hilfe!“, rief
ich, aber keiner antwortete. Ich schluckte Salzwasser.

Plötzlich ein Schatten. Ich blickte über mich. Eine mons-
terartige Welle. Noch größer, als die zuvor. „Ah!“ Sie
klatschte auf mich.
Ich kam auf einer Klippe wieder zu mir. „Hallo.......“,
murmelte ich. Keine Antwort. Mühsam zog ich mich an
einem Felsen hoch. Ich musterte die Gegend. Die grauen
Felsen, das dreckige Wasser und der graue Himmel ließen
diese Gegend wie die Hölle aussehen, zumindest so, wie
ich mir diese Gegend vorstelle. „Wo bin ich, wer bin
ich.....“, so viele Fragen schwirrten in meinem Kopf
herum. Plötzlich fiel mir auf, dass ich mich an nichts
mehr erinnern konnte. Ich gab es auf, eine Erinnerung er-
zwingen zu wollen.
Ich seufzte. Langsam musterte ich das kleine Waldstück,
das direkt vor mir seinen Anfang nahm. Eine Fichte, so
groß, wie zwei kräftig gebaute Männer aufeinander, fiel
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mir sofort ins Auge. Irgendetwas an ihr war komisch. Es
gruselte mich..... die Kronen des Baumes waren so rie-
sengroß, fast so, als würde ein Monster mit mindestens
90 Fuß vor mir stehen und geheimnisvoll zu mir her-
unterblicken. Ich musterte erneut die Gegend. Plötzlich
fiel mir ein Skelett ins Auge. Ein Schwert steckte in des-
sen Knochen. Ich überlegte. „Wenn ich mich wehren
muss...“, murmelte ich und zog das Schwert aus den
Knochen. Es lag mir gut in der Hand. Es war fast so, als
wäre es für mich geschaffen worden. Ich schwang es. Da
kam mir eine Idee. Ich schlug wie verrückt auf die alte
Eiche ein. Wahrscheinlich hielt ich mir das Bild von der
90 Fuß großen Monstereiche vor Augen. Nach einer
Weile betrachtete ich mein Werk und dachte, dass ich mir
ein Plätzchen für die Nacht suchen sollte. Am nächsten
Morgen wollte ich in das Waldstück vordringen.

Mein 2. Tag auf der Insel
Schließlich packte ich am nächsten Morgen den Griff
meines Schwertes. Ich ahnte nicht, was mir an diesem Tag
noch passieren sollte... Ich zog meine Tunika zu einem
Beutel, hob einen Ast vom Boden auf und stutzte ihn an
einem Felsen zurecht. Es verschlug mir die Sprache. Das
Blut stockte in meinen Adern. Mit weit aufgerissenen
Augen starrte ich den Felsen an. Nach einigen Minuten
hatte ich mich wieder beruhigt. Ich musterte die
Eingravierungen auf dem Felsen. Sie waren bestimmt
von Menschenhand gemacht worden.
Schließlich beschloss ich, dieses Volk, welches die
Gravierungen im Stein gemacht hatte, zu finden  und
mich diesem Volk anzuschließen. Ich zog mein Schwert,
schwenkte es in der Hand und stopfte es in meinen
Beutel. Mit dem Plan im Kopf stolzierte ich in das
Waldstück. Stunden später fiel ich erschöpft zu Boden.
Ich zog mich an einem Felsen hoch.
In den nächsten Minuten fiel ich in einen Erschöpfungs-
schlaf.

Mein 3. Tag auf der Insel
Das erste Gefühl, das ich an diesem Tag verspürte, war
der Riesenhunger. „Ich muss etwas jagen gehen“, ging es
mir durch den Kopf. Ich zog mein Schwert aus dem
Beutel und ging voller Mut tiefer in den Wald. Ich kniff
meine Augen zusammen und musterte die Gegend. In
diesem Augenblick fühlte ich mich beobachtet. Ich be-
vorzugte es, aus dem  Wald hinauszugehen. Als ich wie-
der an der Stelle, wo ich in einen Erschöpfungsschlaf ge-
fallen war, angekommen war, blickte ich zu dem Felsen,
an dem ich mich vorher hochgezogen hatte. Schließlich
schnitzte ich ein Kreuz in den Baum um ihn auch wieder
zu finden. Hier fühlte ich mich sicher. Nach diesem
Ereignis schlich ich aus dem Wald hinaus. Der Hunger
plagte mich. Jetzt kam allerdings noch der Durst dazu.
Diese zwei Gefühle ergaben eine höllische Kombination.
Ich machte mich auf den Weg um einen Fluss aufzusu-
chen. Meine Schritte wurden schwerer. Ich fand einen
Fluss, zumindest dachte ich das. Ich stürzte mich in das
kühle Nass. Ich machte den Mund auf. Ein paar Minuten
später spuckte ich Sand. Mein Verstand war mit mir
durchgegangen. Wahrscheinlich war es eine  Halluzina-
tion. Ich machte mir erst gar nicht die Mühe aufzustehen.
Ein paar Minuten später war ich eingeschlafen.
Erschrocken wachte ich an einen langen Stock gebunden
auf. Eingeborene tanzten wild um mich herum. Sie hatten
rote Striche auf der Stirn und waren nur mit einer Art
Tuch bekleidet. „Wilde! Kannibalen! HILFE !!!“, ich
brüllte. Die Wilden starrten mich verdutzt an. Sie hatten
ihren Tanz gestoppt. Mit weit aufgerissenen Augen starr-
te ich jeden Einzelnen von ihnen an. Es war tief in der
Nacht. Im Schein ihrer Fackeln und des brennenden
Lagerfeuers vor mir, trat ein Mann mit einer tiefschwar-
zen Maske vor mich. Er sprach eine verwirrende Sprache
und schnitt das Seil, welches mich an den Stock fesselte,
durch. Ich blickte ihn verwirrt an. Danach musterte ich
die Eingeborenen. Plötzlich bemerkte ich einen leckeren
Braten, dessen Duft unbeschreiblich gut duftete. Der
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Mann mit der schwarzen Maske schien meinem Blick zu
folgen. „Nimm“, sagte der Mann in gebrochenem
Deutsch. Sofort stürzte ich mich auf den Braten. Dabei
verbrannte ich mir die Finger. Auch die Eingeborenen
aßen. Gemeinsam aßen wir den Braten und tranken
Wasser. Ich fühlte mich wie zu Hause. Nach dem Essen
führte mich der Mann mit der Maske in ein zeltartiges
Gestell. Wir setzten uns auf den Boden und er sprach:
„Wenn du willst, kannst du bei uns bleiben.“ Er schien
sich sehr mit der Aussprache zu bemühen. Ich überlegte
eine Weile. „Es muss doch einen Haken geben. Oder
doch nicht?“ „Ein Haken, was ist das?“
„Ich muss doch irgendetwas machen, oder?“ „Da gibt es
schon etwas. Du musst wissen, ich als Häuptling werde
oft von anderen Leuten bestohlen. Meine Tochter wurde
entführt.“
„Ich soll sie wieder holen?“ „Wir würden dir etwas zu
essen geben und einen Schlafplatz. Du musst mir helfen.
Du bist der Einzige der eine ausreichende Ausrüstung
hat.“ „Na gut. Ich werde sie zurückholen. Ich werde aller-
dings ein paar Leute benötigen.“ „Die bekommst du.
Hier ist dein Schlafplatz. Du sollst am Abend und zu
Mittag etwas Essen bekommen.“
„Gut, dann sind wir uns ja einig. Morgen Früh gehen wir
los. Gute Nacht.“ 

Mein 4. Tag auf der Insel
Am nächsten Morgen wachte ich schweißgebadet auf,
suchte in meinem Zelt meine Kleider und zog mich in
Ruhe um. Schließlich ging ich, noch benommen, ins Dorf.
Dort angekommen warteten die Leute, die mit mir mit-
gehen sollten.
Einige Minuten später, waren wir schon auf dem Weg.
„Ihr müsst nördlich gehen...“, sagte der Häuptling zuvor.
Mir gingen diese Wörter noch lange durch den Kopf. Es
vergingen Stunden, bis wir einen Wassereimer fanden.
„Das ist das Tuch von Blühender Rose, der Tochter vom
Häuptling. Ich zog ein Taschentuch aus meiner Tunika

und hob es vorsichtig auf. Darauf war mit einem Stück
Kohle etwas in einer mir unbekannten Sprache geschrie-
ben. Ich reichte es einem Mann und er dolmetschte. „Sie
haben die Tochter des Häuptlings zum Wasserfall ge-
bracht. Wenn die Sonne am höchsten steht, wird sie getö-
tet. Allerdings können wir sie befreien, indem wir ihnen
100 Goldstücke bringen oder einen Vertrag unterschrei-
ben, indem wir die Unterwerfung unseres Stammes an-
kündigen.“
„Sir, wenn  ich fragen darf, was gedenken Sie zu tun?
Unser Stamm verfügt nicht über einen solchen Reich-
tum.“ „Wir werden keinen derartigen Vertrag unter-
schreiben, solange ich fähig bin, mit meinen Händen eine
Waffe zu halten. Du gehe zurück und verständige den
Häuptling. Das wird bestimmt eine Falle sein! Wir greifen
von hinten an!“ Der junge Mann lief davon.
Einige Stunden vergingen, bis mich die Männer korrekt
zum Wasserfall geführt hatten. Wir belauschten die
Gegner. Das Mädchen hing von einem Ast in die Tiefe.
„Geht in Stellung wir greifen gleich an.“ Einige Minuten
später waren wir in Stellung. „LOS!!!“, schrie ich und der
erste Trupp rannte los. Gleich darauf auch mein Trupp.
Die ersten waren sozusagen die Lockvögel. Mein Trupp
sollte den Feind von hinten attackieren und eliminieren.
Unser Plan glückte und wir konnten Blühende Rose vom
Ast trennen.
Daheim angekommen feierten wir ein riesengroßes Fest.
Ich wurde zum Häuptling gekrönt und wurde mit
Blühende Rose verheiratet. Wir führen hoffentlich noch
ein glückliches Leben.

Moritz Mirna, 2b

WAS IST NUR MIT IHM LOS???

Irgendwie komisch, mein Computer ist heute sehr
widerspenstig. Er will mir partout nicht bei meinem

Aufsatz helfen. Sonst sprüht er immer über vor Ideen,
aber heute ... Vielleicht habe ich ihn gestern geärgert, als
ich sagte: „Diese Kiste muss ich weghauen!“ Aber wieso
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ich das eigentlich sagte, weiß ich nicht mehr. Erinnern
kann ich mich bloß daran, dass... na ja, eigentlich kann ich
mich an gar nichts mehr erinnern. Doch an eins kann ich
mich erinnern, ich rief laut: „Diese Kiste muss ich weg-
hauen!“
Egal wie ich meinen Computer beleidigt habe, ich muss es
schnellstens wieder in Ordnung bringen, sonst muss ich
meine Geschichte für den Jahresbericht noch selber
schreiben. Hiiiiiiiiiiiiilfe!!!

Nikola Krzysciak, 1A

FFOORRTTSSEETTZZUUNNGG  FFOOLLGGTT-GGEESSCCHHIICCHHTTEENN

1
DIE MILKAKUH!

Eigentlich sind Kühe braun-weiß oder??“, fragte
Georg seine Oma. Doch die antwortete nicht. Da

dachte er, dass es nur lila Kühe gäbe. Wegen der Milka
Werbung! Dann, in der Schule, erklärte er alles, was er
über lila Kühe  wusste. Alle lachten!!! Die Frau Lehrerin
sagte zu Georg: „Woher hast du das? Wir gehen einmal zu
einem Bauernhof und schauen uns richtige Kühe an!“
Georg lachte und sagte: “Bravo, wir fahren zum Bauern-
hof.“ Alle staunten und lachten mit! 
Dann nach einer Woche kam die Lehrerin und sagte:
“Nehmt eure Wichtigkeitshefte heraus und schreibt:
Montag fahren wir nach Niederösterreich und sehen uns
richtige Kühe an! Unterschrift: ......................................“
Alle schrieben und sagten: „Aber können wir nicht mor-
gen schon hinfahren?“ „ Nein leider, denn wir haben ge-
bucht! Das heißt so viel, dass wir erst am Montag hinein
dürfen.“
Am Montag trafen sich alle bei der Haltestelle:“Juhuu, wir
fahren zum Bauernhof!“  Dann im Bus.....
Fortsetzung folgt!
Michi Aschauer, 2a

2
GESPESNSTER? GESPENSTER!

eißt du schon, dass ich ein Gespensterhaus entdek-
kt habe?“, fragte mich mein bester Freund Michael.

„Pah, ist das langweilig! Das lockt ja keine Ratte hinter
dem Ofen hervor“, meinte ich. „Du musst dir das wirk-
lich anschauen, das ist urgeil“, bohrte er weiter. „Komm,
wenn's eh so langweilig ist, verbringen wir halt die Nacht
dort. Na, traust du dich???“
„Wie du meinst!“, sagte ich überlegen und zog die rechte
Augenbraue hoch.
Am nächsten Morgen packte ich so ziemlich alles ein, was
man zu einen „Horrortrip“ braucht: Taschenlampe,
Taschenmesser und natürlich ein paar Brote.
„Na, da kommt ja unser Held, der in einem ‘richtigen
Geisterhaus’ übernachten will! Uhhhhh!“, schrie ich zu
Michael, als er ein paar Minuten später an meiner Haustür
klopfte.
„Ja, ja, mach dich nur lustig darüber, du wirst schon
sehen.....!“,sagte Michael etwas ernst zu mir.
Ich machte nur eine faltige Stirn und sagte: „Ok, ich
werde sehen.... Los geht's!“
Mit unseren vollbepackten Rucksäcken gingen wir in
einen Wald. „Was sollen wir den hier?“, fragte ich. „Noch
ein paar Meter und dann sind wir bei dem Haus!“, gab mir
Michael zur Antwort.
Als wir vor der mysteriösen Tür standen, kramte Michi
plötzlich in seinem Rucksack herum. „Da ist er ja, der
Schlüssel!“, sagte er dann freudig. „Aber, woher hast du
den denn?“, wollte ich wissen, denn irgendwie wurde es
mir jetzt unheimlich, aber ich ließ mir nichts anmerken.
„Tja, dass sind so meine geheimen Quellen!“, antwortete
er. Mutig gingen wir in das mit Spinnweben übersäte
Haus. In dieser Hütte sah es aus wie in einem Container,
in dem seit Jahren keiner mehr war. Dunkel war es auch.
Ohne nachzudenken suchte ich einen Lichtschalter. Ich
ging durch einen dunklen Gang und auf einmal sah ich
einen Vorhang. Aus Neugier ging ich auf den Vorhang zu
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und schreckte zurück. Was sah ich da? Tot! Auf diesem
Vorhang stand mit Blut geschrieben: TOT! Ich dachte
mir: „Das waren sicher ein paar Kinder, die sich einen
Spaß erlauben wollten..tz...lächerlich!“
Mir wurde aber tatsächlich ein bisschen baumelig im
Magen. Schnell rannte ich zurück zu Michi, der gerade

eine Käsesemmel aß. „Sag mal.... wie lange war in die-
senm Haus keiner mehr?“, sagte ich mit etwas zittriger
Stimme. „So dreißig Jahre, warum??“, fragte Michi. „Nur
so nur so!“, meinte ich...

Raffaela Koller, 2b
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FREMDSPRACHENWETTBEWERB!

Gleich vorweg: Mirta Surlina, 7D, eine der zwei
Kandidatinnen, die unsere Schule zum Wiener
Fremdsprachen Wettbewerb in Französisch ent-

sandt hat, erreichte nun als Vertreterin des Bundeslandes
Wien den 1.Platz im Bundeswettbewerb!

Zum 4. Mal nimmt unsere Schule bereits an den Landes-
fremdsprachen-Wettbewerben in Französisch und in Ita-
lienisch teil. Bereits in den vergangenen Jahren haben wir
beachtlich gute, und vor allem von Jahr zu Jahr bessere
Ergebnisse erzielt. Diesmal sind die Ergebnisse aber
kaum zu übertreffen:

Landeswettbewerb Italienisch:
2.Platz Mirta Surlina
Landeswettbewerb Französisch:
1.Platz Mirta Surlina
3.Platz Carola Retter

Bundeswettbewerb Französisch:
1.Platz Mirta Surlina

Hier nun eine Information über den Ablauf eines solchen
Bewerbs am Beispiel des Französischwettbewerbs:
die Vorbereitung
Jede Schule hat die Möglichkeit bis zu 2 KandidatInnen
zum Wettbewerb zu entsenden. Zur Vorbereitung kann

an der Schule - sofern eine Gruppe von 10 Interessierten
zustande kommt - ein eigener Kurs stattfinden (2 Wo-
chenstunden über ein Semester), der von den Schüler-
Innen auf freiwilliger Basis besucht wird. Noten gibt es
keine.

der Landeswettbewerb
Die von den Schulen entsandten KandidatInnen treten
dann in drei Runden an drei verschiedenen Tagen gegen-
einander an, wobei immer nur die jeweils Besten aufstei-
gen. In der letzten Runde müssen dann die 10 besten
KandidatInnen zunächst schriftlich, anschließend in
Form eines Rollenspiels mit einem native-speaker ihr
Können vor Publikum unter Beweis stellen.

der Bundeswettbewerb
Jedes Bundesland entsendet dann seinen Landessieger
zum zwei Monate später stattfindenden Bundes-
wettbewerb. So treffen schließlich 9 Kandidaten und
Kandidatinnen aufeinander, die wiederum in mehreren
Runden mit- und gegeneinander antreten.
Diesmal bestand die Aufgabenstellung aus einer kurzen
Selbstdarstellung die vor Ort auf Video aufgezeichnet
wurde, gefolgt von einer Diskussionsrunde in der jeweils
drei KandidatInnen zu einem Spielfilmausschnitt Stellung
beziehen mussten.
Die drei Besten waren in einer zweiten Runde aufgefor-
dert, zunächst eine kurze Rede zu halten, und anschlie-
ßend, ausgehend von einer Dokumentation (zum Thema
Alkoholmissbrauch/Verantwortung), wiederum ihre
Standpunkte in Form einer Diskussion vorzubringen.
Mirta hat dabei, ohne einen Funken Nervosität zu zeigen,
durch ihr bestechend idiomatisches Französisch und ihre
interessanten Argumente zu überzeugen gewusst.
Diesen Text hat Mirta für den Bundeswettbewerb ver-
fasst:
« En 2008 le Chinois sera la première langue d´Inter-
net » ... Qui sait?
Ce qui est pourtant certain, c'est qu'il s'agit là de la toute

Carola Retter Mirta Surlina
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première phrase que j'ai lue à mon arrivée à l'aéroport
Charles-de-Gaulle. C'était le texte d'une publicité qui me
rappelait celle du quotidien der Standard qu'on trouvait
affichée à Vienne.
À l'époque j'étais toute contente d´avoir clairement re-
connu que « sera » était le futur simple et non pas le con-
ditionnel; c´était déjà un succès! J´étais donc sûre que ma
décision de venir en France était bonne et que je ne serais
pas complètement perdue dans ce pays pendant les trois
semaines à suivre.
Très vite je me suis trouvée à l´aise à Paris jusqu´à me dé-
cider à y revenir un jour. Les deux semaines suivantes à St.
Malo ont renforcé mon envie de vouloir maîtriser le fran-
çais. Je dirais que c´est après cet été que j´ai commencé à
m´intéresser de plus en plus à cette langue, surtout en li-
sant, en allant au cinéma, etc. Ainsi j'ai décidé de venir en
France une deuxième fois: L´été dernier, j'ai passé trois
semaines à Cannes.
A vrai dire, au début du voyage je ne croyais pas que ce
séjour puisse être aussi beau que le dernier; mais après
quelques jours déjà j´étais convaincue du contraire: Si
d´abord on me parlait de Cannes, je m´imaginais une ville
inondée de touristes qui occupaient les plages - à part
cela, je ne savais pas trop bien ce qui m'attendait et je
n´étais pas trop optimiste non plus. Mais, vu que j´habi-
tais dans une famille en dehors de la ville, à l´écart de la
foule, je pouvais toujours me retirer au calme, parmi les
grenouilles et les grillons sans être trop éloignée du cen-
tre.
En plus, j´ai finalement eu la chance de participer à un
cours de français correspondant à mon niveau et à mes
besoins. Bref, j´ai passé trois semaines presque parfaites
qui m´ont beaucoup apporté et qui ont peut-être aussi
contribué à ma décision de passer une partie de mes étu-
des en France.
Et maintenant, il est temps que vous sachiez qui vous ra-
conte tout cela:
Je m´appelle Mirta Surlina, je suis Croate d'origine mais je

suis née Vienne. Mirta c´est le mot croate pour la myrte
qui est une fleur blanche qu´on trouve dans la région mé-
diterranéenne. J´ai 16 ans, j´apprends le français depuis
cinq ans et je suis en Première d´un lycée bilingue (alle-
mand-anglais) à Vienne. Je suis donc, lors de ce concours,
la candidate viennoise.
Et pour en revenir à l´expérience décrite tout au début, il
faut que je dise que je l'ai faite il y a presque deux ans, et
que pendant ce temps, j´ai fait beaucoup de progrès! 
Maintenant je suis capable de distinguer entre la 3ème
personne du subjonctif imparfait et celle du passé sim-
ple... la différence n´étant qu´un tout petit accent circon-
flexe...

ITALIENISCH ALS ZWEITE LEBENDE 
FREMDSPRACHE

Projekttage: Roma - città eterna

Im heurigen Schuljahr haben wir erstmals eine
Gruppe in der 7. Klasse, die als zweite lebende
Fremdsprache Italienisch gewählt hat. Da nun bald -

im nächsten Schuljahr - die Matura bevorsteht, ist es
höchste Zeit auch außerschulisch bereits erworbene
Sprachkenntnisse und Fähigkeiten auszuprobieren, in
einen realen Kontext zu setzen. So haben die Schüler-
Innen die Möglichkeit zu den Projekttagen - als
Alternative zu Cambrige - nach Rom zu fahren. Es han-
delt sich diesmal nicht um ein rein sprachzentriertes
Projekt, vielmehr sollen die Schüler das Land dessen
Sprache sie nunmehr seit 3 Jahren lernen erleben.
Schüleraustauschprogramm: Novara
Seit diesem Unterrichtsjahr stehen wir mit einer Schule in
Novara (Nähe Mailand) in Verbindung. Der Kontakt be-
steht einerseits per email, jeder hat seinen Partner, seine
Partnerin, andererseits übermitteln wir einander per Post
Informationen über uns, unser Umfeld, unsere Stadt in
Form von Posters, oder Videos. Die Italiener lassen zwar
mit ihren Antworten lange auf sich warten, aber sie wer-
den uns schon noch kennenlernen! Im kommenden
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Schuljahr werden wir jeweils eine Woche in Wien und eine
Woche in Novara gemeinsam mit den Italienerinnen (es
ist eine reine Mädchenklasse!) verbringen. Wir freuen uns
schon darauf. Und nicht nur wir...
Hallo!Ich heiße Costanza Ferrara und bin 15 Jahre Alt. Ich bin in
Caserta ,in Süditalien,geboren. Mit 13 Jahren bin ich in Norditalien ge-
zogen,und jetzt wohne ich in Trecate, das liegt bei Novara.
Wir sind zu Hause fünf Personen. Mein Vater heißt Giuseppe,er ist 44
und arbeitet als Metzger.Meine Mutter heißt Chiara,sie ist 35 und ist von
Beruf Hausfrau.Meine Schwester heißt Maria und ist 12.Mein Bruder
heißt Amato und ist 7.

„Ich nehm die Metzgerin!“ Max aus der 7C hat
sich Costanza als Austauschpartnerin ausgesucht.
Hallo! Hier ist Elisa aus Novara!
Ich shreibe weil ich mit Suzi korrespondieren möchte.Ich habe seine Brief
gelesen und wir haben viel gemeinsam! Mir gefallen kätze auch und ich
habe auch einen katz (er heiß Felix! und ist 5 Monate alt!).
Ora scrivo un po' in italiano perché in tedesco é un po' troppo difficile! Ich
lerne Deutsch erst seit 6 Monate!
Per ora non so più cosa scrivere ma prometto di impegnalmi di più le pros-
sime volte!
Se a Suzi va bene potremmo scriverci alcune e-mail!
Il mio indirizzo é: elisa.carma@libero.it ! A presto, spero! Elisa

Elli Truxa

BERICHT AUS DER SCHULBIBLIOTHEK
ÜBER DAS SCHULJAHR 2002-03

Und wieder liegt ein Jahr hinter uns und es ist klar,
dass eine Bibliothek viel sein kann, eines sicher
nie: „fertig“! Die Bezeichnung „work in pro-

gress“ trifft wohl auf wenige Institutionen so gut zu wie
auf eine Schulbibliothek. Ständig hat man das Gefühl:
„Hey, dort haben wir doch gerade etwas umgeräumt!“,
oder „Ist dort schon wieder zu wenig Platz?“ usw. Und
spätestens dann beginnen wir wieder mit den „bibliothe-
karischen Gegenmaßnahmen“: Wir räumen um, schlich-
ten neu und denken, es sei damit getan, aber ... bald fängt
es wieder von vorne an.
Da wir heuer nur mehr das „normale Budget“ zur Verfü-
gung hatten, konnten wir nicht mehr so viele Neuankäufe
in den unterschiedlichsten Wissensgebieten tätigen. Wir
haben aber versucht, den Vorschlägen der Fachkol-
legInnen entsprechend, die gewünschten Anschaffungen
zu tätigen.
Die Bibliothek ist inzwischen zu einem beliebten Unter-
richtsraum geworden. Die „Vielleser“ kommen aus den
unterschiedlichsten Klassen, was für die gebotene Band-
breite spricht. Das fix installierte TV/Videogerät lockt
klarerweise auch viele Klassen an. Vor allem für die Schü-
lerInnen der 8. Klassen wird die Bibliothek zu einem
wichtigen Faktor in ihrer Maturavorbereitung; sei es das
Spezialgebiet, die Fachbereichsarbeit oder nur „normale“
Unterrichtsarbeit - die Sekundärliteratur gemeinsam mit
dem modernen Medienangebot sind sinnvolle Möglich-
keiten, die gerne genutzt werden.
Die „Einführung in die Bibliothek“ für die SchülerInnen
der ersten Klassen wurde leider heuer nicht von allen er-
sten Klassen in Anspruch genommen, was sehr schade
ist: Eventuell vorhandene Berührungsängste lassen sich
im Rahmen einer solchen Einführungsstunde ganz leicht
abbauen. Vor allem jüngere SchülerInnen schätzen es
ganz allgemein, in Freistunden in Ruhe hier zu arbeiten,
zu recherchieren und - natürlich(!) - im Internet zu surfen.
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Positive Rückmeldungen aus der Kollegenschaft und von
den Schülern bestätigen uns, dass wir mit unserer Arbeit
weiter auf dem richtigen Weg sind.
Ein großes Problem ist die fehlende Disziplin mancher
Bibliotheksbenützer. Für manche Unterstufenschü-
lerInnen ist die Bibliothek zu einem „Quasi-Pausenraum“
geworden, den sie - wenn immer es ihnen möglich ist -
zum Computerspielen erstürmen. Dass dies auf keinen
Fall im „Sinne des Erfinders“ sein kann und - nach Er-
mahnung - auch zu befristeten Bibliothekssperren ge-
führt hat, zeigt die problematische Tendenz. Die Biblio-
theksordnung mag zwar ein wenig „altmodisch erschei-
nen“, sie ist aber ein unverzichtbares Verzeichnis der not-
wendigen Spielregeln. Wir ersuchen daher alle, sich an
diese Bibliotheksregeln zu halten - Danke!
Ein wirkliches Ärgernis ist auch dieses Jahr der Medien-
schwund - hier hat sich leider nicht viel geändert. Da die
Bibliothek für alle zugänglich ist, kommt es leider immer
wieder vor, dass gewisse Medien „einfach verschwinden“.
Ob dies aus böser Absicht geschieht, sei dahingestellt -
der finanzielle Schaden für die Schulbibliothek ist auf je-
den Fall eine Tatsache. Hier eine kleine(!) Auswahl der
fehlenden Medien:

Medhoff, Mark: Children of a Lesser God 
Bolt, Robert: A Man for All Seasons
Das Video Rain Man (Dustin Hoffmann) - hier ist nur
die Hülle da
Das deutsche Balladenbuch
Hinton, S.E.: The Outsiders
Rawling: Harry Potter - mehrere Bände
Tolkin: The Hobbit
Süßkind: Das Parfüm
Golding: Lord of the Flies
Störig: Kleine Weltgeschichte der Philosophie
Computerführerschein - mehrere Bände

Abschließend möchten wir uns bei den „Hilfsbiblio-
thekaren“ Marian Kogler (4c), Alexander Bartillla (5b)
und dem Zivildiener der Schule, Stefan Fuchs, für die
Unterstützung bei der Arbeit bedanken. Spezieller Dank
für „schnelle Computerhilfe“ geht an „Mr. Computer“
Christoph Loidolt.
Schöne Ferien und gute Erholung!

Das Bibliotheksteam
Mag. Ursula Hüttner, Mag. Herwig Danzinger
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Drapeta , so der Name der SchülerInnen-
zeitung des GRG23, kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet „entlaufener Skla-

ve“. Bereits seit zwei Jahren erscheint unsere Zeitung in
bescheidener Auflage von bis zu 200 Exemplaren pro
Ausgabe. Das bedeutet, dass wir keinen Gewinn machen
- was auch nie unsere Absicht war! Das Geld reicht gera-
de aus, um die Druck- und Photokosten zu bezahlen.
Derzeit hat die Drapeta an die zehn JournalistInnen. Die
bisherigen Schwerpunkte unserer 5 Ausgaben waren
„Atomenergie“, „Wiener Wahl - Absurdes Theater“,
„Schule: verschiedene Systeme verschiedener Länder“,
„Menschenrechte“ und „Verreisen“. Ein Exemplar kos-
tet  € 2

Drapeta im Internet: www.drapeta.at.tf
www.dol.at.tf

Drapeta ist alles andere als engstirnig: Von politi-
schen und umweltpolitischen, sozialkritischen bis

hin zu skurrilen Texten (siehe S.109: Pro und Kontra) reicht
unser Spektrum. Neben unserer journalistischen
Tätigkeit starten wir auch Projekte, wie zB im Vorjahr die
ATZO (Aktion Toleranz). Der nachstehende Artikel soll
den Hintergrund und die Vorgangsweise dieser Aktion
beleuchten, die leider auf mysteriöse und unschöne
Weise ein Ende fand.

Sebastian Henzl, 7c

AKCIJA STRPNOST - DVOJEZICNI NAPISI

Ortstafeln haben, wie sich in den letzten Wochen
und Monaten zeigte, eine ungeahnt vielseitige
Funktion: Erstens geben sie einen Ort als be-

stimmten Ort zu erkennen, altbekannt, zweitens begren-
zen sie oft Territorien, ebenfalls gewohnt, drittens dienen
sie Hunden bei dringendem Markierungsbedürfnis, mehr
oder minder bekannt, und viertens, wohl eher neu,

können sie, wenn es zugelassen wird, durch Mehr-
sprachigkeit anzeigen, dass es im Ort Minderheiten gibt -
unterdrückte hin oder her. Es gäbe da möglicherweise
weit mehr ortstafeleigene Eigenschaften, zum Beispiel
scheint es Kärntner Urbrauch zu sein, sie zu stürmen.
Diese in Vergessenheit geratene Tradition wird derzeit,
wie es wohl unüberhörbar ist, in Worten wiederbelebt.
Aber darüber hinaus können sie fünftens für Toleranz
stehen, beispielshalber wenn sie zweisprachig verfasst
sind und anzeigen, dass die andere Volksgruppe nicht nur
akzeptiert sondern auch toleriert wird. Übrigens können
sie auch für Solidarität stehen, wie es die Grünen bei
ihrem Parteitag vorführten. Bei dem vielen Stehen kann
es schon einmal der Fall sein, dass eine altersschwache
Ortstafel umfällt, vielleicht ist der Kärntner Urbrauch
also doch nur eine Legende?
Dieses Fünfte, die Toleranz, war neben Minderheiten-
und Menschenrechten auch Thema unserer Aktion
Toleranz - zweisprachige Ortstafeln, auf gut Slowenisch:
Akcija strpnost - dvojezicni napisi, gewesen. Die
SchülerInnenzeitung Drapeta (lat. entlaufener Sklave) hat
eben diese Aktion ins Leben gerufen und auch realisiert.
Was bedeutet, dass alle Schulorte mit entsprechenden
Ortstafeln gekennzeichnet waren, auf Deutsch und
Slowenisch. Das Slowenische stand stellvertretend für
alle anderen Sprachen, ob ethnischer oder religiöser Min-
derheiten oder nicht, von denen allein an unserer Vienna
Bilingual School, dem GRG 23 Draschestraße, derzeit 33
durch SchülerInnen vertreten sind.
Aber unsere „Aktion Toleranz - zweisprachige
Ortstafeln“ sollte mehr als nur eine Solidaritäts-
bekundung mit den österreichischen Minderheiten sein,
und noch mehr als ein Denkanstoß. Deshalb richteten
wir auch Infotafeln ein, auf denen ein Editorial zu unse-
rer Aktion hing, verfasst in Deutsch, Slowenisch und
Englisch. Die Infotafeln sollten unseren SchülerInnen
per eigens verfasster Zettelchen aber auch zum Mei-
nungsaustausch über Toleranz, und den damit verknüpf-
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ten Themen Minderheitenrechte und Menschenrechte,
dienen. Außerdem sollten auch Inputs von den
SchülerInnen und LehrerInnen selbst kommen, so sollten
eigene Projekte gestartet werden, zum Beispiel amnesty
international Jugendgruppen gegründet werden, die über
Menschenrechte lernen und sich auch aktiv für Men-
schenrechte einsetzen, oder jede/r lieferte seinen Beitrag,
indem sie/er sich einfach an den Infotafeln informierte.
Viel zu oft werden Menschenrechte, vor allem in In-
dustrieländern mit hohem Lebensstandard, als gang und
gäbe angesehen, aber alltäglich erfahren wir durch
Medien, dass oft das Gegenteil der Fall ist, darum ist es
notwendig, dass wir uns im Alltag für die Menschen-
rechte, unsere Rechte, einsetzen.

Die Grüne Abgeordnete und Menschenrechtssprecherin
Terezija Stoisits, selbst österreichische Kroatin, meinte
gegenüber dem Drapeta anlässlich eines Interviews zum
nächsten Drapeta-Schwerpunkt Menschenrechte: „Men-
schenrechte sind etwas, das im Bewusstsein der Men-
schen viel zu wenig verankert ist. Es gibt unglaublich viele
Leute, die gar nichts damit assoziieren und vor allem auch
kein Bewusstsein dafür haben, was man unter Men-
schenrechten alles subsumieren kann“ Wir, die Drapeta-
Redaktion, wollten an unserer Schule einen ersten Schritt
zu mehr Toleranz und einem sensibleren Bewusstsein für
Menschenrechte setzen.

Florian Hahn, Initiator, 7d, derzeit USA

Und hier das
Faksimile eines
Diskurses über
beheizte Garten-
zwerge aus der
ersten Ausgabe
des Drapeta. Ein
wahrliches
Kleinod an
Skurrilität und
Lebensnähe!
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2C
A REPORT OF OUR CHINA PROJECT

The end of the school year is coming. We will tell you
a few things about our „China project“ we did this

year.
The most popular site-seeing scene in China is the „Great
Wall“. 500 BC local kings started to build walls to keep
out the Mongols. Shih Huang Ti was the first emperor to
build the wall. It took from 300 BC until 1700 AD (2000
years!) to build this monument you can see from the
space. The Great Wall is 3,460 km long, 6 to 9 m high, its
base is 7.5m and its top 6 m wide. The wall is built of soil,
stone, wood and bricks.
Confucius was a Chinese philosopher who founded con-
fucianism. It became a religion in China. Confucius tra-
velled from one place to another to teach the people of
China that we're all born good and we must stay like this.
He looked after the people in China, as if they were his
children. He was called the „Master Kong“ and the „Son
of Heaven“. Unfortunately, he died in 1976 because of a
heart attack.
The Yangzi river is the third longest river in the world and
the most longest in China. It is just next to the Nile in
Northeast Africa and the Amazon in South America. It is
6,300km long and has an area of about 1,809 million
square km. It is known as the „golden waterway“. The
Yangzi is the transportation artery linking west and east.
Our oppinion on the China project is, we learned about
the history of China and it is very interesting, because
there were things we didn't know before. We are proud to
have Mrs. Susanne Reif-Breitwieser and Mr. John Feltham
as our teachers in English. They helped us to discover
many things. They taught us how to work in groups and
help each other. We also learned how to present. We had
a lot of fun and we hope that we'll still do another pro-
ject in future years with those nice and intelligent teachers
Mrs. Reif-Breitwieser and Mr. Feltham!

by Mikaela E., Madu P., Fiona A., Clara M., David
H., Hassan C. and Markus F.

FOOD PROJECT

From the 4th to the 25th of April, our class did a food
project. In groups we worked on different aspects of

food and also compiled a number of illustrated food ma-
gazines. Some of the topics were: Food laws internatio-
nal, cuisine ingredients, eating disorders etc. We finally did
a presentation in class and on the last day had a yummy
buffet to round up our work. What we found most inter-
esting is the fact that a poisonous mushroom like
Amanita can kill you by paralysing the nervous system
and destroying the liver and the kidneys despite its small
size. We also found out that different religions have dif-
ferent faiths and don´t eat certain foods. For example, the
Buddhists don´t eat meat, because they believe in life
after death. Most of them are vegetarians. In Hinduism
the cow is worshipped and therefore they don´t eat beef.
There are many different cuisines in the world, like the
Philippine cuisine and the Italian cuisine. Filipinos eat rice
twice a day with vegetable, meat and fish. They are also
rich in seafood, because the Philippines is surrounded by
water. Italy is also rich in seafood. They often eat pastas
with tomato sauce. BSE or Mad cow disease (Creuzfeld-
Jakob): this epidemic disease spread because cows were
fed with powdered dried meat and bones.
How we worked in our group: (our opinions)
The advantage of working in groups is that we get a chan-
ce to know each other. We met each other often and wor-
ked on the project. We decorated our poster and looked
for information. Then we cooked together and the result
was fantastic. It was great fun working in groups.

by Cherry Mariz Edwards, Joanne Marie Ledesma,
Juliette Khalil, Dominic Hörzer, Niki Culka
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SCHOOL REPORT I

At the beginning of the school year we started wor-
king on autumn festivals. We learned about several

autumn customs like Thanksgiving Day, Harvest Festival,
Halloween and the famous Guy Fawkes Night on
November 5th. This was very interesting. During the
whole school year we learned a lot of grammar, for exam-
ple the past tense and comparatives. We also read a book
called „Rosa Raye Crime Reporter“. Our class also di-
scussed about the world which is changing through time.
During the second semester we worked on two projects
which were about China and food. We had a few weeks to
collect the information for these projects and at the end
we presented our work. The groups also made a magazi-
ne and a poster. There were four hard English Tests this
year. We hope that next year school will be nicer than this
year.

by Kemal, Adam, Benedict and Ace

SCHOOL REPORT II

We liked creating posters on every project we did in
the first and in the second year. The teamwork was

very interesting, because we found a lot of information
and we got a chance to make new friends. In some pro-
jects we also did funny sketches with our friends. Some of
our class mates wrote informative poems. It was a pity, we
didn't have much to decorate our class with. By decora-
tion we mean, more plants and window colours. Next
year we wish we could do more acting than this year.

by Robynn and Konny

SCHOOL REPORT III

In this text we want to show you what we liked in this
school year. Our favorite subjects are: maths, arts and

crafts, sports, history and biology. In physical educations,
we had swimming and some students in class learned how
to swim. We also did some projects in different subjects,

like in German about dragons and Konrad Lorenz and in
English about food and china. All the school projects are
interesting. In the afternoon there are lots of activities,
like Judo, Ballgames and computer studies. What we like
to do next year: We asked some students in class what
they want to do next year. Some of our students say that
there should be more school trips. More experiments in
physics and in chemistry. Computer studies should be a
free activity. This was our school report of our school
year.

by Victoria, Aureen, Alina

SCHOOL REPORT VI
Schmui's and Mopsi's School Talk
schmui: I learned a new kind of Smilies. What did you
learn?
mopsi: I learned a lot of new things in Maths. 
schmui: I didn't.
mopsi: This year is a new record. There is more poetry in the toilet
than in the library. Do you actually like the buffet?
schmui: Yes, but it is too expensive! What do you think
was very interesting?
mopsi: It was very interesting how boring you can make a biology
lesson. Urgh. Can you think of something positive?
schmui: Maybe. If I think very hard. Yes! I think we lear-
ned a lot. I think. But I'm not sure. Can you think of any-
thing?
mopsi: Yes, 2b has a computer with lots of games.
schmui: Silly things. Was joking. We learned very many
and interesting things. History was very interesting and I
hope I will get better in German. And what do you think?
mopsi: We learned a lot about in all the science lessons and also
History and Maths were nice.

schmui= Niko mopsi= Lukas
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SCHOOL REPORT V

What we liked: We liked the Halloween party, be-
cause the organisation was very good. We also

loved to go swimming in the P.E. lessons. And the idea of
pupil exchange was very nice. What we also liked was to
decorate the school in art lessons.
What we didn't like: The tests were difficult, because
the teachers always gave bad marks!! We didn't have many
excursions (only 2!), because we didn't have any time to
set aside for them!! Our classroom wasn't beautiful, be-
cause the walls are dirty and they have many little holes!!
(Next year we want a NEW classroom!!) We also didn't
like the system of the projects, because it was boring that
every group had to do the same things!!

by Karina Schützelhofer and Marlene Mötz

SCHOOL REPORT VI

This school year was more interesting and more stress-
ful than the last. Now we also have to do two more

subjects: History and Physics. Our ski-week was good
fun. We've also got a new English & History teacher. We
think all of us like him.We also did many projects, which
were very interesting and informative. Some of the pro-
jects: Konrad Lorenz (German), Dragons (German),
China (English), Food (English), Special Quadrilaterals
(Maths)
On the whole the school year was good!

by Natalie Sabrechter, Hanni Rumpold

7A
„MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN“

ein Projekt im Rahmen des Religions- und Ethik-
unterrichts

Stellt euch vor, ihr liegt auf einem riesigen Wasserbett,
umgeben von einem Meer aus Licht und Musik, be-

stehend aus einem Lichtervorhang, der sich langsam mit
den Tönen der Musik in verspielten Wellen wiegt.
Dies und noch vieles mehr haben wir im Rahmen unseres
fächerübergreifenden Projekts (Ethik - Religion) „Men-
schen mit Behinderungen“ erlebt.
Das eben Beschriebene stellt eine Entspannungsmethode
namens „Snoezeln“ (sprich: Snöseln) dar, die in einer von
uns besuchten Behindertenwerkstätte zur Anwendung
kommt. Doch diese angenehme Atmosphäre war nicht
nur im Snoezelraum zu spüren, auch an den eigentlichen
fünf Arbeitsstätten (Küche, Werkstatt, drei Kreativgrup-
pen für Künstlerisches) wurden wir von einer angeneh-
men Atmosphäre und durchaus lebensfrohen, wenn auch
gehandicapten Menschen empfangen. Diese Institution
des ÖHTB soll den Behinderten ermöglichen, ein selb-
ständiges Leben zu führen. Der Besuch hinterließ einen
tiefen Eindruck bei uns und wird unseren zukünftigen
Umgang mit behinderten Menschen nachhaltig beeinflus-
sen.
Weiters erhielten wir Besuch von Frau Schüssler, die seit
ca. fünf Jahren durch die ärztlich nicht rechtzeitig dia-
gnostizierten Spätfolgen eines bedauerlichen Skiunfalls
mit Verletzung der mittleren Wirbelsäule querschnittge-
lähmt ist. Seither ist sie an den Rollstuhl gefesselt. Trotz
allem hat sie Lebensfreude und Lebenswillen nicht verlo-
ren, was sie uns eindrucksvoll schilderte und demons-
trierte. Sie ist sogar im Stande, mit einer speziellen Vor-
richtung ein Auto zu fahren.
Zurückblickend können wir sagen, dass diese paar
Wochen unsere Einstellung und unser Verhalten gegen-
über Behinderten sehr positiv verändert haben.
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4D
AS TIME GOES BY 

Vier Jahre Integrationsklasse im GRG 23

Wenn ich hier jetzt so etwas wie eine Bilanz ver-
suche, denke ich mir zuerst, dass diese vier
Jahre wie im Flug vergangen sind. Ich habe

noch die etwas verschreckten Augen vom ersten Schultag
vor mir, neugierige, gespannte und erwartungsvolle
Gesichter. Jetzt sind es selbstbewusste 14-Jährige, die ihre
eigenen Wege gehen und ihre eigenen Ideen haben. So
unterschiedliche Persönlichkeiten, dass es mir manchmal
wie ein Wunder vorkommt, wie diese Unterschiedlich-
keiten hier, vier Jahre lang auf einen Raum konzentriert,
Platz gefunden haben.
Das ist wohl eine der wichtigsten und schönsten
Erfahrungen dieser Jahre, dass es möglich war, all diesen
Eigenheiten, Verrücktheiten und Schwierigkeiten einen
angemessenen Platz einzuräumen - letztendlich, denke
ich mir, sind sie ein Gewinn für uns alle gewesen. Speziell
Problemkinder, und das waren sicherlich nicht nur die
Integrationskinder, fanden hier einen Platz, wo ihren
Schwierigkeiten mit Verständnis und Toleranz begegnet
wurde, vor allem auch von SchülerInnenseite. Und ich
glaube, dass sich besonders die Unterstützung von
Gleichaltrigen positiv auf ihr persönliches Wachstum aus-
wirkte. In diesem Sinne, denke ich mir, wurde die Idee
von Integration in dieser Klasse sehr schön verwirklicht -
nicht als ein aufgesetztes Programm von Lehrer-
Innenseite, sondern vor allem durch die Bereitschaft der
SchülerInnen sich auf neue Situationen und neue
Personen vorbehaltlos einzulassen.
Für uns LehrerInnen waren diese vier Jahre sicherlich
eine spannende Herausforderung, zumal wir uns hier auf
absolutem Neuland bewegten. AHS-Integration ist in
Österreich eine seltene Ausnahme. Zudem ist jede
Integrationsklasse ein ganz eigenes System, geprägt von
den besonderen Bedürfnissen der SchülerInnen. So gab
es kaum Vorbilder oder vergleichbare Situationen - die
Integration von autistischen Kindern wurde in der AHS
überhaupt zum ersten Mal versucht.

Es galt also für uns als LehrerInnenteam ganz neue, prak-
tikable Wege zu finden, vor allem, was die Teamarbeit be-
trifft, aber auch die Unterrichtsarbeit und die
Beurteilungsmöglichkeiten. Damit stießen wir auch
immer wieder an die Grenzen unseres Schulsystems, das
die Arbeit in einer Integrationsklasse nicht gerade erleich-
tert. Darin ist zum Beispiel keine Teamkoordinations-
stunde vorgesehen , die aber vor allem in den ersten
Jahren für Absprachen und die Planung von fächerüber-
greifendem Unterricht und Projekten unbedingt nötig ist.
Die Arbeit im Team hat an vielen Gymnasien noch keine
Tradition, so war auch hier einige Überzeugungsarbeit
notwendig, bis sie zu einem fixen Bestandteil für das
Lehrerteam wurde. Auch die Beurteilungsmöglichkeiten
sind begrenzt. Wenn ich nur nach AHS- oder Sonder-
schullehrplan beurteilen darf, aber einige Kinder in der
Klasse habe, die weder in das eine noch in das andere
System passen, werde ich ihren Möglichkeiten nicht ge-
recht werden. Gelebte Integration findet vor allem auf
Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veran-
staltungen statt. Insofern sollte auch berücksichtigt wer-
den, dass der Betreuungsaufwand in Integrationsklassen
ein größerer ist, als in anderen Klassen und über eine ent-
sprechende Finanzierung der betreuenden LehrerInnen
auf schulbezogenen Veranstaltungen nachgedacht wer-
den. Die Liste ließe sich noch fortsetzen, doch das würde
den Rahmen hier sprengen.
Ich denke, dass der Schulversuch „Kooperative Mittel-
schule“ der besonderen Situation in Integrationsklassen
sicherlich eher gerecht wird, als das bisherige System und
dass sich damit auch einige der angesprochenen Pro-
bleme lösen werden.
Für mich als Klassenvorstand waren diese vier Jahre
manchmal eine schwierige und anstrengende Zeit, oft
aber auch eine sehr schöne. Schön war es, junge
Menschen über vier Jahre beim Erwachsen-Werden zu
begleiten und es erfüllt mich mit Freude, wenn sie jetzt,
offen für einen neuen Lebensabschnitt, ihre eigenen
Wege gehen und auch ein wenig mit Traurigkeit, wenn ich
an den Abschied denke.
Eva Bogataj
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Nach langer Zeit wurde am GRG23VBS erstmals
wieder intensiver SCHACH gespielt. Davon,
dass in unseren Schülern eine gewisse Be-

geisterungsfähigkeit für das Königliche Spiel schlummert,
konnte man sich ja schon des öfteren überzeugen, wenn
man ihr „Freizeitverhalten“ in der Nachmittagsbetreuung
oder auf Schikursen genauer beobachtete. Seit letztem
Schuljahr wird dieser Begeisterungsfähigkeit Rechnung
getragen und Schach als Unverbindliche Übung angebo-
ten. Wir hatten heuer 23 Anmeldungen zu verzeichnen,
hauptsächlich aus den 1. und 2.Klassen, was angesichts
des übrigen Angebots an unverbindlichen Übungen
sowie der fehlenden Schach-Tradition unserer Schule ein
mehr als passables Echo darstellt.
Viele Schüler waren überrascht, als sie erfuhren, dass sie
im Schachkurs nicht nur Schach spielen, sondern auch
Schach lernen würden. Dauerhaften Spaß macht das Spiel
nämlich erst dann, wenn man die Fülle an taktischen und
strategischen Möglichkeiten, die sich aus den Spielregeln
ergeben, zu erahnen beginnt. Durch Schulung und Praxis
wird so aus dem anfänglich zufälligen, planlosen
Herumgeschiebe der Steine je nach Charakter für die
einen eine Kunst, für die anderen eine Wissenschaft, für
die Ke(ö)nner beides. Zunächst einmal gilt aber: es ge-
winnt leichter gegen den Großvater, wer in einen
Schachkurs geht. Im „Zeitalter der Schlüsselqualifika-
tionen“ kann der Schachunterricht einen Beitrag zur per-
sönlichen Entwicklung leisten. Folgende Ziele werden im
Idealfall durch die Beschäftigung mit dem Schachspiel ge-
fördert:

Freude am GEMEINSAMEN Spielen (Ausnahme:
Computerschach)
Entwickeln von Plänen, zielgerichtetes Verfolgen 
dieser Pläne, Mut zu Entscheidungen 
Verwerfen gescheiterter Strategien, Neuorientierung 
Fairness, Respekt vor dem Gegner, Halten an Regeln 
Geduld, Ruhe in angespannten Situationen,
Stehvermögen

räumliches Vorstellungsvermögen

Der Höhepunkt des heurigen Schachjahres war zweifels-
ohne unsere erstmalige Teilnahme am Hauptbewerb der
Wiener Schülerliga (für die 9.-12. Schulstufe), in der die
mutigsten unserer Schachspieler die Ehre und Ver-
antwortung hatten, unsere Schule im Wettkampf gegen
30 andere Teams aus 20 anderen Wiener Schulen zu ver-
treten.
Am 12. Oktober fand die Gruppe 2 der Vorrunde im
Theresianum statt. Unser extrem junges und unerfahre-
nes Team fuhr in der wahrscheinlich schwächsten
Vorrundengruppe die erwartete schwere Niederlage ein.
Mit 2 Punkten wurden wir Letzte der Vorgruppe. Die
diesjährige Teilnahme war aber ohnehin angestrebt wor-
den, um unseren Youngsters erste Erfahrungen im
Wettkampfschach zu geben. Immerhin treten viele der
anderen Schulen mit ein bis zwei, in einigen Fällen sogar
mehr Vereinsspielern an.
Bis zur Hoffnungsrunde am 31.Jänner hatten unsere „ab-
solute beginners“ einige ihrer taktischen Fehler erkannt
und daran gearbeitet. Außerdem gingen sie ja weiter in
den Schachkurs, und besonders die Anfänger konnten im
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nächsten Wettkampf noch ein paar Theoriebrocken und
Spielstunden mehr in die Schlacht werfen. Dement-
sprechend erfreulicher war das Ergebnis. In der
Hoffnungsrundengruppe 3, die in der Informatikhaupt-
schule Wien 15 stattfand, gelang es unserem Team, eine
andere Mannschaft zu schlagen, und Dritte der Gruppe
zu werden. Dabei wurden doch schon 7 Partien gewon-
nen, eine Steigerung um 250%. Das lässt für die nächsten
Jahre hoffen. Um wirklich mitmischen zu können,
bräuchten wir jedoch mindestens einen bis zwei Vereins-
spieler.
Hier die Ergebnisse der beiden Runden, an denen das
GRG23VBS teilnahm:

VORRUNDE GRUPPE 2

HOFFNUNGSRUNDE GRUPPE 3

Unsere „Schachioniken“ waren: ASCHAUER Michael
(2A), BERTAGNOL Dominik (1B), BRANDSTETTER
Franz (3E), CUDLIK Marie-Christine (1C), DJUKANO-
VIC Nikola (2E), KINDLINGER Wilhelm (2B), MÜCK
Marian (3E), PROKOPP Patrick (4B), VALDEZ Lemuel
(1C)

Für nächstes Schuljahr ist das erstmalige Antreten am
Mädchenbewerb geplant, dazu brauchen wir noch min-
destens ein bis zwei wettkampf-bereite Mädchen im
Schachkurs. Wenn ihre Tochter taktische oder strategi-
sche Spiele mag, oder sich gegen ihre Brüder gut durch-
setzen kann, überlegen sie bitte gemeinsam, ob eine
Anmeldung zur Unverbindlichen Übung Schach in Frage
kommt.
Weiters sind wir auf der Suche nach Schachuhren. Diese
stellen eine unabdingbare Voraussetzung für die
Vorbereitung auf Wettkämpfe dar. Außerdem helfen sie
den Schülern, ein Gefühl für die Zeit zu entwickeln, die
sie für einen Zug benötigen. Es gibt kaum etwas
Lähmenderes im Schachunterricht, als Partien, in denen
ein Schüler den anderen ständig drängen muss, schneller
zu spielen. Mit Schachuhren sind die Regeln noch klarer
abgesteckt.
Leider sind neue Schachuhren nicht billig, und so wurden
unsere bisherigen Anträge an den Elternverein abgelehnt.
Aber vielleicht kennen Sie ja eine Möglichkeit, wie die
Schule zu preiswerten, auch gebrauchten, Schachuhren
kommen kann. Die Schule wird sich über den Sommer
ebenfalls umsehen. Ein Grundstock von 7-8 Uhren wäre
jedenfalls wünschenswert.
In der Hoffnung, dass die angekündigten Spar-
maßnahmen und Stundenkürzungen das soeben erfolg-
reich gestartete Projekt „Schach als Unverbindliche
Übung am GRG23VBS“ nicht jäh beenden, wünschen
wir Ihnen und Ihrer Familie einen schönen Sommer, und
viele schöne Mattbilder beim Rasenschach!
Mag. Richard Mesaric
DI Mag. Michael Tschol
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Im Sommersemester 2002 haben wir begonnen einen
schulinternen LEICHTATHLETIK WETT-
KAMPF zu veranstalten. Die Leistungen werden im

Rahmen des Sportunterrichts von den Turnlehrer/innen
abgenommen, und am Schuljahresende von mir ausge-
wertet. Der Wettbewerb für 2002/03 ist bei Abgabe-
termin der Beiträge für den Jahresbericht noch im
Gange, daher können wir immer nur die Ergebnisse des
Vorjahres publizieren.

Herzliche Gratulation den schnellsten Läufern/innen
und besten Springer/innen unserer Schule!

Für die Turnlehrer/innen Mag. Martina Mettenheimer
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L A N D E S M E I S T E R S C H A F T
SCHWIMMEN/SCHÜLERINNEN 02/03

An den diesjährigen Landesmeisterschaften/
Schwimmen nahm unsere Schule mit 2 Mann-
schaften teil. In der Altersklasse 1 waren folgen-

de Bewerbe zu absolvieren: 8 x 25 m Freistil 6 x 25 m
Lagen Teilnehmerinnen dieser Bewerbe waren:
2A: Julia Unterleitner; 2B: Lisa Gesierich; 2D:
Beatrix Frauenberger, Anna Broschek, Larissa
Osovnikar, Hannah Baumfried; 2E: Sandra
Längauer, Katharina Schmoll; 2F: Bettina Fellner;
Kerstin Menner, Susanna Sündermann.
Im 1. Bewerb zeigten die Mädchen gleich hervorragende
Leistungen und mussten sich nur den „traditionellen
Gewinnern“ (Franklinstraße, De la Salle, Theresianum)
der Schwimm-Wettkämpfe geschlagen geben. (Ein 4.
Platz ist dennoch ein bisschen bitter - wurde doch der
„Stockerlplatz“ nur knapp verfehlt). Auch beim Lagen-
schwimmen überzeugten die Mädchen mit ihren

Schwimmleistungen und erreichten wiederum einen sehr
guten 5. Platz. In der Altersgruppe II waren folgende Be-
werbe zu absolvieren:
8x50m Freistil Rettungsschwimmstaffel (Kleiderschwim-
men, Rückenschwimmen mit Basketball, Ziehen, Luft-
matratzenschwimmen)
Teilnehmerinnen dieser Bewerbe waren:
Charisma Sattler (3A), Julia Kurzbauer (3A), Carina
Krupicka (3B), Nina Schwarz (3D), Christine Fränzl
(3E), Claudia Borka (4A), Daniela Beier (4A), Alex-
andra Tuschla (4E), Conny Malafa, Nina Marva (4F)
Im ersten Bewerb konnten sich die Mädchen noch be-
haupten und erreichten einen Platz im guten Mittelfeld.
Leider war dann die Nervosität im 2. Bewerb zu groß.
Aufgrund eines „Anschlagfehlers“, der uns zwar keinen
Zeitvorteil brachte, aber dennoch einen Regelverstoss
darstellte, musste die Mannschaft disqualifiziert werden.
Verständlicherweise waren die Mädchen darüber beson-
ders enttäuscht, als sie feststellen mussten, dass sie an-
sonsten den hervorragenden 4. Platz belegt hätten.

W I E N E R  S C H U L M E I S T E R S C H A F T E N
SCHWIMMEN

Am Montag, 12.05.2003, nahm eine Gruppe Mädchen

Carina Krupicka
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unserer Schule an den Schulwettkämpfen Schwimmen
teil. Besonders hervorgehoben werden muss die Leistung
von CARINA KRUPICKA , 3B.
Sie belegte im Wettkampf 33 1/3 m Brust Jg. 89/90 mit
einer Zeit von 27:29 den dritten Platz, im Wettkampf 33
1/3 Freistil mit einer Zeit von 20:08 den zweiten Platz
und in der Kombinationswertung ebenfalls den her-
vorragenden zweiten Platz (von ca. 45 Teilnehmerinnen).
Ebenfalls sehr gute Platzierungen erreichten:
Beatrix Frauenberger 2D (Brust: 11. Platz, Freistil: 12.
Platz), Bettina Fellner 2F (Freistil: 8. Platz), Christine
Fränzl 3E (Brust: 7. Platz), Charisma Sattler 3A
(Freistil: 11. Platz)

Mag. Susanna Bock

FREIGEGENSTAND 
OUTDOOR-SPORT UND MEHR

Erschöpft kommen die einzelnen Gruppen zurück
zum Treffpunkt. Jede hat ihre Landkarte und ihre
gesammelten Zettel bei sich. Einigen fiel das

Orientieren im Wienerberggebiet nicht schwer, andere
hatten einige Probleme dabei, die von Frau Prof. Bock
angebrachten Stationen zu finden. Trotz allem war der
Orientierungslauf ein voller Erfolg! 
Doch das war noch lange nicht alles! In der Outdoor-
Gruppe fanden sich noch viele andere sportliche Akti-
vitäten, die freie Nachmittage und Wochenenden nicht
langweilig machten.
Das Programm begann am Anfang des Jahres mit einem
Orientierungslauf in Laab am Walde mit anschließendem
Lagerfeuer und Ballspielmöglichkeiten.
Ein Schwimmnachmittag im Erlebnisbad in Penzing
folgte.
Auch das Squash- und Badmintonspielen hat, trotzdem
es zu Beginn nicht alle konnten, eine Menge Spaß ge-
macht.
Bei der nächsten Aktivität, dem Schifahren am Sem-
mering, bekamen wir nicht nur kalte Füße im Schischuh,

sondern auch einen warmen Tee in der Hütte.
Der folgende Programmpunkt führte uns zum Eisring
Süd, wo wir unsere Eislaufkünste unter Beweis stellen
konnten.
Nach einer längeren Pause fand im April 2003 der
Orientierungslauf im Wienerberggebiet statt. Frau Prof.
Bock hatte rund um den Wienerbergsee zwölf Stationen
ausgehängt die von Gruppen gefunden werden mussten.
Die Sieger bekamen eine kleine Belohnung, die anderen
einen Trostpreis.
Einen Muskelkater hinterließ das Radwandern am
Neusiedler-See (18.5.03). Treffpunkt war der Südbahn-
hof. Von da aus ging es mit dem Zug Richtung Neusiedl
im Burgenland. Dort angekommen schwangen wir uns
auf unsere Räder und strampelten los. Kleinere Pausen
ließen uns zwischendurch verschnaufen und Kraft tan-
ken. Zu Mittag stärkten wir uns am „Georgshof“ mit
Toast, Schnitzel, Pommes und den mitgebrachten Jausen.
Ein weiterer Halt war eine große Wiese direkt am See in
Podersdorf. Es wurde Volleyball gespielt, eine kleine
Wasserschlacht veranstaltet...
Bei der Rückfahrt waren zwar alle schon ziemlich müde,
trotzdem behalten wir auch dieses Outdoor-Event als
SUPER in Erinnerung.
Das letzte und abschließende Ereignis wird ein Kletter-
Wochenende auf der Hohen Wand am 14./15. Juni, wel-
ches uns noch bevorsteht. Wir werden zu einer Hütte
wandern, wo wir auch übernachten werden. Am Sonntag
ist dann Klettern angesagt! Die Outdoor-Teilnehmer
freuen sich schon darauf und hoffen, dass das Wetter
mitspielt!
Wir können allen Schülern Outdoor nur empfehlen und
wollen uns hiermit auch bei Fr. Prof. Bock bedanken,
dass sie ihre Freizeit für uns gespendet hat und sich be-
reit erklärt hat diesen Freigegenstand zu führen.
Kathi Müller und Anja Netopitek, 4a
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FUSSBALL 2003

Mittlerweile betreue ich seit 23 Jahren
Mannschaften unserer Schule bei den verschie-
densten Meisterschafts- und Cupbewerben. Im

Schuljahr 1980/81 starteten wir mit dem 1. Himmel-
hofturnier, das heuer bereits seine 32. Auflage erlebt, und
bei dem wir immer, meist sehr erfolgreich, dabei waren.
Bei insgesamt sechs Spielen stach in unserer Schul-
mannschaft damals besonders Andreas Herzog heraus,
der mit seiner umsichtigen Spielgestaltung sehr viel für
die Erfolge unseres damaligen Schulteams beigetragen
hat und es mit 103 Länderspielen zu Österreichs Rekord-
Teamspieler gebracht hat. Ein derart intensives Fußball-
jahr wie heuer hatten wir allerdings noch nie, da wir in
zwei verschiedenen Altersstufen sowohl im Freien als
auch bei den entsprechenden Hallenbewerben angetreten
sind. Wir haben mit durchaus beachtlichen Ergebnissen
an folgenden Bewerben teilgenommen:

SCHÜLERLIGA (U-13) FELD
Wir starteten bei dieser Wiener Landesmeisterschaft mit
sechs anderen Schulen in der Gruppe B2 und erreichten
mit drei Siegen, einem Unentschieden und zwei
Niederlagen den dritten Gruppenplatz, der uns berech-
tigte, beim abschließenden Cupbewerb (Achtelfinale) teil-
zunehmen. Dort schlitterten wir ohne unseren Standard-
Tormann und nur mit neun Feldspielern stark geschwächt
in eine empfindliche Niederlage gegen die Sport-
mittelschule Kaisermühlen. Kleiner Trost: Die siegrei-
chen Gegner überstanden auch noch die nächsten zwei
Runden erfolgreich und siegten auch beim Cup-Finale im
Happel-Stadion klar.
Unsere Ergebnisse gegen
HS 11, Rzehakgasse 3:3
HS 9, Glasergasse 0:1
MS 3, Hörnesgasse 9:1
HS 20, Pöchlarnstraße 7:0
MS 11, Florian-Hedorfer-Straße 4:1

SHS 21, Pastorstraße 1:4
SMS 22, Kaisermühlen 1:11
Mit diesen Ergebnissen erreichten wir den 20. Platz unter
120 teilnehmenden Schulen. Erfolgreichster Tor-
schütze: Hoffmann Patrik mit 7 Treffern.
Wiener Meister: RgORg 22, Polgarstraße (Partnerschule
von Austria Wien)
Spielort: Trainingsplätze beim Ernst Happel-Stadion.

SCHÜLERLIGA (U-13) HALLE

Erstmals wurde in diesem Schuljahr auch eine eigene
Hallenmeisterschaft ausgetragen, bei der die besten 25
Teams aus dem A-Pool und B-Pool antreten konnten. Die
C-Pool-Teams (große Mehrheit) waren gar nicht startbe-
rechtigt. Wir erreichten über zwei Qualifikationsturniere
(Sporthalle Pastorstraße), bei denen wir jeweils den zwei-
ten Platz belegten, mit sechs Siegen, zwei Unentschieden
und zwei Niederlagen das Wiener Landesfinale
(Rundhalle Lieblgasse), bei dem wir dann unsere Grenzen
recht deutlich zu spüren bekamen. Insgesamt reichte es
aber immerhin für den achten Gesamtrang bei diesem
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Hallenbewerb. Wiener Meister wurde auch hier das
RgORg 22, Polgarstraße 

MITTELSTUFE (U-15) FELD

In diesem Bewerb schafften wir als hoch eingestuftes
Team des A-Pools mit einem Sieg und einer Niederlage
den Einzug in das Achtelfinale, wo wir allerdings der
Vienna International School mit 2:6 unterlagen.
Damit können wir uns etwa um Platz 12 von insgesamt
55 Schulteams einstufen.
Wiener Meister: Sporthauptschule Wendstattgasse

MITTELSTUFE (U-15) HALLE
In diesem Bewerb, für den aus ganz Wien über 80
Schulen genannt haben, sind wir mit den größten
Erwartungen gestartet, haben wir doch einige sehr gute
Techniker in dieser Altersstufe an unserer Schule. Das
Qualifikationsturnier in unserer eigenen Dreifach-
turnhalle haben wir mit drei Siegen überlegen gewonnen:
6:1 gegen die HS Josef Enslein-Platz, 6:1 gegen die HS
Steinbauergasse und 3:2 gegen die Theresianische Aka-
demie.
Eine einzige kleine Schwächephase am zweiten Spieltag
(Rundhalle Alterlaa) mit zwei knappen Niederlagen (u.a.
gegen den späteren Gesamtsieger) stürzte uns in das un-

tere Play-off (PAHO-Halle), das wir dann mit drei jeweils
zweistelligen Siegen für uns entscheiden konnten: 10:2
gegen die HS Herthergasse, 11:3 gegen die MS Carl-
bergergasse und 10:0 gegen das Dominikanerinnen-
gymnasium.

So wollte es der Organisationsplan, dass wir mit insge-
samt sechs Siegen und zwei Niederlagen „nur“ den neun-
ten Platz in der Region Süd erreichten.
Wiener Meister: Sporthauptschule Wendstattgasse

HIMMELHOFTURNIER (1. UND 2. KLASSE)
Bei strahlend schönem Wetter haben wir bei diesem
Kleinfeldturnier am 27.5.2003 mit zwei Siegen, 5:0 gegen
die Rainergasse, 6:0 gegen die Gottschalkgasse und einer
Niederlage , nämlich 2:4 gegen die Gastgeber, den dritten
Platz von insgesamt sechs Teams erreicht und wurden
damit beste Nicht-Himmelhof-Mannschaft. Alexander
Egger wurde, wie schon im Vorjahr, als bester Tormann
des Turniers ausgezeichnet.
Unsere Schule vertraten: Barbik Oliver (4 Tore), Bock
Roman (5 Tore), Dober Andreas (1 Tor), Egger
Alexander, Hoffmann Patrik (3 Tore) und Leodolter
Oliver (Ersatztormann).
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HIMMELHOFTURNIER (3. UND 4. KLASSE)
Nach einem wetterbedingten Abbruch im Mai konnte
dieses Turnier dann am 4.6.2003 doch noch nachgeholt
werden. Wir siegten gegen die Gottschalkgasse mit 9:1
und gegen die Rainergasse mit 5:3, mussten uns aber dem
Gastgeber mit 3:9 geschlagen geben. Somit belegten wir
den zweiten Platz, wieder einmal als beste Gastmann-
schaft. Schmid Mario wurde außerdem als bester Tor-
mann ausgezeichnet. Unsere Schule vertraten: Schmid
Mario (1Tor), Palmetzhofer Lukas (4 Tore), Aichinger
Matthias (1 Tor), Köck Wolf-Dieter (5 Tore), Aygüc
Mehmet (6 Tore).

Folgende Fußballer unserer Schule haben bei den vielen
Spielen zumindest einmal mitgewirkt:
1A: TATAR Eduard
1B: HADRAWA Stefan

JORDAN Niklas
1C: MINICHMAYR Lukas
1E: ECKHARDT Alexander

SATTLER Mario
ZELLMANN Florian

2A: BARBIK Oliver
DOBER Andreas

2B: BAUERNFEIND Mario
KLIKA Dominic

2D: EGGER Alexander
LEODOLTER Oliver
SABO Martin

2E: AICHINGER Daniel
2F: BOCK Roman

HOFFMANN Patrik
3A: CZARNOWSKI Darius
3E: MOSER Christoph

PRINZ Alexander
3F: FRIMMEL Tobias
4A: GARTNER Mario

PALMETZHOFER Lukas
4B: AICHINGER Matthias

4C: ANDERL Johannes
4D: HAIDER Gregor
4E: AYGÜC Mehmet
4F: FRIMMEL Daniel

FÜRST Daniel
KÖCK Wolf-Dieter
RAC Florian
SCHMID Mario

5B: LUKITSCH Daniel

QUANTITATIVE GESAMTBILANZ
38 Spiele, davon 20 Siege, 3 Unentschieden, 15
Niederlagen; Torverhältnis: 121:88
Die Erfolge unserer Teams wurden heuer auch in der
Wochenzeitschrift „Wiener Sport am Montag“ mehrmals
gewürdigt.
Eingangs habe ich unseren Ex-Schüler Andreas Herzog
erwähnt. Schließen möchte ich mit Andreas Dober
(Rapid), der vier Jahre lang in unserer Schulmannschaft
Tore am Fließband erzielt hat und vor kurzem mit dem
U17-Nationalteam in Portugal den dritten Platz bei der
Europameisterschaft belegt hat, in einem Bewerb, für den
sich so große Fußballnationen wie Deutschland,
Frankreich oder Holland gar nicht erst qualifizieren
konnten.
Ein herzliches Dankeschön an alle Fußballer, die bei den
allermeisten Spielen mit vorbildlichem Einsatz bei der
Sache waren. Ganz besonders bedanken möchte ich mich
bei den engagierten Eltern und Großeltern, die viel Zeit
für die Fußballbegeisterung ihrer Söhne investierten, uns
zu den Spielen begleiteten, wichtige Transporte leisteten,
Getränke besorgten, bei so manchen Wehwehchen aus-
halfen und uns auch sonst mit sehr viel Wohlwollen
unterstützten.
Weitere Informationen www.sparkasse-schuelerliga.at

www.hallenfussball.at
www.internat-wien.at (aktuell)

Mag. Dr. Franz Piribauer
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A. Comprehension auditive
B. Situations d'écrit
Consignes de travail:
1.
Dans le cadre de l'emission <Devenir un champion de la
vie>, diffusée sur TF1, les spectateurs français suivent
une table ronde sur le sujet :<bonheur et codes de la ré-
ussite dans la vie>.
Les participants invités à cette discussion sont:
M. Meursault (protagoniste de „L'Etranger“), Le Petit
Prince d'Antoine de Saint Exupéry, Antigone de Jean

Anouilh, Amélie Poulain du film „Le fabuleux destin
d'Amélie Poulain“  et toi comme animateur de la table
ronde.
Au cours de la soirée la discussion s'anime et chaque par-
ticipant commence à défendre son point de vue.
Rédige la discussion de cette table ronde.

2.
Pour le journal scolaire de ton lycée tu rédiges un texte
argumentatif sur la signification du mot < bonheur>, tu
parles des domaines de la vie quotidienne où on peut ré-
aliser son bonheur et affronter les creux de la vie, de la
crise d'adolescence.

FRANZÖSISCH 8C
Mag. Martina Mettenheimer
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3.
Lettre de lecteur:
Une mère/un père d'une fille/d'un fils de 17 ans ne com-
prend plus du tout son enfant qui ne veut pas écouter ses
conseils pour dépasser ses propres difficultés.
Rédige cette lettre.

C. Commentaire dirigé:
FAUT-IL AVOIR PEUR DE L'EXTREME DROI-
TE?
Comment la droite haineuse a-t-elle pu arriver si
haut au pays des Lumières et des droits de l'hom-
me? Analyse et raisons d'espérer avec Nonna
Mayer.1)
Le FN, un parti politique qui s'intègre dans le jeu démo-
cratique.
Le FN a été crée en 1972 justement pour réintégrer l'ex-
trême droite dans le jeu parlementaire et démocratique.
Jean-Marie Le Pen a réuni des courants qui n'avaient rien
à voir, des poujadistes anti-Etat aux nostalgiques du régi-
me de Vichy, de l'Algérie française ou des catholiques tra-
ditionalites. Le Pen a présenté des candidats à toutes les
élections. Il a joué le jeu parlementaire. Donc, pas de rap-
port avec le fascisme des années 30. Mais son program-
me défend des valeurs contraires à la tradition républicai-
ne. C'est un parti autoritaire et xenophobe.
Le programme du FN repose sur la <préférence natio-
nale> et vise à réserver aux Français les emplois, les lo-
gements, la Sécurité sociale, etc. Les immigrés sont pré-
sentés comme la cause de tous les maux, notamment le
chômage et l'insécurité, ainsi que comme une menace
pour l'identité nationale.
Comme tout parti populiste, il prône une <démocratie
directe>, à coups de référendums (par exemple sur la
peine de mort) pour court-circuiter les élites, les repré-
sentants élus. Il veut privilégier le dialogue direct entre un
leader charismatique et le peuple. Dans cette logique, Le
Pen apparaît comme le sauveur providentiel, vers lequel

on se tourne en période de crise.
Le vote FN est d'abord un vote Le Pen. Il exerce une fa-
scination sur les gens. D'où le désir de Bruno Mégret (qui
a fondé depuis le Mouvement national républicain, autre
parti d'extrême droite) de bâtir  un appareil solide qui
permettrait au FN de survivre au chef. Ce n'est pas
gagné.
L'électorat qui vote surtout pour le FN c'est des hommes
plus que les femmes. Celles-ci, commes les personnes
agées, sont un peu dégoutées par la violence du discours
de Le Pen. Des non-diplômés plus que les diplômés,
moins sensibles aux arguments simplistes et mieux servis
par le système. Il y a d'une part une vraie extrême droite,
mais aussi des gens ni de droite ni de gauche. Ceux-ci
sont nombreux parmis les ouvriers et les chômeurs.
Soutenir la gauche, usée par le pouvoir, n'est plus un ré-
flexe naturel pour les classes populaires.
Une conjoncture de violence qui profite au FN.
A L'insécurité habituelle (telle qu'est la petite délin-
quance) s'est ajoutée, ces derniers mois, une conjoncture
de violences démesurées: attaques de commisariats et de
synagogues, violences en bandes parfois atroces. Il faut
comprendre qu'on vit dans le monde de l'après 11 sep-
tembre. Il flotte un sentiment que l'univers se dérègle: les
attentats, la vache folle, Les OGM, les explosions d'usi-
nes... Il y a aussi L'insécurité sociale face aux mutations
vers une société post- industrielle, les licenciements mas-
sifs.
Un parti qui pourtant ne représente pas l'evolution glo-
bale de la sécurité.
Je rappelle que le vrai vainceur du premier tour de l'élec-
tion presidentielle est l'abstention record (28%). La vrai
surprise du 21 avril, ce n'était pas le score de Jean Marie
Le Pen, passé de 4,5 millions de voix en 1995 à 4,8 milli-
ond de voix en 2002, mais l'échec de Lionel Jospin, vic-
time de l'abstention.
Pourtant, cet électrochoc peut être salutaire car il peut ra-
mener les citoyens vers les partis politiques, dont le rôle
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est d'animer le débat des idées. Les partis politiques de-
vront pour cela comprendre enfin les exigences des ci-
toyens. L'important, c' est que, sur long terme, la dyna-
mique globale de la société française va contre les thèmes
du FN. (596 mots)
Commentaire de texte:
1. Fais un résumé du texte ci- dessus.
2. Décris le programme du FN et explique qui fait parti
de la clientèle des électeurs du FN selon Nonna Mayer.
3. Pour un quotidien français tu rédiges une lettre de lec-
teur d'un électeur fanatique de Le Pen qui se plait de
l'augmentation de l'insécurité en France.
4. A ton avis, vaut-il la peine de s'engager sur le terrain de
la politique pour ne plus devoir craindre l'extrême droite?

Wähle eines der folgenden Themen und verfasse den
gewünschten Text!
1)Problembehandlung (ausgehend von zwei Impuls-
texten)
In ihrem Kommentar „Nachdenklichkeit“ (Anhang A1)
diskutiert Katharina Krawagna-Pfeifer die Probleme, die
rund um die so genannten Beneš-Dekrete im Zusam-
menhang mit der EU-Osterweiterung bestehen. In einem
im Spätherbst 2002 erschienenen Buch (Rezension im
Anhang A1) macht die bekannte Journalistin Barbara
Coudenhove-Kalergi den Text der Dekrete erstmals
einem deutschsprachigen RezipientInnenkreis zugänglich
und ermöglicht dadurch, diese Quellen im Original-
wortlaut zu behandeln. Wie immer die Bewertung auch
ausfällt, es zeigt sich, dass der diesbezügliche Diskus-
sionsprozess auch nach so vielen Jahren nicht zum Er-
liegen gekommen ist. Verfasse eine Erörterung und
orientiere dich bei deiner Textproduktion an den Leit-
fragen, die du im Anhang (Anhang A2) findest.

2) Literarische Werkbesprechung
„Geschichten aus dem Wiener Wald“ (Ödön von
Horváth)
Behandle Horváths „Volksstück“ im Rahmen einer lite-
rarischen Werkbesprechung, wobei du von der literatur-
soziologischen Textbetrachtungsmethode ausgehen
musst. Stelle auch Vergleiche mit anderen Volksstücken -
beziehe dich vor allem auf das von dir im Rahmen der
Gruppenarbeit „Volksstück - eine Längsschnittanalyse“
behandelte Werk - an und berücksichtige die Leitfragen,
die du im Anhang (Anhang B1) findest. (Anmerkung:
Der Text wird zur Verfügung gestellt.)
3) Textinterpretation (Prosa):
„Marguerite“ (Wolfgang Borchert)
Analysiere und interpretiere die Kurzgeschichte Mar-
guerite von Wolfgang Borchert (Anhang C1) unter Zuhil-
fenahme der biographischen und der literatursoziologi-
schen Textbetrachtungsmethode. Greife bei deinem Text
auf die im Unterricht erarbeiteten Kenntnisse über den
Autor sowie über diese spezielle Textgattung zurück und
berücksichtige die Leitfragen, die du im Anhang (Anhang
C2) findest.

1. Problembehandlung - ausgehend von einem Zei-
tungsartikel
Klonen um jeden Preis?
Zuerst wird man Babys klonen, dann wird man das beschleunigte
Zellwachstum erfinden und Erwachsene direkt in Sekundenschnelle
klonen. Als letztes wird man lernen, die im Gehirn gespeicherten
Erinnerungen und die Persönlichkeit in einen anderen Körper zu
übertragen. Danach wachen wir nach der Download-Operation auf
und haben denselben Körper, bloß 50 Jahre jünger

Fasse den Artikel „Wer wagt, verliert“ von Julian Nida-
Rümelin (aus: „Kultur“ vom 12.01.2003) kurz zusammen

Welche Hauptargumente bringt der Autor?

DEUTSCH 8A 
Mag. Herwig Danzinger
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Welche Strategie schlägt der Autor vor? Kannst du ihm
zustimmen?

Welche Vorschläge kannst du einbringen? Gibt es Um-
stände, die das Klonen eines Menschen deiner Meinung
nach rechtfertigen?

Wie siehst du die Zukunft?
Welche Meinung vertrittst du bezüglich des von Wis-

senschaftlern befürchteten Missbrauchs dieser Techno-
logie?
2. Textinterpretation (Prosa)
Interpretiere die Kurzgeschichte „Holz für morgen“
von Wolfgang Borchert unter Berücksichtigung der
Leitfragen nach inhaltlichen, formalen und sprachlichen
Gesichtspunkten und nimm persönlich zur Thematik
Stellung.
Orientiere dich bei deiner Interpretation an folgenden
Punkten:

Lies die Geschichte mehrmals durch und versuche,
Gedanken und Sinnabschnitte des Textes herauszufin-
den!

Gibt es Abschnitte, Szenen oder Personen, die beson-
ders wichtig sind?

Gibt es besondere Symbole oder Motive, die der Autor
speziell betont?

Welche Erzählperspektive wird verwendet?
Versuche zu bestimmen, wo und wann die Kurz-

geschichte spielt!
Gibt es einen Wende- bzw. Höhepunkt, was ist zu „Ein-

leitung“ und „Schluss“ zu bemerken?
Gehe auf die sprachliche Gestaltung ein, wie z.B.: Satz-

bau; Wortwahl; „einfache Sprache?“ Hintergründigkeit
bzw. Vieldeutigkeit der Sprache

Welche Stilmittel verwendet Borchert und warum?
Was ist - deiner Meinung nach - die Grundaussage des

Textes?
Was ist deine Meinung zur im Text angeschnittenen

Thematik?

Gib eine persönliche Wertung ab; begründe deine Mei-
nung!
3. Kreative Bearbeitung eines literarischen Textes
„Wunschloses Unglück“ von Peter Handke be-
schreibt das Schicksal einer Frau, die bei der Auseinan-
dersetzung mit sich selbst, mit ihrer Umgebung und mit
den gesellschaftlichen Normen ihrer Zeit scheitert.
Setze dich mit diesem Frauenschicksal unter Berück-
sichtigung der unten angegebenen Fragen auseinander
und verfasse einen inneren Monolog der „Mutter“ kurz
vor dem bevorstehenden tragischen Ende.

Was sind die Gründe und Umstände, die für das Schei-
tern dieser Frau verantwortlich sind?

Wer trägt daran die Schuld?
Inwieweit ist die Frau ein Spiegelbild der Zeit, in der sie

gelebt hat?
Wie entwickeln sich Charakter und Persönlichkeit die-

ser literarischen Figur im Laufe des Handlungs-
geschehens?

Wähle eines der folgenden Themen und verfasse den ge-
wünschten Text!
1) Problembehandlung (ausgehend von einem Impuls-
text)
In ihrem Kommentar „Nicht genügend“ (Anhang A1)
schreibt Andrea Hodoschek über Probleme des österrei-
chischen Bildungswesens. Ausgehend von den Themen
Jugendarbeitslosigkeit bzw. Lehrlingsproblematik disku-
tiert sie Fragen, die unser gesamtes Schulsystem betref-
fen. Nach vier Jahren in der AHS-Oberstufe - und vor
dem Hintergrund deiner gesamten Schulerfahrung - bist 
du sicherlich die richtige Person, um über diese
Problemkreise grundsätzlich nachzudenken.
Verfasse eine Erörterung und orientiere dich bei deiner

DEUTSCH 8D
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Textproduktion an den Leitfragen, die du im Anhang
(Anhang A2) findest.

2)Literarische Werkbesprechung: „Bahnwärter
Thiel“ (Gerhart Hauptmann)
Behandle Hauptmanns Novelle im Rahmen einer literari-
schen Werkbesprechung, wobei du von der  literaturso-
ziologischen Textbetrachtungsmethode ausgehen musst.
Berücksichtige die Leitfragen, die du im Anhang findest
(Anhang B1) und belege deine Aussagen - wenn es mög-
lich ist - mit Originalzitaten.(Anmerkung: Der Text wird
zur Verfügung gestellt.)

3) Textinterpretation (Prosa): „Die Küchenuhr“
(Wolfgang Borchert)
Analysiere und interpretiere die Kurzgeschichte Die
Küchenuhr  von Wolfgang Borchert (Anhang C1) unter
Zuhilfenahme der biographischen und der literatursozio-
logischen Textbetrachtungsmethode. Greife bei deinem
Text auf die im Unterricht erarbeiteten Kenntnisse über
den Autor sowie über diese spezielle Textgattung zurück
und berücksichtige die Leitfragen, die du im Anhang
(Anhang C2) findest.

Wähle eines der folgenden Themen!
1) Problembehandlung (mit Textgrundlage)
Armut in Österreich
Österreich gehört zu den reichsten Ländern der Welt.
Trotzdem gibt es auch bei uns offene und versteckte
Armut. Die von uns im Rahmen des Unterrichts besuch-
te Ausstellung „Armut“ im Historischen Museum der
Stadt Wien hat darüber sehr ausführlich informiert.
Verfasse eine Problemarbeit und verwende die beigeleg-
ten Texte und Bilder als Impulse für deine
Ausführungen. (Beilage A1/A2/A3 - alle Materialien aus:
„Armut“, Katalog zur 298. Sonderausstellung des

Historischen Museums der Stadt Wien)
Beschreibe die Situation armer Menschen in Österreich.

Welche Gruppen von Armen gibt es?
Nenne Gründe, die zu Armut führen können. Setze

dich mit den „Armutsfallen“ in unserer Gesellschaft aus-
einander. Wieso sind Frauen besonders stark armutsge-
fährdet? Geh auch auf die Schattenseiten der Wohl-
standsgesellschaft ein.

Beschreibe die seelischen Auswirkungen der Armut.
Was kann „die Gesellschaft“ (der Staat, private Orga-

nisationen) zur Lösung dieses Problems beitragen?
Wo bist du Armut schon begegnet? Wie reagierst du

darauf? Wie könntest du, als Einzelne/r, arme Menschen
unterstützen?

2) Textinterpretation: Wolfgang Borchert, Die drei
dunklen Könige
Interpretiere die vorliegende Kurzgeschichte nach inhalt-
lichen, sprachlichen und formalen Kriterien. Orientiere
dich an den folgenden Leitfragen:

Fasse den Inhalt kurz zusammen.
Geh auf Zeit und Ort der Handlung ein.
Charakterisiere die Personen.
In welchen Beziehungen stehen die Personen zueinan-

der?
Welche Bedeutung haben die drei Besucher? Stelle

einen Bezug zum Bibelzitat her! Wieso spricht Borchert
von drei „dunklen“ Königen?

Welche Funktion hat das Kind? Welche Veränderungen
bewirkt es in seiner Umgebung?

Welche Bedeutung hat der Schluss?
Arbeite die Besonderheiten der Borchertschen Sprache

heraus.
Stelle biographische Bezüge zum Autor her.
Was hat dich an der Geschichte besonders berührt?

Belege deine Aussagen mit entsprechenden Textzitaten!

DEUTSCH 8D 
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3.) Werkbesprechung: Franz Kafka, Brief an den
Vater
Der nie abgesandte „Brief an den Vater“ (1919) gilt als
Schlüssel zum dichterischen Werk Franz Kafkas (1883-
1924)
Analysiere die Beziehung Kafkas zu seinem Vater.

Wie erlebt Kafka seinen Vater?
Beschreibe, wie sich das Wesen und die Erziehung des

Vaters auf den Sohn auswirken. Welches Selbstbild ent-
wickelt Kafka?

Welche Vorwürfe erhebt Kafka gegenüber seinem
Vater?

Beschreibe die Konsequenzen des übermächtigen Va-
terbildes auf Kafkas Entscheidungen in wichtigen Le-
bensbereichen.
Belege deine Ausführungen mit entsprechenden Bei-
spielen und Textstellen!
Warum ist die Kenntnis dieses Briefes wesentlich für
das Verständnis von Kafkas Werk?
Bezieh dich auch auf dir bekannte Werke Kafkas.

Choose one of the following topics:
1) Poetry interpretation:
a) Write a full interpretation (general meaning - detailed
meaning - devices - intention) of the poems Sea-Fever by
John Masefield and The Shell by James Stephens. (500
words)
b) Compare them. (100 words)
c) Write a reflective essay (400 words) on the topic: The
Call of the Sea. Why has man - even landlocked people
like the Austrians -  always been so fascinated by the sea?
Make a plan for your essay. Total amount of words: ca.
1,000

2) Argumentative essay:
topic: Knowledge Is Power.

task: Read the following input and texts and write an ar-
gumentative essay (type 2) in the form of a letter to the
editor of a British or American newspaper / magazine
covering the ideas / questions and adding your own ideas,
opinions and conclusion.

input: Being adults now, each of you has got duties and
rights in our democratic society. One of the most impor-
tant political rights is the right to vote. But reading and
hearing what is promised in election campaigns and how
many of these promises are actually kept often makes it
difficult to maintain one´s belief in the honesty, integrity,
good will and public interest of politicians. Many voters
feel fooled and betrayed by the half-truths and double-
speak used by politicians and the media. So what can we
do about it?
text 1: G.Orwell: The Principles of Newspeak. - 1984,
p.312 f.
text 2: N.Chomsky: What Uncle Sam Really Wants (1993)
ideas / questions:

Comment on „The Principles of Newspeak“ and
„What Uncle Sam Really Wants“.

How can politicians control people by means of lang-
uage, media manipulation and propaganda? Give two
examples: One from the 20th, one from the 21st century.

How important is common sense and education in
order to avoid falling into the traps of manipulation?

Use your own ideas and give an example from Orwell´s
1984.
Apart from common sense and profound education, how
else can citizens defend themselves? 

Can we ever arrive at „democracy, in the PC sense of
the word“?
Make a detailed plan. Total amount of words: ca. 1,000

ENGLISCH VBS 8C/D
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3) Argumentative essay:
topic: The Battle of the Sexes - a Never-ending
Story?

task: Read the following input and write an argumentati-
ve essay (type 1) weighing the pros and cons. Cover the
following ideas / questions and add your own ideas, opi-
nions and conclusion.
input: If each partner followed the five basic elements
essential to true love, namely empathy, desire for your
partner´s presence, sharing, sacrifice and joy, there would
be no battle of the sexes.
„The reason husbands and wives do not understand each
other is because they belong to different sexes.“ Dorothy
Dix
„Some people ask the secret of our long marriage. We
take time to go to a restaurant two times a week. A little
candlelight, dinner, soft music and dancing. She goes
Tuesdays, I go Fridays.“ Henny Youngman
Love one another, but make not a bond of love:
Let it rather be a moving sea between the shores of your
souls.
Let there be spaces in your togetherness,
And let the wind of the heavens dance between you.
ideas / questions:

Comment on each of the statements mentioned in the
input section.

Which (positive and negative) role models have in-
fluenced your attitude so far? 

Which mistakes would you try never to  make in your
relationships?

What is your idea of love and a fulfilling and lasting re-
lationship?
Make a detailed plan. Total amount of words: ca. 1,000

A. TEXT
Der thebanische Feldherr Epaminondas, der durch eine neue
Angriffstaktik den Thebanern zum Sieg über die Spartaner ver-
half, zeigte bereits in seiner frühesten Jugend deutliche Ansätze zu
einer überragenden Persönlichkeit, wie aus der folgenden Textstelle
hervorgeht.
Epaminondas eruditus est  sic, ut nemo Thebanus magis.
Nam et citharizare et cantare ad chordarum sonum doc-
tus est a Dionysio(1), qui non minore fuit in musicis glo-
ria quam Damon aut Lamprus(2), quorum pervulgata
sunt nomina. Cantare tibiis ab Olympiodoro(3), saltare a
Calliphrone(4) (doctus est). At philosophiae praecepto-
rem habuit  Lysim Tarentinum(5), Pythagoreum. Cui qui-
dem sic fuit deditus, ut adulescens tristem ac severum
senem omnibus aequlibus suis in familiaritate anteposue-
rit; neque prius eum a se dimisit, quam in doctrinis tanto
antecessit condiscipulos, ut facile intellegi posset pari
modo superaturum esse omnes in ceteris artibus. Atque
haec ad nostram consuetudinem levia et potius contem-
nenda, at in Graecia, utique olim, magnae laudi erant.
Postquam ephebus factus est et palaestrae dare operam
coepit, non tam magnitudini virium servivit quam veloci-
tati: illam enim ad athletarum usum, hanc ad belli utilita-
tem existimabat pertinere. Itaque exercebatur plurimum
currendo et luctando. In armis vero  plurimum studii
consumebat.
Ad hanc corporis firmitatem plura etiam animi bona ac-
cesserant. Erat enim modestus, prudens, gravis, peritus
belli, adeo veritatis diligens, ut ne ioco quidem mentire-
tur.
(1)Dionysios aus Theben, ein berühmter Musiker des 4.Jh.v.Chr, war
als Vertreter der sog. Alten Musik sehr angesehen.
(2)Damon von Athen und Lampros von Athen waren bedeutende
Lehrer des Flötenspiels.
(3)Olympiodoros von Theben galt als begnadeter  Virtuose auf der
Flöte.

LATEIN (vierjährig/ORG) 
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(4)Calliphron, eine sonst in der Literatur nicht erwähnte
Tanzkoryphäe des 4. vorchristlichen Jahrhunderts.
(5)Lysis von Tarent, ein Philosoph aus der Schule des Pythagoras, floh
nach dem Volksaufstand in Kroton in sein griechisches Mutterland
nach Theben, wo er Lehrer des Epaminondas wurde.

B. INTERPRETATIONSFRAGEN
1) Wie bewertet der Autor dieser Textstelle als Römer
den Bildungsgang des Thebaners Epaminondas?  Findet
er die Kenntnisse und Fähigkeiten, die sich Epaminondas
in seiner Jugend angeeignet hatte (vgl. Zl. 1 - 4  im Text)
für die Bildungsinhalte, über die auch ein junger Römer
verfügen sollte?
2) „Bildung und Gesellschaft“ im antiken Griechenland
und im Rom des 1. vorchristlichen Jahrhunderts.-
Skizziere die Ziele der Jugenderziehung der Hellenen
und zeige auf, über welche Kenntnisse und Charakter-
eigenschaften ein nach römischer Denkungsart korrekt
ausgebildeter junger Römer der republikanischen Zeit
verfügen sollte.

ÜBERSETZUNG
Die Ehe ist nicht die Abkürzung für „EErrare hhumanum eest“, son-
dern ein besonderer Moment im Leben eines jeden Menschen.
Daher ist die Wahl des Partners/der Partnerin wohl die wichtigste
Entscheidung. Ehen werden jedoch oft nicht nur aus Liebe oder -
wie das Sprichwort sagt - im Himmel geschlossen; Beispiele dafür
füllen die Geschichtsbücher, die Gründe sind mannigfaltig und mei-
stens in den verschiedenen Kulturkreisen und unterschiedlichen
Religionen zu finden. Und dennoch „trauen“ sich viele Menschen
(zu) - den Schritt in den Ehealltag zu wagen.
Beide Texte sind zu übersetzen:
Das innige Verhältnis zwischen Plinius und seiner Gattin
C. Plinius Calpurniae suae s. d.
Scribis te absentia mea non mediocriter adfici unumque

habere solacium, quod pro me libellos meos teneas, saepe
etiam in vestigio meo colloces(1).
Gratum est, quod nos(2) requiris, gratum, quod his fo-
mentis adquiescis. Invicem ego epistulas tuas lectito
atque identidem in manus quasi novas sumo. Sed eo
magis ad desiderium tui accendor. Nam, cuius litterae
tantum habent suavitatis, huius sermonibus quantum
dulcedinis inest!
Tu tamen quam frequentissime scribe, licet(4) hoc ita me
delectet, ut torqueat.
Vale!

Plinius leidet unter der Abwesenheit seiner Gattin
C. Plinius Calpurniae suae s. d.
Incredibile est, quanto desiderio tui tenear. In causa(4)
amor (est) primum, deinde quod non consuevimus abes-
se. Inde est, quod magnam noctium partem in imagine
tua vigil exigo, inde, quod interdiu, quibus horis te visere
solebam, ad diaetam(5) tuam ipsi me, ut verissime dicitur,
pedes ducunt, quod denique aeger(6) et maestus ac simi-
lis excluso a vacuo limine(6) recedo. Unum tempus his
tormentis caret, quo(8) in foro et amicorum litibus con-
teror(9).
Aestima tu, quae vita mea est, cui requies in labore, in mi-
seria curisque solacium (es)! Vale!
Angaben:
(1) in vestigio ... collocare = „auf einen Platz niederlassen“,
„...legen“
(2) nos me
(3) licet (+ Konjunktiv) = „wenn auch“
(4) in causa = „die Ursache dafür“
(5) diaeta, -ae f. = „Zimmer“
(6) aeger, -ra, -rum = „bekümmert“, „betrübt“
(7) limen, -inis n. = „Gemach“, „Zimmer“
(8) quo: Beziehungswort tempus
(9) contero, 3 = „zerreiben“, „aufreiben“; med.pass. = „sich
mit etwas abplagen“

LATEIN 8A 
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INTERPRETATIONSFRAGEN
1. Berichte über den rechtlichen Charakter der Eheschlie-
ßung und die Eheanbahnung.
2. In einem weiteren Brief (IV, 19, 2-5) beschreibt Plinius
seine Gattin Calpurnia folgendermaßen:
„Sie (= Calpurnia) hat viel Verstand, ist äußerst anspruchslos.
Sie liebt mich, was das beste Indiz für ihre Unverdorbenheit ist.
Dazu kommt ihr Interesse für Literatur, das sie aus Liebe zu mir
gefasst hat. Sie nimmt meine Bücher zur Hand, liest sie aufmerk-
sam, lernt sie sogar auswendig. Welche Aufregung, wenn sie sieht,
dass ich ein Plädoyer halten muss, welche Freude, wenn ich es hin-
ter mir habe! Sie stellt Posten auf, die ihr melden müssen, ob ich
Zustimmung, ob ich Beifall gefunden habe, … Ebenso sitzt sie,
wenn ich einmal rezitiere, ganz in meiner Nähe, durch einen
Vorhang von mir getrennt, und lauscht mit gierigen Ohren den mir
gespendeten Komplimenten. Sie vertont sogar meine Lieder, ohne
Unterweisung durch einen Musiker, einfach aus Liebe, die doch die
beste Lehrmeisterin ist.
Aus all diesen Gründen hoffe ich zuversichtlich, dass unser
Einvernehmen ewig dauern und von Tag zu Tag inniger sein wird.
Denn nicht meine Jugend, meine leibliche Erscheinung bindet sie an
mich - das alles altert und vergeht -,  sondern mein Ruhm!“
Sind die beiden von dir übersetzten Briefe in diesem 
Kontext nun Liebesbriefe (auch im heutigen Sinn)? Be-
gründe deine Meinung.

1) Der Kreis x² + y² - 4y - 21 = 0 hat mit der Parabel,
deren Scheitel im Mittelpunkt des Kreises liegt, die Sehne
auf der Geraden y = -1 gemeinsam.

Ermittle die Mittelpunktskoordinaten und den Radius
des Kreises und bestimme die Gleichung der Parabel.

Zeichne diesen Sachverhalt in ein kartesisches Koor-
dinatensystem.

Ermittle mittels impliziten Differenzierens die Tangen-
tengleichungen an Parabel und Kreis in einem gemeinsa-

men Schnittpunkt S(x > 0| y). Wie groß ist der von den
Tangenten eingeschlossene Winkel?

Kreis und Parabel rotieren um die y - Achse. Wie groß
ist das Volumen des Körpers, der von dem Paraboloid
aus der Kugel herausgeschnitten wird?

2) Von einer Polynomfunktion ist die zweite Ableitung
f“(x) = 12x² - 48 x + 32. Der Graph der Funktion hat  im
Punkt E(2|16) einen Extremwert.

Ermittle die Funktionsgleichung.
Erkläre anhand einer Skizze, warum beim unbestimm-

ten Integral eine Integrationskonstante zu berücksichti-
gen ist.

Diskutiere die Funktion (incl. ausführlicher Begrün-
dung der Stetigkeit und Beweis der Symmetrie!) und zei-
chne ihren Graphen im Intervall ] -0,5 ; 4,5 [ (Runde auf
2 Dezimalstellen)

Ermittle die Maßzahl des Flächeninhalts, den der
Graph mit der x - Achse einschließt.

3) Begründe bei jeder Teilantwort deine Wahl der Vertei-
lungsfunktion und gib eine verbale Interpretation der er-
haltenen numerischen Ergebnisse. Im Falle des Anwen-
dens der Normalverteilung skizziere zuerst die Vertei-
lungsfunktion! (mit Stetigkeitskorrektur!)
Im Informatiksaal einer Schule funktioniert mit einer
Wahrscheinlichkeit von 6% der Zugriff auf das Netz-
werk nicht.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei 50 Zu-
griffen auf das Netzwerk a)genau ein Zugriff b)weniger
als 4 Zugriffe nicht funktionieren.

Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass bei 200
Zugriffen genau 16 nicht funktionieren.

Täglich werden von den Schülern etwa 950 Zugriffe auf
das Netzwerk verzeichnet. In welchem Bereich liegt mit
95%iger Wahrscheinlichkeit die Zahl der Zugriffe, die
fehlschlagen?

MATHEMATIK 8A Gymnasium
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Leite die Formel P(|Z|<z) = 2.φ (z) - 1 anhand einer
Skizze her.

4) Ein Grundstück in der Gestalt eines ebenen Vierecks
ABCD steht zum Verkauf:
a = AB = 123,60 m, b = BC = 90,70 m, d = AD = 86,20
m, < BAD = α = 61° und < ABC = β = 72°

Ermittle die Gesamtfläche des Grundstücks. (Skizze!)
Für welche Auflösungsfälle im Dreieck lässt sich der

Sinussatz anwenden? Wann liefert er kein eindeutiges Er-
gebnis? (Begründe diese Zweideutigkeit !)

Das Grundstück soll durch eine vom Halbierungspunkt
H der Seite d ausgehenden Gerade in zwei gleiche Flä-
chen geteilt werden. In welcher Entfernung von B befin-
det sich der auf der Seite b liegende Teilungspunkt T?
(Neue Skizze !)

Das Grundstück soll verkauft werden. Mit welchem der
folgenden Angebote ist der erzielte Erlös höher, wenn
man einen Zinssatz von 6 ¾ % p.a. veranschlagt?
Angebot A: Barzahlung zu einem Preis von € 79,90 pro
m²
Angebot B: € 245 350 sofort und zehn aufeinander fol-
gende Raten in der Höhe von € 57 400 in Jahresabstän-
den.

1) Ein gläserner Becher hat außen die Gestalt eines hal-
ben Hyberboloids, das durch Rotation einer Hyperbel in
erster Hauptlage (a = 3 cm) um die y-Achse entsteht. Am
oberen Rand des Bechers beträgt der äußere Durch-
messer 10cm, der innere 9cm. Die gesamte Höhe misst
10cm, die Tiefe des Innenraumes beträgt 9cm. Der
Innenraum hat die Gestalt eines Rotationsparaboloids.

Ermittle die Gleichungen der Hyperbel und der
Parabel, durch deren Rotation der Becher entsteht.

(Zeichne eine genau beschriftete Skizze.)
Die Dichte des Glases beträgt 2,6 g/cm³. Welche Masse

hat der Becher?
Berechne mit Hilfe der Integralrechnung das Volumen

des Innenraumes.
In welcher Höhe über dem Boden müsste die Mar-

kierung für eine Füllmenge von 0,1l angebracht werden?

2) Begründe bei jeder Teilantwort deine Wahl der Ver-
teilungsfunktion und gib eine verbale Interpretation der
erhaltenen numerischen Ergebnisse. Im Falle des
Anwendens der Normalverteilung ist die Berechnung
ohne Stetigkeitskorrektur durchzuführen.
Für die Einführung des Euros im Jahr 2002 wurden eine
große Anzahl 5c-Münzen geprägt. Durchschnittlich  wa-
ren 6% fehlerhaft, d.h. die Prägetiefe war nicht zufrieden
stellend. Ihre Gültigkeit als Zahlungsmittel wird jedoch
davon nicht berührt. Nach der Herstellung werden die
Münzen in Kartons zu je 100 Stück gefüllt.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich in einem
Karton höchstens bzw. mindestens eine fehlerhafte Mün-
ze befindet?

Bei einer Stichprobe werden fünf von 20 Münzen gete-
stet. Von diesen 20 Münzen sind genau drei fehlerhaft. (
Dies hat eine vorangegangene Qualitätskontrolle erge-
ben.) Mit bloßem Auge sind die Münzen nicht zu unter-
scheiden. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
unter den fünf Münzen genau zwei fehlerhaft sind?

Eine Tagesproduktion umfasst 10 000  5c-Münzen. Mit
welcher Wahrscheinlichkeit sind höchstens 590 Münzen
fehlerhaft? 

Aufgrund einer Nachjustierung der Prägemaschinen
müssen neue Werte ermittelt werden. Als korrekte Prä-
getiefe wird an einer bestimmten Stelle der Münze
0,12mm angegeben. Wie viel Prozent der 5c-Münzen
sind nach der vorgenommenen Einstellung durchschnitt-
lich noch fehlerhaft, wenn bei einer Standardabweichung

MATHEMATIK 8B Realgymnasium
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von 0,01mm die Toleranzgrenzen mit x1=0,10mm und
x2=0,14mmangenommen werden?

Begründe, warum bei der Normalverteilung die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Zufallsvariable im Intervall [ µ−σ;
µ+σ] liegt, rechnerisch immer rund 68% ausmacht, egal
wie groß σ und µ sind? Welche Bedeutung haben die
Stellen µ−σ und µ+σ für die Wahrscheinlichkeitsdichte-
funktion der Normalverteilung?

3) Eine Kugel wird von der Geraden                     im

Punkt T1(3/y1/z1) und von der Geraden

im Punkt T2(x2/-9/z2) berührt. Visualisiere deine Lö-
sungsstrategie durch eine Skizze!

Ermittle die Gleichung der Kugel K.
Skizziere 2 verschiedene Lagebeziehungen 3-er

Ebenen, deren Schnitt die leere Menge ist.
Ermittle die Gleichungen der beiden Tangentialebenen

in T1 bzw. T2 und berechne die Größe des Winkels, der
von diesen Ebenen eingeschlossen wird.
4) Von einem Aussichtspunkt A bei Hofgastein (Seehöhe
1156m) sieht man den Gipfel des Tischlerkar-Kogels
unter dem Höhenwinkel α = 17°33' und die in der selben
Richtung vorgelagerte Hinterkaser -Alm unter dem Hö-
henwinkel β= 14°2'. Legt man eine Strecke von a = 700m
in waagrechter Ebene auf die beiden (Kogel + Alm) hin
zurück, so decken sich Almhütte und Berggipfel unter
einem Höhenwinkel von γ = 19° 46'.

Berechne die absoluten Höhen des Berggipfels und der
Alm sowie die Entfernung der beiden in Luftlinie.
(Erstelle eine Skizze mit genauer Beschriftung jener Win-
kel und Seiten, die für die Berechnung verwendet wer-
den!)

Leite möglichst genau den Kosinussatz ab und begrün-
de deine Vorgangsweise.

1. a)In jedem Dreieck ABC teilt der Schwerpunkt S die
Strecke vom Umkreismittelpunkt U zum Höhenschnitt-
punkt H in einem fixen Verhältnis. Zeige dies rechnerisch
für das Dreieck ABC: A=(4/-12), B=(4/6), C=(-5/3)!
Bestimme das Verhältnis! Hinweis: S, U, H liegen in je-
dem Dreieck auf einer Geraden, der Eulerschen Gera-
den.
b)Beschreibe verbal, wie man im R3 den Abstand eines
Punktes von einer Ebene berechnen kann (ohne Projek-
tionen zu verwenden)! Beschränke dich dabei auf die
geometrische Interpretation des Rechenganges, eine ge-
naue Beschreibung der Rechentechniken ist nicht nötig.

2) Die reelle Funktion f sei durch den Funktionsterm
f(x)=1/x gegeben.
a)Schätze den Flächeninhalt zwischen dem Graphen der
Funktion f und der x-Achse im Intervall I = [1 ; 4] ab,
indem du I in 6 gleich lange Teilintervalle zerlegst, und
Ober- und Untersumme berechnest!

b) Zeige, dass die Differenz aus Ober- und Untersumme
bei größer werdender Anzahl an Teilintervallen beliebig
klein wird! Berechne den Flächeninhalt sodann genau mit
einem Integral!

c)Der Graph der linearen
Funktion g verläuft durch
den Ursprung. Die Graphen
von f und g besitzen im
1.Quadranten genau einen
Schnittpunkt S (siehe Figur
rechts). Die in der Figur ge-
strichelten Strecken sind nor-
mal auf die Koordinatenachsen und haben jeweils S als
einen Endpunkt. Der andere Endpunkt liegt auf der ent-
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sprechenden Koordinatenachse. Durch eine Drehung
um die x-Achse entsteht aus dem Rechteck ein Zylinder,
und aus der grau unterlegten Fläche ein Drehhyper-
boloid. Zeige für eine von dir gewählte positive Steigung
der Geraden (oder gleich allgemein für k > 0), dass der
Zylinder und das Hyperboloid (nach rechts offen) das
gleiche Volumen haben!
3) Mr. M. comes home drunk after a long night of par-
tying. He carries four different keys, only one of them
fits his apartment door. Mr. M. tries to unlock his door
with a randomly chosen key.
a) Assume Mr. M. remembers the keys he has already
tried, so no key is tested twice. Find the expected value
for random variable X, the amount of attempts he will
need to finally try out the correct key.
This time assume Mr. M. cannot remember the keys he
has already tried out. So after each attempt he will try out
one of the four keys by random again, until he finally
uses the right key and opens his door. He does not stop
trying until he is finally successful. X is the same as
above.
b) Calculate the probabilities that he will need 1, 2, 3 at-
tempts. From this, find a formula for the probability that
he will need n attempts.
c) For which n does the probability P(X = n) drop below
1% for the first time?
d) Create an EXCEL spreadsheet that allows to calculate
the expected value for X.
e) Find a formula for s=1+2q+3q²+4q³+5q4+... when
|q| < 1
Hint: s=1+q+q²+q³+...

+q+q²+q³+...
q²+q³+...

q³+...
Use the formula to calculate the exact value of E(X).
4) The average reaction time of a certain species of mice
is normally distributed, with its mean being 169 ms (mil-
liseconds) and a standard deviation of 17 ms.

a) What percentage of mice have a longer reaction time
than two tenths of a second?
b) What reaction time will not be exceeded by 99% of all
mice?
c) After months of training all mice, a scientist managed
to lower the average reaction time of his mice. Now even
20% have a better reaction time than 120 ms. How did µ
change, if σ remained the same?
d) Is there another way to reach the goal of having 20%
of mice with a reaction time below 120 ms, besides what
the scientist did in c)? What could the scientist do to
achieve his goal this way? Mathematically, what changes
then?
e) 6 months after the last training, the scientist wants to
check if his mice have retained their brilliant reaction
times from c), with 20% of mice having a reaction time
better than 0.12 seconds.
He counts 7 out of 70 mice with such a good reaction
time. Can he state at a confidence level of 95% that his
mice's reaction time has become worse? Use continuity
correction for this.
f) What is the maximum amount of mice with good re-
action time he may count to be 99% sure that they need
a new training?

1. Mr. W., the spokesman of Austrian political party
ÖWP quotes a poll in which 34% of the population said
they would vote for his party in coming month's elec-
tions. Mr. B. does not believe Mr. W.'s figures. He thinks
that the ÖWP has less voters, so he asks an opinion re-
search center to ask a sample of 800 voters chosen by
random.
a) Can Mr. B. reject Mr. W.'s figures at a confidence level
of 95% if out of the 800 people asked only 249 say they
would vote for the ÖWP?

MATHEMATIK 8D VBS
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b) Write the probabilities that define the following
terms:α-error; β-error ; power function. Sketch how the
power function for the test in a) has to look like (appro-
ximately). How can you reduce α-error and β-error at the
same time?
c) What is the maximum number of voters for the ÖWP
in the sample that allows to reject Mr. W.'s claim at a con-
fidence level of even 99%?
d) Mr. W.'s figures came from a poll that took a random
sample of voters and yielded a 95%-confidence interval
[0.31;0.37]. How large was the sample for this poll?

2.a) In jedem Dreieck ABC teilt der Schwerpunkt S die
Strecke vom Umkreismittelpunkt U zum Höhenschnitt-
punkt H in einem fixen Verhältnis. Zeige dies rechnerisch
für das Dreieck ABC: A=(4/-12), B=(4/6), C=(-5/3)!
Bestimme das Verhältnis! Hinweis: S, U, H liegen in je-
dem Dreieck auf einer Geraden, der Eulerschen Gera-
den.
2b) Beschreibe verbal, wie man im R3 den Abstand eines
Punktes von einer Ebene berechnen kann! Beschränke
dich dabei auf die geometrische Interpretation des Re-
chenganges, eine genaue Beschreibung der Rechen-
techniken ist nicht nötig.

3. Das folgende Flussdiagramm beschreibt ein einfaches
Modell für die Änderung der Anzahl der in einem Staat
ohne Aufenthaltsbewilligung lebenden Personen („Il-
legale“):

a) Der Staat möchte die Anzahl der „Illegalen“ beschrän-
ken. Die illegale Einwanderung (Zufluss) sei jedes Jahr
konstant. Welche Annahme muss für die Anzahl der
Abschiebungen (Abfluss) gelten, wenn die Situation mit

dem Modell des beschränkten Wachstums beschrieben
werden kann? Zeige allgemein, dass bei diesen An-
nahmen die Vergrößerung der Zahl „Illegaler“ pro Zeit-
einheit proportional zur Zahl an Personen, die noch auf
die festgelegte Höchstgrenze „fehlen“, ist! Die Höchst-
grenze betrage 100 000 „Illegale“. Der Zufluss an „Ille-
galen“ betrage 20 000 Personen pro Jahr. Welchen Wert
hat für diesen Fall der Proportionalitätsfaktor?
b) Erstelle eine EXCEL-Tabelle, die für eine Schrittweite
von einem Jahr die Entwicklung der Anzahl der Personen
ohne Aufenthaltsbewilligung berechnet! Startwert zum
Zeitpunkt 0 seien 10 000 „Illegale“. Berechne auch ei-
genhändig die Anzahl „Illegaler“ nach 1, 2, 3 Jahren!
c) Nun soll das Wachstum kontinuierlich modelliert wer-
den. Leite aus a) die Differentialgleichung für das be-
schränkte Wachstum her und löse sie allgemein! Finde
die genaue Funktion mit den Angaben aus b) und
Höchstgrenze 100 000!
d) Wann ist die Zahl der „Illegalen“ in diesem Modell
erstmals auf 90 000 gestiegen?

4. Functions
a) Define the term „function“!
b) Draw the graph of the following function as comple-
tely as necessary: German teacher:

8D → teacher staff
x  → German teacher (x)

c) The evaluation of an experiment leads to a set of data
that is graphed as points in a coordinate system. What are
the correct mathematical terms for „connecting“ these
points and for „extending“ the graph to a range outside
of the measured data? Write down or graphically sketch
three meaningful ways of „connecting“ the data points,
and one concrete example for each of these three ways
in e.g. science, economics, engineering, sports, etc.
d) The real function f is given by 
f(x)=(-4/5)(x²-2x²-11x+12). What area is enclosed by the
graph of f and the x-axis between its two positive zeros?
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Mo, 2.9. 8.15 - 17.00: Wiederholungs-, Nachtrags- und Aufnahmsprüfungen
Di, 3.9. 8.15 - 14.00: Fortsetzung der Wiederholungs-, Nachtrags- und Aufnahmsprüfungen

14.30 - 16.00: Eröffnungskonferenz 1. Teil
Mi, 4.9. 9.00 - 10.00: Ökumenischer Eröffnungsgottesdienst in der Pfarre „Inzersdorf“

18.30 - 20.00: Elternabend der 6ab-Klassen zur Information über die Englandreise
Mo, 9. - Do, 19.9. Sprachreise der 6ab-Klassen nach Cambridge
Mo, 9.9. 11.35: Feueralarmprobe; 13.00 - 16.00: Eröffnungskonferenz 2. Teil

17.00 - 18.30: 1. Sitzung des Schulgemeinschaftsausschusses im Schuljahr 2002/03
Di, 10. - Fr, 13.9. 8.00: Schriftliche Reifeprüfung im 1. Nebentermin 2001/02
Di, 10.9. 18.30 - 20.00: Klassenelternabend der 1. und 5. Klassen
Mi, 11. - Fr, 13.9. Projekttage der 4a-Klasse am Moasterhaus: „Theater und Natur“
Mi, 11. - Mi, 25.9. Sprachreise der 6cd-Klassen nach Dublin
Di, 17.9 13.15 - 14.00: Klassenkonferenzen der 1c-, 2c-, 3c-, 4c-, 5cd-, 6cd-, 7cd- und 8cd-Klasse: Vorbe-

reitungen des Schuljahres in den bilingualen Klassen (Leitung Mag. Valsky und Prof. Mag. Poisel)
Mo, 23. - Di, 24.9. 9.30 - 16.00: Direktorenkonferenz
Di, 24.9. 18.00 - 20.00: Klassenelternabend der 2a-Klasse

18.30 - 21.00: 1. Elternvereinsauschusssitzung im Schuljahr 2002/03

Di, 1.10. 13.15 - 14.00: Jour Fixe: Diskussion über die pädagogischen Zielvereinbarungen im Schuljahr 
02/03

Mi, 2.10. Wahl des Schulsprechers/ der Schulsprecherin und des Unterstufensprechers/ der 
Unterstufensprecherin; Wahl der Schülervertreter/innen in den SGA

Di, 8.10. Mündliche Reifeprüfung im 1. Nebentermin 2001/02
8.15 - 14.00: 1. Halbtagswandertag

Fr, 11.10. 18.30 - 22.00: Fachkonferenz Informatik
Di, 15.10. 13.15 - 14.50: Besuch LSI Dr. Blüml
Do, 17.10. 11.15 - 13.05: Reifeprüfungsinformation für die 8. Klassen
Di, 22.10. 13.15 - 14.00: Besprechung mit den Klassenvorständen der VBS-Klassen

13.15 - 14.00: Klassenkonferenzen der 1c-, 2c-, 3c-, 4c-, 5cd-, 6cd-, 7cd- und 8cd-Klasse: Vorbe-
reitungen des Schuljahres in den bilingualen Klassen (Leitung Mag. Valsky und Prof. Mag. Poisel)

Mi, 23.10. 18.00 - 21.00: Elternvereinshauptversammlung
Fr, 25.10. Halloween-Fest
Mo, 28.-Do, 31.10. Unterrichtsfrei nach Beschluss des Schulgemeinschaftsausschusses (schulautonome freie Tage)

Di, 5.11. 18.30 - 20.00: Klassenelternabend der 2. Klassen zur Schullaufbahnberatung
Mo, 11.11. 8.15 - 15.00: Exkursion der 2bf-Klassen nach Asparn/Zaya
Di, 12.11. 14.00 - 15.40: Pädagogische Konferenz

17.00 - 18.30: 2. Sitzung des Schulgemeinschaftsausschusses im Schuljahr 2002/03
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18.30 - 20.00: Klassenelternabend der 4. Klassen zur Schullaufbahnberatung
Mi, 13.11. 9.00 - 15.00: Exkursion der 2ae-Klassen nach Asparn/Zaya
Sa, 16.11. unterrichtsfrei nach Schulzeitgesetz
Fr, 22.11. 9.00 - 12.00: Tag der Offenen Tür
Do, 28. - Sa, 30.11. Weihnachtsbuchausstellung
Do, 28.11. 9.15 - 11.05: Veranstaltung zur Suchtprävention in den 4. Klassen:

Aufführung des Kontaktiertheaters „White X-Mas - der Fall Saskia P.“

Mo, 9. - Sa, 14.12. Schikurs der 2abcd-Klassen im Bundesschullandheim Schloss Tandalier
Di, 10.12. 13.15 - 14.00: Jour Fixe: Zielvereinbarungsgespräch zum Thema 

„Förderung von Selbstständigkeit von Schüler/innen“
So, 15. - Sa, 21.12. Schikurs der 2ef- und 3c-Klassen im Bundesschullandheim Schloss Tandalier
Do, 19.12. 12.15 - 14.00: Wahlpflichtfachinformation für die 5. Klassen
Fr, 20.12. 9.00 - 10.00: Katholischer Weihnachtsgottesdienst in der Pfarre „Inzersdorf“

Di, 14.1. 13.15 - 14.00: Jour Fixe: Oberstufenreform
So, 19. - Sa, 25.1. Schikurs der 3abde-Klassen im Schulschiheim Zauchensee
Di, 28.1. 14.00: Beurteilungskonferenz
Fr, 31.1. Ausgabe der Schulnachrichten
Sa, 1. - So, 9.2. Semesterferien
Mo, 10. - Sa, 15.2. Schrifttliche Reifeprüfung im 2. Nebentermin 2001/02
Di, 11.2. 12.15 - 14.00: VBS-Konferenz
Fr, 14.2. 8.15 - 17.00: Schitag des GRg 23/VBS am Semmering
Di, 25.2. 17.00 - 18.30: 3. Sitzung des Schulgemeinschaftsausschusses im Schuljahr 2002/03
Do, 27.2. 13.15 - 15.40: Pädagogische Konferenz

Di, 11.3. 12.45 - 17.00: Mündliche Reifeprüfung im 2. Nebentermin 2002/03
Fr, 14.3. 15.00 - 18.30: Flohmarkt

15.00 - 18.30: Elternsprechtag
Sa, 22.3. 20.30: Schulball im Hotel Mariott

Do, 3.4. 10.00 - 17.00: ESDP-Workshop (European School Development Project) im Rahmen des 
Sokrates Projekts

Di, 8.4. 13.15 - 14.50: Jour Fixe zur Oberstufenreform
13.15 - 14.00: Pädagogische Konferenz (Gruppenarbeit zur Oberstufenreform)

Mi, 9.4. 8.15 - 13.00: Dienststellenversammlung 
Beratungen zur schulautonomen Umsetzung der Stundenkürzungen des BMBWK

Do, 10.4. 12.15 - 13.00: Besuch der Matura-Vorsitzenden in der 8ab-Klasse
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13.15 - 15.40: Beurteilungskonferenz der 8. Klassen;
Schulbuchkonferenz; Pädagogische Konferenz zur Oberstufenreform

Fr, 11.4. 9.00 - 10.00: Katholischer Ostergottesdienst (Pfarre „Inzersdorf“)
Do, 24.4. - Fr, 9.5. Vertretung des Direktors durch OStR Prof. Mag. Gerhard Rathner
Fr, 25.4. 18.00 - 19.00: Elternabend der 4c-Klasse
Sa, 26.4. Letzter Schultag für die Schüler/innen der 8. Klassen
Mo, 28.4. - Sa, 3.5. Schriftliche Reifeprüfung im Haupttermin 2002/03
Di, 29.4. 2. Halbtagswandertag; 14.00 - 14.50: VBS-Konferenz

So, 11. - So, 18.5. Schulbezogene Veranstaltung (Sprachreise) der 4c-Klasse nach Dublin Leiterein: Mag. De Santis
Mi, 14.5. 13.15 - 14.00: Reifeprüfungszwischenkonferenz
Di, 20.5. 13.15 - 14.00: Fachkonferenz Bildnerische Erziehung und Werkerziehung

17.00 - 18.00: 4. Sitzung des SGA im Schuljahr 2002/03: Beratung über die schulautonmen 
Veränderungen der Stundentafel nach Kürzung der Unterrichtsstunden durch das BMBWK

Do, 22. - Sa, 24.5. 8.15 - 14.00: Ferienbuchausstellung
Fr, 30.5. 13.15 - 14.00: Fachkonferenz Leibesübungen

So, 1. - Fr, 6.6. Sommersportwoche 5ac in Jois, Leiterin: Mag. Margit Ried
Sommersportwoche 5bd in Faak am See, Leiter: Mag. Hannes Patek

Mo, 2. - Mi, 4.6. Mündliche Reifeprüfung der 8cd-Klassen im Haupttermin 2002/03;
Vorsitzender: LSI Mag. Dr. Karl Blüml

Do, 5. - Fr, 6.6. Mündliche Reifeprüfung der 8ab-Klassen im Haupttermin 2002/03;
Vorsitzende: Dir. HR Mag. Margarete Hirsch

Sa, 7. - Di, 10.6. Pfingstferien
Mi, 11.6. Unterrichtsfrei nach Beschluss des Schulgemeinschaftsausschusses (schulautonomer freier Tage)
Sa, 14.6. 10.15 - 12.00: Maturazeugnisverteilung

14.00 - 20.00: Schulschlussfest des GRg 23/VBS
Di, 17.6. 13.00 - 19.00: Beurteilungskonferenz
Do, 19. - Do, 26.6. Projekttage 7acd: Canterbury bzw. Rom (Italien)
Fr, 20.6. Ganztagswandertag; 18.00 - 19.00: Elternabend der nächstjährigen 1. Klassen
So, 22. - Mi, 25.6. Schulbezogene Veranstaltung (Projekttage „Natur und Bewegung“) der 4f-Klasse in Klagenfurt
Mo, 23.6. 8.00 - 11.00: schriftliche Aufnahmsprüfungen für die erste Klasse

8.15 - 13.00: Sportfest Oberstufe
Di, 24.6. 8.00 - 10.00: mündliche Aufnahmsprüfungen für die erste Klasse

8.15 - 13.00: Sportfest Unterstufe
Do, 26.6. 9.00 - 10.00: Ökumenischer Schlussgottesdienst in der Pfarre „Inzersdorf“

13.00 - 14.30: Schlusskonferenz
Fr, 27.6. 8.15 - 9.05: Ausgabe der Jahreszeugnisse
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1A5-Tage-Klasse ABLAZA Kathleen Luz, ALOLINO
Dawn Grace, BAUMGARTEN Peter Christian,

BENKÖ Alexander, BLASCHKE Juliana, BOREK Adrian,
BURGER Daniel, DENGG Anna Nora, DOMNANICH
Nicole Susanne, GROßGASTEIGER Lisa Renate, HABER-
BERGER Melanie, HOFMANN Maximilian Andreas, KECK
Sebastian Fabio, LUTZ Maria, OEKONOMIDIS Aris Georg,
PETSCH Victoria Lisa, PIZA Florian, PROSCHINGER
Matthias Josef, RADDA Carola Eva, ROSENAUER Clemens
Matthias, RUCKSER Daniel Sandro, SCHREIER Nadja,
SCHÖN Raffaela Ricarda, SCHÖNBAUER Sarah Magdalena,
SEIBT Philipp Wolfgang, THEILER Louise Maria, TITZE
Dominik Hans, UHL Andreas Karl, WETZELHOFER Nina
Maria

1B5-Tage-Klasse AMBROS Julia Dominique, BAYER
Alexander, BÖHM Patrick Franz, GARCIA Franz

Adrian, GRAF Denise, HERZELE Linda, HETYCH
Emanuel, HILTZ Andreas, HOFBAUER Alexandra, HOFF-
MANN Sarah Chantal, HÜBSCH Fabian, JACYNIAK Georg
Andreas, JUNGERT Nina Andrea, KANTNER Kenneth,
KRUMPHOLZ Anna Ursula, MAREK Jacqueline Karin, MA-
SCHEL Stefan Kurt, MAYER Nadine Brigitte, NOVOSZEL
Lukas, PINTER Martin Roman, RAICHER Bianca Christin,
REICHEL Lisa, SCHRÖTER Johannes, SCHUSTER Barbara,
SCHWEITZER David, STALZER Julia, SUBIDO Paula
Victoria, TUREK Jacqueline

1CVBS ABRAHAM Kevin, ALONZO Janine Maureen,
DUNST Melanie Annabell, FREUND Carla, GAB-

UNIA Jeffrey, GADSDEN Zoe, GRIESAUER Nicholas
Herbert, HANSS Natasha Cara, HAUSEGGER Markus Josef,
HERZOG Olivia, HOFMANN Timothy, KAPDI Anuscha,
KAPPEL Lisa Maria, KOPF Luc Earl, KORATTIKKATTU-
THARAYIL Jomon, KOSTAL Klara Dorothea, MAZIC
Naima, MONTOCCHIO Max Edouard, PECH Naomi
Celena, ROHRBÖCK Yola Assunta, SANTOS CASTRO
Alessandra, SCHEDIWY Laura Johanna, SCHMIDT
Alexander, SCHOPF Alexandra, STRAKA Josef, STRAKA
Samuel, SY Stephan, WANG Victoria Min-Yi, ZICHTL
Carina-Anna Carina

1DKMS-Klasse, I-Klasse AL-SAYED Adel, FABIJAN
Nicole, FABIJAN Nina, FEDERSPIEL Sophie,

FIALA Ulrich Karl, GÖBERNDORFER Nadine, KOSZTA
Michael, LAUDON Emmanuel Armin, LOIDOLT Andrea
Carina, MATULA Lukas Florian, MERTENS Julian, MO-
DORANOVIC Srecko, NAHLIK Patricia, REINELT Lukas,
RODRIGUEZ CORONADO David, SCHMIDT Lisa,
SCHREIBER Cornelia, SCHWEICH Angelika, SHOUMAN
Norhan, STREIMELWEGER Martina, TRIMMEL Nikolaus
Johannes, TRONCO Jennifer, VADASKI Apollonia, VALI-
NO Rachelle Ann, WENDTNER Ramona Renate, YETGIN
Büsra

1E5-Tage-Klasse BELLMOND Anna, BRAUN
Chantal, BRAUNSHIER Lisa-Maria, BROOKS

Jessica, DALLINGER Isabel Cornelia Gerl, FRIEBEL Patrick
Marcus, HAHN Felix, HLAVIN Melanie, HÖFLINGER
Constantin, KRAL Nadine, KREUZBERGER Sebastian
Josef, LATZKE Lena Martina, LUKAS Florian, OPFOLTER
Christoph, PAGLINAWAN Marion Emile, POLLACK
Katharina, PRIMUS Kevin Marcel, PÖPPEL Elisabeth
Sophie, RADICANIN Ray, SCHEFFEL Maximilian Nicolas,
SCHNABEL Florian, SCHREIBER Julia Brigitte, SRIVASTA-
VA Vanshika, STEININGER Daniel, STRASAK Sabrina
Raphaela, STUMMER Bernhard Maximilian, TRAN Tuyet
Nhung, WALZER Kevin Lukas, ZARUBA Alexandra
Christina

1F6-Tage-Klasse BAUER Nicole Tamara, BAUM-
GARTNER Claudia, BRODY Lena Hannah, BUTTA

Anna Maria, CASTILLO Charmaine, CZAJKOWSKA Ada
Karolina, DENNER Viktoria Margit, EICHELBERGER
Florian, FRIESS Lukas, GOLTNER Benjamin, HACKBEIL
Jennifer, HOFSTETTER Florian, HOLZINGER Christina
Laura, KACZOR Dominik, KLEINSCHUSTER Andreas
Peter, MARBAN Caroline Maria, MÜCK Marlene Magdalena,
NEUBERG Veronica Kalina, PERIC Magdalena, POP BUIA
Eduard, REISS Sascha Thomas, RODRIGUEZ Patrick Ian,
SCHEITZ Dominik, SCHMID Marcus, SCHULZ Isabella,
TILL Valentina Barbara, VACHA Nina, WILD Carmen
Margarete

DIE NEUEN SCHÜLER/INNEN UND KLASSEN DES NÄCHSTEN SCHULJAHRES
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NACHWUCHS

5AGRg CZAJKOWSKA Katharina Eva, GAZZARI
Nikola Fritz, HAPPL Bettina, KOUBA Sandra, KRO-

NOWETTER Lisa, LUCKNER Catherine Sophie, MRVA
Nina, MRVA Stefan, MÜLLER Katharina, RODRIGUEZ
Kathlene-Joy, ROSENTHAL Sarah Katharina, SCHEDIWY
Sandra, SCHERNHAMMER Iris Gisela Mari, SCHMIDT
Jennifer Maria, SEDLACZEK Andrea Sabine, THEILER
Anna, TRINCO Vanessa Tanja, WAGERSREITER Sandra
Franziska, WAGNER Katharina Petra, WEIST Christoph

5BRg: ADLER Thomas, AHMED Karim Sayed, AL-
SAYED Nabil, BAUER Kathrin Isabell, BESTOSO

Roberto Umberto, BORKA Claudia, CERMAK Victoria,
COMPLOYER Stefan, DOMNANICH Sabine Monika,
FABON Bryan, FOURTIS Lukas, FRIMMEL Daniel, GOLT-
NER Patrick, HAHN Moritz Franz, HAIDER Gregor, HAV-
RANEK Nico, JANKOVIC Sarah, JOUBERT Maria, KA-
DOUN Peter, KAINEDER Stefanie Liliana, KASTENHO-
FER Thomas Jakob, KREUZBERGER Michael, KUMME-
RER Jennifer, LANGER Denise, LEIKER Alexander,
MANDL Daniel, MEYERHOFER Carmen-Michaela, ON-
DRACEK Rene Antony, PEVNY Tanja, PIKNER Werner,
ROSENBAUM Lisa Katharina, SADER Someija, SCHIEFER
Patrick Robert, SCHLÖGEL Patrik Gerald, SESTAK Bianca,
STOSIC Danijel, TALIC Sanel, TUSCHLA Alexandra,
VOGEL Bernhard, WACHINGER Simone Maria, WERNER
Jeannine Valerie, WIELAND Markus Erich

5CVBS GRg ANDERL Johannes, BRAUNEIS Bettina
Julia, BRENNER Veronika, BURGHARDT Nicole

Christine-Mar, CUDLIK Christoph, CULATA Melanie Joy,
FREUND Matthias, GEISSLER Sabrina Ursula, GERBER
Marlene Alexandra, HU Cherry, HUBMANN Ines, KARNER
Michaela, KOGLER Marian, KURCEWICZ Catherine
Aleksandra, LACSON Chrischona, MAYER Marie-Christine,
MEHRA Siddharth, REICHSTEIN Noellie, REITER
Michael, ROJACZ Sabrina Katharina, SCHÖLLBAUER
Lukas, SIDDGI Nura, TASICO Annmargareth, TIKOO
Sugandha, ZIMMERMANN Lena Maria, ÖZE Alexandra

5DVBS Rg ALBANCES Michelle, APFELTHALER
Julian, ARTHUR Ekua Kum., AUER Stefanie-

Katharina, BINELLI Naomi, BÖHM Olivia-Sarina, CALVO
Joe Bryan, EDER Fabian, EDL Florian, EIGNER Corinna,
EISENDLE Valentin, ETTER Claire, GARBER Alexander
Andreas, HOFFMANN Alexander, HUBER Sophie-Marie,
ILIEV Todor, KAKKATTU Chippy Mathai, LESNIAK
Martin, MARESCH Yannick, MAUSER Rebecca, NIEDER-
MAYR Melina, ODIASE Patricia Osaze, PESCHKE Carina
Johanna, RÉDEI Clint, THALLER Sabrina, VADAKKE-
KUTTU Melba, WALDHART Astrid, WIEDERER Lisa,
WUKITSEVITS David

Wir - die Alteingesessenen - wünschen den
neuaufgenommenen SchülerInnen des
Grg23Vbs einen erfolgreichen Start ins 

neue Schuljahr






