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24 Stunden Katergarantie

Teamwork makes the dream work. Danke!

Liebe Schülerinnen und Schüler,

dieses besondere Schuljahr ist nun fast vorüber. Es war anders, anstrengend und doch

auch schön. Ganz besonders freut es mich zu sehen, wie sich die P.A.U.S.E. in diesem Jahr

entwickelt und nun sogar einen Preis abgestaubt hat. Schön, dass so vielen Schülerinnen

und Schülern immer wieder so tolle Beiträge gelingen. Die P.A.U.S.E. ist ein idealer

Rahmen für Kreativität aller Art und das ist gut so.

Ich möchte mich an dieser Stelle für die gute Zusammenarbeit mit euch Redakteurinnen

und Redakteuren sowie Kolleginnen und Kollegen und natürlich - last but not least - mit

unserem Herrn Direktor bedanken. Ohne euch wäre die Vielfalt der Zeitung in der aktuellen

Form nicht möglich. 

Viel Spaß bei der Lektüre! Ein Preisrätsel wartet wieder auf euch!

Und natürlich schöne und erholsame Ferien euch allen!

Judith Feichtinger

Lesestoff für den

Schul-Nachrichten

Endlich
Ferien!

Wir haben gewonnen!
Auszeichnung und Preisgeld für P.A.U.S.E.

Tolle Texte von Krimis bis Gruselgeschichten!

OS M M E R

Juni 2021

www.franziskus.wien/mittelschule-st-elisabeth/

Preis: 1€ Ausgabe 4 SchülerInnenzeitung siegt bei Kreativwettbewerb

Flötistin Julia erzähltInterview mit Frau Schwab

Alle Klassen wieder im Exkursionsfieber
Wir freuen uns, kurz vor Schulschluss nun
endlich wieder gemeinsam Ausflüge
unternehmen zu dürfen. Die Reiseziele sind
vielfältig: Carnuntum, Kahlenberg,
Blockheide, Neusiedlersee, Dürnstein uvm.

LehrerInnen-Foto-Ratespiel
Wie gut du die Gesichter einiger LehrerInnen
kennst, kannst du beim Foto-Ratespiel testen.

Die SchülerInnenzeitung P.A.U.S.E. unserer Mittelschule St.
Elisabeth hat beim diesjährigen Kreativwettbewerb Projekt Europa
des österreichischen Bildungsministeriums eine Auszeichnung
und Preisgeld für die Schule gewonnen. Was für eine schöner
Abschluss für unsere Zeitung in diesem turbulenten Ausnahmejahr!

Julia M. (2b) hat im Mai beim
österreichischen Jugend-
musikwettbewerb "Prima la
musica" in Salzburg einen ersten
Platz für ihr Spiel auf der Altflöte
gewonnen. Herzliche Gratulation
zu dieser großartigen Leistung!
Im Interview, das unser Herr
Direktor mit der jungen
Musikbegeisterten geführt hat,
erfährst einiges über Julia, ihre
Instrumente und ihre Gedanken
zum Musikmachen.

Unsere Schulsprecherin Jojo
durfte diesmal mit Frau
Schwab, unserer Lehrerin für
Ernährung und Haushalt und
Textiles Werken, plaudern. Lies
nach, worauf sich Frau Schwab
jetzt nach ihrem Abschied von
der Schule St. Elisabeth schon
am meisten freut, was sie am
liebsten mit den Kindern
gekocht und gebastelt hat und
welche Erinnerungen sie mit
unserer Schule verbindet.
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Intro: Vom Vollbetrieb in die Sommerferien 

 
Fast geschafft – und schon wieder ein Schul-Lockdown! 

 
Es war schon ein sehr eigenartiges Jahr, und dennoch vergisst man recht rasch, wie einzelne 
Situationen waren. Am Beginn glaubten wir alle, dass es zwar ein anstrengendes Jahr werden wird, 
aber dass wir einander zumindest täglich sehen können. Und dann kam die Enttäuschung. 
Lockdown. Also gar nicht mehr in die Schule kommen und sich täglich vor den Computer setzen. Die 
Hausübungen rechtzeitig hochladen, die Quizzes machen usw. Es war schon einiges an Neuem zu 
lernen, durchzuführen und zu organisieren. Vor allem die Planung eines Tages war wahrscheinlich 
für viele ganz etwas Ungewohntes. „Was mache ich heute“? „Wie gestalte ich meine Zeit?“ Bisher – 
so vermute ich – brauchte man sich diese Frage kaum stellen, denn der Tag war durchorganisiert 
und jede Stunde war verplant – mit Schulweg, Schule, Heimweg, Hof, Treffen mit Freunden, 
Hausübung usw. Plötzlich war alles viel „freier“. Man erkannte rasch, dass diese große Freiheit auch 
nicht immer fein war. Die Frage „Was kann/soll/will ich tun?“ ist viel schwieriger zu beantworten als 
eine vom Lehrer gestellte fachliche Frage in einem Gegenstand.  
 

Und dennoch... wir stehen nun vor den Ferien, und da wird man sich auch oft diese 
Frage stellen können. „Was will ich heute erleben?“ Und vielleicht hat uns Corona 
hier ein bisschen bei der Beantwortung geholfen. Vielleicht brauchst du nicht mehr so 
lange, um zu entscheiden, was du dir vornehmen möchtest. Es gibt in diesen neun 
Wochen unendlich viel, was man machen, erleben, erfahren – ja, auch lernen kann.  

 
• Einige spielen ein Instrument, andere wollen vielleicht eines lernen – da braucht man viel 

Zeit, um sich vom Anfänger zum Profi zu entwickeln. In dieser Ausgabe wirst du zum Beispiel 
über Julia aus der 2b Näheres erfahren.  

• Oder Sport betreiben – also regelmäßig, meine ich: Die tägliche Laufstrecke genießen oder 
sich gemeinsam mit Freunden zum Volleyballspiel treffen. Auch das ist in den Ferien viel 
leichter möglich.  

• Ja – auch das „fade“ Lesen kann spannend werden. Die Buchhandlungen haben Profis, die 
dich beraten können, welche Texte für dich geeignet sind (spannende, interessante, 
nachdenklich machende, lustige usw.) Es gibt unendlich viele Bücher – und ein Buch 
entführt einen in eine ganz andere Welt. Die Reise dauert zwar länger als im Videoclip – 
aber dafür hat man viel länger etwas von ihr. Probiere es einfach aus! Man muss ja nicht die 
ganzen neun Wochen lesen und es gibt ja auch Hörbücher, die man sich vorlesen lassen 
kann. J 

• Ein Tipp wäre noch, sich kreativ zu beschäftigen, also selbst etwas zu produzieren – sei es 
ein Bild, eine Skulptur aus einem bestimmten Material (Ytong, Ton, Holz usw). Der Umgang 
mit Stoff und Farben kann auch sehr viel Spaß machen. Nimm dir ein leeres Papier zur Hand 
und Wasser- oder Wachmalfarben, hör dir gute Musik an und schon wirst du merken, dass 
sich auf dem Blatt etwas tut.  

 
Das Schuljahr geht zu Ende – neun Wochen „Schullockdown“ beginnen. Genießen, Entspannen und 
Chillen sind angesagt. Schade wär’s, wenn man im September sagen müsste: „Eigentlich hab’ ich 
nichts gemacht und nichts erlebt – es war ur fad“. 
In diesem Sinn: Eine gute Zeit!  
 
 

Euer Direktor 
Andreas Fischer  
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LehrerInnen-News 

 
Ein paar Worte zum Abschied 

 
Frau Goryczka verlässt unsere Schule. Sie hinterlässt uns ein paar liebe Worte zur Verabschiedung, 
bevor für sie ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Sie berichtet, wie es bei ihr nun weitergeht und 
was sie über ihre Zeit an der Mittelschule St. Elisabeth denkt. 

   
Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und so auch meine Zeit in St. Elisabeth. Ich 
blicke mit einem traurigen, aber auch lachenden Auge auf meine zwei Jahre hier 
zurück, die mir einen super Einstieg als Junglehrerin geboten haben. Wie so oft ist 
allerdings der Abschluss des einen auch der Beginn eines neuen Kapitels. Somit 
werde ich ab September mein Glück in Übersee suchen – eine Herausforderung, 
auf die ich mich schon sehr freue.  
Während meiner Zeit in St. Elisabeth haben mir am meisten die gute 
Zusammenarbeit, sowohl zwischen den Lehrerinnen und Lehrern, als auch 
zwischen den Schülerinnen und Schülern gefallen. Manchmal war es anstrengend, 

aber sehr oft auch sehr lustig während den Stunden, und ich bin sehr dankbar ein paar Klassen über zwei 
Jahre hinweg begleitet haben zu können. Ich durfte während meiner Zeit an dieser Schule nicht nur 
Mathematik, sondern auch Geometrisch Zeichnen, Geographie, Biologie und Bildnerische Erziehung 
unterrichten. Mathematik ist mein Lieblingsfach geblieben !, aber auch die anderen Fächer haben großen 
Spaß gemacht.   
Ich möchte allen Schülerinnen und Schülern alles Gute für die nächsten Jahre wünschen und meinen 
Kolleginnen und Kollegen eine schöne weitere Zeit an dieser Schule. Ich verlasse nicht nur St. Elisabeth, 
sondern im Sommer auch Österreich und ziehe zu meinem Freund nach London. Dort werde ich ab 
nächstem Schuljahr an einer Boys School in Camden unterrichten.   
Ich wünsche außerdem allen einen schönen und erholsamen Sommer, den wir uns, nach diesem besonderen 
Jahr, redlich verdient haben.  
Zum Schluss einen kleinen Mathe-Witz:  
Wie fällt eine Mathematikerin einen Baum? Sie quadriert ihn, dann fällt die Wurzel weg. 

Jessica Goryczka 
 

Frau Schwab und Frau Gerula in den 1980ern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Johanna Schwab, Judith Feichtinger 

 
 

Dieses Klassenfoto ist aus dem Schuljahr 1983/1984. Damals wurde die Schule von Schwester Philomena geleitet, die unten in der Mitte sitzt. Auf dem Foto sind auch Frau Gerula und Frau Schwab zu finden.  
 

Erkennt ihr die beiden?  Viel Spaß beim Suchen! J 
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Outdoor-Aktivitäten 
 

2a und 2b unterwegs in Carnuntum 
 
Für die zweiten Klassen ging es im Juni in die Römerstadt Carnuntum – für die 2b am 9.6. mit 
ihrem KV Frau Graf und ihrer Geschichtelehrerin Frau Költringer und für die 2a am 10.6. mit 
ihrem KV Frau Mader-Eckelberg und ihrer Geschichtelehrerin Frau Behmer.  
 

 
 
Am Programm stand eine Erlebnistour 
inklusive Rätselrallye. Die Kinder wurden in 
Gruppen geteilt, wobei jede Gruppe einen 
Fragebogen bekam. Dann wurden alle 
Gruppen durch verschiedene römische Häuser 
geführt, wir sahen z.B. eine Garküche mit 
Essen, das verkauft wurde, denn nur die 
reichen Römer besaßen eine Küche im Haus, 
das Haus des Lucius (reicher Römer), eine 
Therme, ein Geschäft, in dem Olivenöl 
verkauft wurde usw. Die Kids mussten gut 
zuhören, damit sie ihre Fragen beantworten 
konnten. Die Schülerinnen und Schüler 
spielten auch gruppenweise einfache 

römische Kinderspiele, bei denen sie Zusatzpunkte für ihre Rätselrallye gewinnen konnten (z.B. 
Stofffetzenbälle in einen Korb werfen usw.). In der Pause durften sie Eis essen, und am Schluss der 
Führung gab es eine Siegerehrung. Alles in allem war es eine sehr schöne Zeit in Carnuntum! 

Michaela Behmer 
 
In Carnuntum wandelten wir auf den Spuren der 
alten Römer und bewunderten viele 
Nachbildungen und teilweise auch Originale von 
damaligen Häusern und Geschäften. Wir konnten 
einen kleinen Einblick darüber gewinnen, wie die 
Menschen damals lebten und arbeiteten.  
Der Höhepunkt war sicherlich die römische 
Therme, in der man sich damals von den 
alltäglichen Strapazen erholte, aber auch 
Geschäfte machte. Wir hatten einen schönen Tag 
und sind sehr glücklich, dass wir endlich wieder 
gemeinsame Ausflüge machen dürfen.   

Iris Graf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salve! 
Sei  

gegrüßt! 
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Outdoor-Aktivitäten 
 

Wahlpflichtfachgruppe radelt in der Lobau 
Jo, wir san min Radl do! 

 
21 Outdoor-Sportlerinnen und Sportler brachen an einem 
Nachmittag im Mai mit ihren Begleitlehrerinnen Frau 
Schönhofer und Frau Misek zu einer Radtour in die Lobau auf. 
Das ausnahmsweise sonnige Wetter hob die Laune 
beträchtlich. Es ging über die Praterauen, Donaubrücke, 
Donauinsel, Steinspornbrücke, Biberhaufenweg quer durch 
die naturbelassene Lobau. Am Weg konnten wir unsere 
müden Beine in einem Augewässer kühlen. Im Uferhaus 
gönnten wir uns bei einer ausgiebigen Rast ein paar 
Köstlichkeiten. Zum Glück erleichterte uns der Rückenwind 
den Heimweg entlang der Donau. 

Regina Schönhofer 
Outdoor-Wahlpflichtfach-Schülerin Jojo berichtet:  

Am 26.5. hatten die Outdoor-Kinder mal wieder großen Spaß. Wir sind 
gleich mal mit dem Rad von der Schule in den Prater gefahren. Von dort 
aus sind wir dann ziemlich lange zum Uferhaus Lobau (ein Gasthaus) 
gefahren. Dort haben wir dann eine große Pause gemacht und konnten 
uns etwas zum Essen kaufen. Bei der Hin- und Rückfahrt sind wir immer 
wieder kurz stehengeblieben und Frau Misek und Frau Schönhofer haben 
uns interessante Fakten erzählt. Es war ein schöner Ausflug und am 
Schluss waren mal wieder alle müde, aber happy. ! 

 Johanna Oppenauer (3b) 
 

1b am Kahlenberg 
 
Wir fuhren in der Früh mit der U-Bahn und dem Bus auf den Kahlenberg. Unser Ziel war die 
Himmelswiese. Auf dem Weg dahin machten wir eine kurze Pause bei einem Spielplatz. Manche 
hatten Picknickdecken dabei und jausneten. Nach einer Stunde gingen wir weiter. Man hatte eine 
schöne Aussicht über ganz Wien. Als wir bei der Himmelswiese waren, gingen wir gleich mit 
unseren Klassenvorständen Herrn Wirrer und Frau Graf zum Baumkreis. Dort sollte jeder seinen 
Baum finden und sich die Eigenschaften des Baumes merken. Leider hatte das Café nicht offen, 
denn sonst hätten wir uns ein Eis kaufen dürfen. Dennoch spielten wir auf dem Spielplatz weiter. 
Später spazierten wir nach unten zur Sissi-Kapelle. Leider war der Weg gesperrt, weshalb wir einen 
anderen nehmen mussten. Unten bei der Bushaltestelle fuhren wir mit dem Bus in die Schule 
zurück. Der Wandertag war sehr schön. 

Luis Ritter (1b) 
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Outdoor-Aktivitäten 
 
4b im Naturpark Blockheide 

4a am Neusiedlersee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4c in Dürnstein in der Wachau 
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COOLE  PROJEKTE 
 

English Around The World 
Let’s protect our planet! 

 
Die Wahlpflichtfachgruppe „English Around The World“ beschäftigte 
sich einige Wochen lang intensiv mit dem Thema Klimawandel und 
Globale Erwärmung. Jeder und jede kann einen Beitrag leisten, um 
den eigenen ökologischen Fußabdruck gering zu halten. Bewusste 
Handlungen im Alltag oder kleine Veränderungen können viel 
bewirken, wenn viele sie konsequent umsetzen. Die Schülerinnen und 
Schüler benannten auf ihren Plakaten viele solche kleine Handlungen 

mit großer Wirkung. Wir haben nur eine Erde. Gehen wir also sorgsam mit ihr um! 
 

Frau Schleger-Wunsch erklärt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Students in English Around the 
World learned a lot about the 
causes and effects of global 

warming and the change of our 
planet’s climate. They also 

created posters to raise 
awareness for the issue. Take a 
look at their ideas of how to cut 

your carbon! 
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Coole  Projekte 
 

Werbungen selbst gemacht! 
 

Tagtäglich sind wir der Werbung ausgesetzt und können ihr nicht 
entkommen – im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung, online beim Surfen 
usw. Meistens sind wir uns gar nicht bewusst, wie stark bestimmte Slogans 
oder Produktplatzierungen Werbungen unbewusst auf uns wirken. Die 
vierten Klassen beschäftigten sich im Deutschunterricht mit dem Thema 
Werbung. Die Schülerinnen und Schüler lernten die bekannte AIDA-Formel 
und andere theoretische Aspekte kennen und versuchten dann selbst, 
eigene Werbungen zu kreieren. Entstanden sind dabei recht witzige 
Printwerbeanzeigen von tatsächlich existierenden bis hin zu interessanten 
Fantasieprodukten.  
Was hältst du von den erfundenen Slogans, den Reimen und den 

angebotenen Kaufargumenten?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kennst du die in der Werbung beliebt AIDA-Formel? 
 

A ttention – Aufmerksamkeit erregen  
  (z.B. durch einen Slogan oder ein süßes Tier) 
I nterest – Interesse wecken  
  (z.B. durch eine interessante Bild-Text-Kombination) 
D esire – Wunschvorstellungen erzeugen  
  (z.B. Ich will das Beste zum günstigsten Preis) 
A ction – Handlungsimpuls geben, der zum Kauf führt  
  (z.B. durch Hinweis auf eine Sonderaktion) 
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COOLE  PROJEKTE 
 

DEUTSCH + BE = künstlerische Sprachdarstellungen 
Redewendungen als lustige Bilder 

 
Verstehst du manchmal auch nur Bahnhof? Geht dir manchmal jemand 
auf den Wecker? Kennst du jemanden, der wie ein Wasserfall redet? 
Hattest du schon mal einen Frosch im Hals? Wenn man 
Redewendungen wörtlich nimmt, entstehen im Kopf oft lustige Bilder. 
Die Schülerinnen und Schüler der 3a haben sich während des „Distance 
Teachings“ mit Frau Feichtinger im Frühjahr in BE selbst einige 
Redewendungen ausgesucht und diese versucht, bildlich darzustellen. 
Herausgekommen sind sehr witzige Zeichnungen 30 verschiedener 

typischer Redewendungen. Im Deutschunterricht beschäftigten sich die 3a und 3b dann ebenfalls 
mit dem Thema Redewendungen. Gemeinsam wurde versucht, mithilfe der schönen 
Redewendungs-Bilder die Bedeutung der Redewendungen zu 
entschlüsseln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Welche Erklärung passt zu Bild 1-6? 
 

Wenn du Redewendungen die jeweiligen Erklärungen richtig 
zuordnest, erfährst du das Lösungswort. 

 
R  jemand, der sich von den anderen Mitgliedern der Gruppe  

negativ unterscheidet 
H Das ist lächerlich. Das kann man nicht ernst nehmen. 
I jemandem die Pläne durchkreuzen bzw. behindern 
P äußerst schweigsam, wortkarg oder still sein 
C erstaunt sein über etwas sein, es nicht fassen können 
S der Rat, sich zu gedulden, ruhig zu bleiben und nicht  

voreilig zu handeln 
 

Kimberly Wagner (3a) 

Kimberly Wagner (3a) 
Adriana Ilievska (3a) 

Adriana Ilievska (3a) 

 
LÖSUNGSWORT 

1 2 3 4 5 6 
 
 

     

 
 
 

 

Levon Daglioglu (3a) 

2 1 

6 

Aurora Spasojevic (3a) 

5 
4 

Judith Feichtinger 

2 

Teste dich selbst! 
Wie gut kennst du diese 

Redewendungen?  

3 
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COOLE  PROJEKTE 
 

Wahlpflichtfach Französisch 
Buffet français: Bon appétit! 

 
Die Wahlpflichtfachgruppe "Französisch" gönnte sich im Schulhof bei herrlichem 
Wetter ein französisches Buffet, bei dem es einige typisch französische 
Köstlichkeiten zu verkosten gab: selbst gemachte Quiche Lorraine bzw.  auch 
Quiche végetarienne, selbst gemachte Croissants, Baguettes mit Brie Président, 
Biscuits Pur Beurre usw. Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler zuvor im 

Unterricht intensiv mit der französischen Küche beschäftigten – von Froschschenkeln über 
Burgunder Schnecken bis hin zu Coq-au-vin – bildete das Verkosten einiger Speisen den perfekten, 
gemütlichen Abschluss des ersten Jahres mit der neuen Fremdsprache. Gut war's! C'était très bien! 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Finn, der Neo-Rapper in spe 
  
Ich möchte euch heute etwas über VDSIS erzählen. VDSIS heißt: Von Der 
Straße ins Studio. Ich bin Mitglied der VDSIS Army- das ist KEINE Armee, das 
sind Jugendliche, die sich z.B. zum Rappen im Netz 
treffen, oder Projekte machen.  Der Name Army ist 
zugegeben sehr unglücklich gewählt, ist aber so…. 
Hier der Link zu VDSIS: https://www.vdsisarmy.de/vdsis/ 
Army Codex: … darum geht es …. 
Ich mache im Moment bei einem geplanten Workshop 
mit, in dem es um Cybermobbing geht. Demnächst wird 
er stattfinden. 
 

EUROPAPROJEKT: 
Am 3.5. hatte ich um 16h für ein Europaprojekt einen Internetauftritt zum Thema Europa: 
ich durfte einen selbstgeschriebenen Songtext zum Thema vorlesen und rappte ihn dann auch. 
Das war schon der zweite Teil des Europaprojekts. Am 1.5. hatte ich zum Thema Europa bereits 
einen Auftritt, wo ich – so wie 48 andere Army-Mitglieder auch – die Europahymne gerappt habe. 

 

Judith Feichtinger 

Finn Hofbauer (3b) 
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Neues aus der Schulbibliothek 
 

Selbstgemachte Deko für die Schulbibliothek 
 
Seit der Übernahme unserer Schulbibliothek durch Frau Kulhanek hat sich einiges in unserer 
Büchersammlung im Keller getan. Sämtliche Bücher wurden in eine digitale Bücherdatenbank 
aufgenommen, einiges wurde neu organisiert und angeordnet und auch optisch einladend 
gestaltet. Der ruhige Ort entwickelt sich zu einer richtigen Wohlfühloase! Derzeit ist die 
Bibliothek zwar coronabedingt noch geschlossen, doch schon bald kannst du wieder 
hinuntergehen, nach Lust und Laune in Büchern schmökern und dir welche ausleihen.  
 

Bei der aktuellen Verschönerungsaktion der Bibliothek darf natürlich 
auch nicht die passende Deko fehlen. Im BE-Unterricht der 3a wurden 
alte, nicht mehr verwendbare Bücher zu hübschen Buchmäusen 
verwandelt. 
 
 Ein paar davon zieren nun das schöne 
Regal im Eingangsbereich der 
Bibliothek. Im Wahlpflichtfach 
„Kreatives Schreiben“ wurden alte 
Buchseiten mit netten Sprüchen rund 
um die Themen Bücher und Lesen 
verschönert. Einige davon werden 
jetzt in der Bibliothek verewigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bücher-Mäuse bzw. Handlettering-Sprüche rund ums Thema Bücher und Lesen von Adriana Ilievska (3a), Leonie Schmidt (3a), Kimberly Wagner (3a), Tina Zhang (3a) und Magdalena Strainovic (3b) zieren jetzt den Eingangsbereich der Bibliothek. 

Kimberly Wagner (3a) Leonie Schmidt (3a) 

Upcycling: AUS ALT MACH NEU! 

Alte Bücher wurden in hübsche 

Bibliotheks-Deko verwandelt. 

Judith Feichtinger 
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Unsere Schülerinnen und Schüler 
 

Sag’s Multi: Gabriel live im Radiokulturhaus 
 
Am 11.5. durfte unser Schüler Gabriel Krawczyk (3a) im 
ORF Radiokulturhaus nach intensiver Vorbereitung mit 
Frau Feichtinger und mit dem Herrn Direktor der Jury 
seine zweisprachige Finalrede – Polnisch und Deutsch – 
zum Thema “Generation Global” präsentieren. Wir sind 
sehr stolz auf seine Leistung und den Mut, seine Gedanken 
zu verschiedenen Aspekten der Globalisierung in zwei 
Sprachen bei Live-Übertragung im ORF vor Publikum 
ausgesprochen zu haben. Respekt, Gabriel! 
 

Worum ging es eigentlich in Gabriels Rede zur Generation Global? Hier ein Auszug aus seiner Rede: 

 

 
Christina fleißig in der Gastro 

 
Christina Piringer (4a) hat seit den letzten Sommerferien schon Arbeitserfahrung in der 
Gastronomie gesammelt. Ihre Eltern betreiben mittlerweile zwei Lokale – das Restaurant 
„Zum Stammersdorfer Wichtl“ im 21. Bezirk den „Brigittenauer Stadl“ im 20. Bezirk. Der 
Kontakt mit Kundinnen und Kunden, das Ausschenken, Servieren, Kassieren und Abräumen 
sind also Dinge, die ihr schon sehr vertraut sind und die sie schon recht gut beherrscht. Sie 
sagt selbst, dass die Gastronomie einmal ein zweites Standbein für sie sein könnte. Doch 
vorerst wird Christina einmal eine weiterführende Schule besuchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Sie wissen sicher, was Symbiose bedeutet – aber ich erklär es Ihnen noch einmal kurz an einem Beispiel aus der 
Bibel: Der Stein, den die Arbeiter verwarfen, wurde zum Eckstein für etwas Neues. Also: Was der eine hergibt, 
kann der andere gut gebrauchen. Der andere kann es nicht nur gebrauchen, sondern er braucht es tatsächlich. 
Selbst im Tierreich ist dies deutlich erkennbar: Fressen und gefressen werden. Sehr drastisch, aber daher auch 
durchaus einsichtig.  

Das gilt weltweit für viele Dinge – und warum rücken wir dann nicht wirklich ein wenig zusammen und tauschen 
alles viel mehr gegenseitig aus? Es braucht immer Aktionen, um das Miteinander zu erkennen und die Bedeutung 
der gegenseitigen Abhängigkeit zu spüren.  

Man erkennt an diesem Beispiel gut, dass wir voneinander abhängig sind. Es kann keiner von sich allein 
behaupten, dass er vollkommen unabhängig wäre, dass er den anderen nicht brauche, vollkommen autonom sei. 
Gerade in Krisenzeiten merkt man das. Denken Sie nur, wie schnell es gelungen ist, weltweit einen Impfstoff zu 
entwickeln. Zahlreiche Forscherinnen und Forscher arbeiteten hier zusammen. Keiner dieser Fachleute wäre 
wahrscheinlich in der Lage gewesen, alleine in so kurzer Zeit derartig Wichtiges zu entwickeln.“ 

Gabriel Krawczyk (3a), Judith Feichtinger 
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Schulsprecherin Jojo interviewt 
 

Frau Schwab erzählt 
Von Traumfängern, Erdäpfeln, Zeit im Garten und Gottvertrauen 
 

Für die Sommerausgabe durfte Jojo diesmal mit Frau Schwab, 
unserer liebenswürdigen Werk-, Ernährungs- und Haushaltslehrerin, 
plaudern und einige ganz persönliche Dinge erfahren. Frau Schwab 
wird die Schule mit Abschluss dieses Schuljahres verlassen. Sie blickt 
auf eine lange Zeit und viele schöne Erinnerungen an der Schule St. 
Elisabeth zurück, in der sich viel getan hat. Lest selbst nach, welche 
Pläne Frau Schwab nun für die nächste Zeit hat, was sie besonders 
an unserer Schule vermissen wird und uns mitgeben möchte. Wir 

gratulieren Frau Schwab recht herzlich, danken ihr für ihre stets gute und verlässliche Arbeit und 
wünschen ihr alles Gute für den neuen Lebensabschnitt! 
 
Johanna: Wie lange arbeiten Sie denn schon an dieser Schule? 
Frau Schwab: Ich bin ca. 43 Jahre hier im Dienst und immer an dieser Schule, das ist ganz selten. Ich habe in 
Erdberg, im Mutterhaus, einige Stunden unterrichtet und parallel hier in der Augartenstraße einige Stunden. 
Da war die Schwester Philomena meine Direktorin. In meinem ersten Dienstjahr habe ich von ihr sehr viel an 
Genauigkeit und Ordnung gelernt, sie war sehr genau. Dann habe ich die Frau Direktor Maria Brabec gehabt. 
In der Volksschule waren 4, 5 Direktorinnen. Insgesamt sind es 6 Direktorinnen und unser jetziger Herr 
Direktor, die ich erlebt habe. Ich habe immer in beiden Schulen unterrichtet – in der Volksschule und in der – 
früher war es die – Hauptschule, dann Kooperative Mittelschule, dann Neuen Mittelschule und jetzt 
Mittelschule. Früher war es ja eine reine Mädchenschule. 
J: Als Sie klein waren... wir wollten wahrscheinlich Sängerin oder so etwas werden... Was wollten Sie 
werden, als Sie klein waren? 
S: Ich wollte unbedingt schon in der Volksschule Serviererin werden. Wir waren auf Urlaub in Kroatien. Dort 
hat mich eine Serviererin so fasziniert. Am liebsten hätte ich dort mitgemacht. Dann waren wir einmal am 
Dachstein auf einer Hütte auf Urlaub. Da durfte ich wirklich auf der Hütte mithelfen. Ich war 12 Jahre. Meine 
Familie ist nachhause gefahren und ich bin mit dieser Küchenfrau dann mit dem Zug nach einer Woche zurück 
nach Wien gefahren. Dieses Servieren, die Leute verwöhnen, hätte ich gerne gemacht. Dann war kurz der 
Wunsch Zuckerbäckerin. Das war damals aber noch nicht so für Mädchen geeignet. Es wurde gesagt, ich bin 
so zart und kann die schweren Bleche nicht heben. Das Kochen und Kuchen backen hat mir schon immer viel 
Spaß gemacht und da war dann eine eigene Ausbildung für Kochen und Handarbeiten... früher hat sie 
Arbeitslehrerinnenschule geheißen... Die habe ich dann gemacht. 
J: Sehr interessant. Was werden Sie denn vermissen, wenn Sie nicht mehr hier sind? 
S: Auf jeden Fall die Kinder, die Gespräche, den Kontakt, die Kolleginnen und Kollegen. Das war immer sehr 
schön. Da ist schon eine Verbindung entstanden nach so vielen Jahren, überhaupt bei den Kindern, wo ich ja 
manchmal welche habe, wo die Eltern schon bei mir waren, wo ich die Geschwister und ihre Lebensläufe 
kenne. Bei manchen höre ich „Ah, der ist jetzt beim Bundesheer.“, oder sie macht jetzt eine Lehre in einem 
Hotel. Das wird mir abgehen, diese menschlichen Verbindungen. 
J: Gibt es etwas, das Sie nicht vermissen werden, wo Sie sagen, ich könnte auch ohne dem leben? 

S: Ja, das Aufstehen, das pünktlich da sein, das vorbereitet sein ohne z.B. beim Einkaufen für 
Kochen etwas zu vergessen, das Immer-genau-da-Sein. Das „Freiere“ werde ich sicher sehr 
genießen. 
J: Ja, das verstehe ich (lachen beide)! Worauf freuen Sie sich denn schon, wenn Sie endlich mal 
mehr Zeit haben? 
S: Ich habe eine große Familie. Da fallen mir gleich viele, viele Dinge ein – wenn wer Hilfe 
braucht, wenn gefeiert wird. Da denke ich an deine Oma, die für mich ein Vorbild ist. Da habe ich 
immer gehört, dass sie für euch da war. Ich habe selbst zwei Enkelkinder. Das eine geht in den 
Kindergarten. Da bin ich schon beauftragt, für sie da zu sein, hin und wieder zu kochen und 
Fahrtendienste vom und zum Kindergarten zu übernehmen. Jetzt habe ich auch einen Garten,  
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Schulsprecherin Jojo interviewt 
 
mit dem ich viel Freude habe. Ich bin sehr gerne dort. Da finde ich immer etwas zum Zupfen oder ein 
Blümchen abzuschneiden. Ich sehe immer irgendetwas. Darauf freue ich mich. Außerdem war ich früher oft 
auf Wallfahrten. Das ist ein bisschen zu kurz gekommen. Das möchte ich auf jeden Fall wieder machen... 
Bücher lesen und manchmal einfach nur Zeit haben, im Garten sitzen und das Leben genießen... 
J: Genau! Das ist auch wichtig! Was haben Sie am liebsten mit den Kindern gebastelt? 
S: Früher habe ich gern den Traumfänger gemacht. Ich weiß nicht, ob dein Bruder, der Christoph, das noch 
gemacht hat. Jetzt auch dieses Indianerauge oder Werkstücke, wo ich den Kindern viele verschiedene Dinge 
hingelegt habe – Perlen, Knöpfe, Glasnuggets, Federn, Motive aus Holz oder ganz verschiedene Dinge und die 
Kinder haben daraus etwas gestaltet. 
 J: Ja, daran werde ich mich gerne erinnern, wenn ich leider von der Schule einmal weggehe.  
S: Was habe ich mit dir damals gemacht? Kannst du dich noch erinnern? 
J: Ich kann mich noch gut an diesen Raben mit der bunten Feder erinnern, wo Sie uns auch das Buch 
vorgelesen haben. Der hängt auch noch in meinem Kinderzimmer! Das hat mir sehr gut gefallen. 
S: Genau! „Als die Raben noch bunt waren“. Da haben wir nach dem Buch gearbeitet. Dieses Ausgestalten 
war für mich immer so schön. Das war für mich sehr schön, weil die Ideen, die die Kinder haben, könnte ich 
gar nicht so vorzeigen. Da waren die Werkstücke auch immer sehr schön. Als ich begonnen habe, haben die 
Kinder ein Handarbeitskofferl gehabt. Da war drinnen: eine Handarbeitsschürze, die vor „Werken“, früher 
„Handarbeiten“, angezogen werden musste und ein weißes Banktuch wurde auf den Tisch ausgebreitet. 
Darin wurde immer das Werkstück eingewickelt, damit es sauber bleibt. Das kannst du dir gar nicht mehr 
vorstellen. Und so hat sich einiges gewandelt. Ich war auch in verschiedenen Schulküchen. Früher war im 
Volksschulfestraum die Schulküche. Da war auch die Ausspeisung vom Hort. Da habe ich immer warten 
müssen, bis die Hortkinder gegessen haben und dann habe ich meinen Unterricht gehabt in „Ernährung und 
Haushalt“, früher „Hauswirtschaft“. Ja, so hat sich das gewandelt bis jetzt, wo wir da jetzt in der neuen, 
schönen Schulküche sitzen. Es hat sich auch für mich viel verändert, auch bei den Gebäuden. 
J: Sie haben ja Werken und Kochen unterrichtet. Was haben Sie denn am liebsten mit den Kindern 
gekocht?  
S: Sehr gerne habe ich das Thema „Erdäpfel“ gehabt. Kannst du dich noch erinnern? Da habe ich dann immer 
den „Grenadiermarsch“... manche sagen auch „Tiroler Gröstl“... gekocht. Das Thema Erdäpfel war mir immer 
ganz wichtig. Dann noch die Gewürze und in der vierten Klasse habe ich „Andere Länder, andere Sitten“ 
besonders schön gefunden. Da haben wir verschiedene Speisen aus den Ländern gekocht, aus denen die 
Kinder kommen. Wie benehmen sich die? Was sind die Tischsitten? Was wird dort gegessen und warum? Die 
Kochtage haben mir Spaß gemacht! Ich erinnere mich noch, dass ich immer mit den Kindern Lebkuchen 
gebacken habe – egal, ob Osterhasen, Sterne für den Adventmarkt, Christbäume, Martinigänse und der 
Germteig für Ostern: die kleinen Striezerln, Osterhase und Osternester. Das waren für mich sehr schöne 
Stunden. 
J: Stellen Sie sich bitte vor, Sie sind in einem Raum und Ihr jüngeres Ich steht vor Ihnen. Was würden Sie 
dann zu diesem Ich sagen? 
S: Gib nicht auf! Bleib dran! Wenn du das gerne möchtest und es sich vom Inneren her gut anfühlt und daher 
gut ist, dann verfolge es und bleib dran. 
J: Ich glaube, dass das etwas Wichtiges im Leben ist. 
S: Ja, denn man kann nicht gleich bei jeder Kleinigkeit aufgeben. Es ist dann sehr schön, wenn man das 
erreicht, was man sich vorgestellt hat oder was wichtig ist, dass man trotzdem weitermacht, auch wenn 
andere sagen: „Das ist ja unnötig!“ Du kennst mich wahrscheinlich. Mir ist die Umwelt wichtig. Ich möchte, 
dass alles verwertet wird – da brauchst du nur meine Kolleginnen und Kollegen fragen. Ich hebe vieles auf 
und alles wird irgendwie wieder verwertet und verwendet. Also ich kann sehr schwer etwas einfach nur so 
wegschmeißen. Ich mache oft etwas daraus. 
J:  Das ist gut für die Umwelt! Damit retten wir sie! Was würden Sie jetzt noch gerne zu uns sagen? 
S: Zu euch würde ich sagen, dass ihr bei bestimmten Dingen, die ihr wollt, die euch wichtig sind, dass ihr sie 
verfolgt, dass ihr dran bleibt. Ich habe das in meinem Leben schon oft gemacht, wenn ich ein Ziel hatte, dass 
ich trotz Schwierigkeiten drangeblieben bin. Und natürlich ist der Glaube an Gott für mich auch wichtig. Es ist 
wirklich wichtig im Leben zu wissen, es ist noch jemand da. Das würde ich euch wirklich gerne mitgeben. 
Dieses Wissen, dass immer wer da ist, dieses Gottvertrauen, hat mir in meinem Leben sehr viel geholfen und 
ich wünsche euch so ein Gottvertrauen, wie ich es habe.  

           Johanna Oppenauer (3b), Johanna Schwab 
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Interview mit einer Schülerin 
 

Mein Instrument und ich 
Ganz allein, aber trotzdem glücklich 

 
Es gibt Hobbies, die man mit seinen Freunden gleichzeitig erleben kann und andere 
Hobbies, wo man eigentlich alleine ist – zum Beispiel beim Erlernen eines Instruments. 
Bevor man gemeinsam mit anderen musizieren kann, braucht es viele Stunden, in 
denen man nur mit seinem Instrument zusammen ist. Nicht wenige Menschen sind sehr 
ungeduldig und geben früh auf – für Julia Mrowiec  aus der 2b war es aber ganz anders. 
Sie beherrscht die Altflöte mittlerweile richtig gut. Im April hat sie beim 
Jugendmusikwettbewerb „Prima La Musica“ in Salzburg sogar einen Preis gewonnen. 
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Topleistung! 

 
Aus diesem Anlass hat unser Herr Direktor ein Interview mit der talentierten jungen Dame geführt. 
 
D: Liebe Julia, Seit wann spielst du Flöte?  
J: Seit drei Jahren.   
D: Wie bist du draufgekommen, dass dir vielleicht dieses Instrument gefallen könnte?  
J: Am Anfang wollte ich Klavier lernen - und dann hörte ich die Flöte und hab mich einfach für sie 
entschieden. Zuerst wählte ich die C-Flöte – aber nach einem Jahr konnte ich diese schrillen Töne nicht mehr 
wirklich gerne hören. Daher wählte ich die Alt-Flöte. Diese hat einen viel schöneren, weil 
auch tieferen Klang.   
D: Nimmst du Flötenunterricht?  
J: Jede Woche habe ich eine Stunde Flötenunterricht bei meiner Tante. Sie spielt Flöte 
schon sehr, sehr lange im Orchester von Klosterneuburg.  
D: Wie lange übst du täglich mit deinen Flöten?  
J: Jeden Tag spiele ich rund eine Stunde. Dabei suche ich mir 
meine Stücke auch selbst aus. Dabei macht es mir nichts, wenn ich da eine Zeit lang alleine 
bin – nur ich und mein Instrument. Es soll mir auch beim Üben niemand zuhören. Oft spiele 
ich da einige Abschnitte sehr oft – da wird’s jedem Zuhörer fad.   
D: An welchen Wettbewerben hast du schon teilgenommen?  
J: Im Moment nur bei „Prima la Musica“. Da bin ich aber nach Salzburg eingeladen gewesen und 
habe dort in meiner Alters- und Instrumentalgruppe den 1. Platz gemacht. Es waren dort 10 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, auch Burschen spielen Flöten.  
D: Wie war das beim Wettbewerb?  
J: Dort musste man die Stücke auswendig spielen. Bei einem Komponisten war das ein Werk, das über 8 Seiten 
ging.   Es war sehr aufregend, weil man nicht begleitet wurde – und ganz alleine auf der Bühne stand. Toll war 
es aber trotzdem – denn im Mozarteum zu spielen macht schon sehr stolz. Schade, dass 
die Zuhörerinnen nur über Live-Stream dabei sein konnten.   
D: Wirst du wieder bei Wettbewerben teilnehmen?  
J: Ja! „Prima la musica“ ist erst wieder mit den Flöten in zwei Jahren an der Reihe.   
D: Spielt jemand aus deiner Familie auch noch ein Instrument?  
J: Ja – mein Vater spielt Gitarre, und meiner Schwester, die 4 Jahre jünger ist, hab ich die Flöte 
auch schon schmackhaft vorgestellt. Sie lernt von mir die Grundgriffe und besucht jetzt auch die 
Musikschule. Wir können jetzt schon mit der Begleitung unseres Vaters zu Weihnachten oder zu 
Ostern gemeinsam musizieren.  
D: Querflöte interessiert dich nicht?  
J: Im Moment zieht es mich nicht in Richtung Querflöte – aber vielleicht irgendwann einmal.  
D: Wie viele Flöten besitzt du?  
Jetzt einmal vier, aber ich spiele nur auf zwei.  Die Altflöte kostet 700 €, die C-Flöte kostet rund 
300 €.   
D: Könntest du dir vorstellen Musikerin zu werden?  
J: Musik hilft mir sehr. Sie unterstreicht meine Gefühle und ich kann viel aus der Musik herausnehmen. Ich höre 
auch gern klassische Musik.  

 Julia Mrowiec (2b), Andreas Fischer 
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Stoff zum Nachdenken 
 

Die Zeit – oder: Wie lang sind neun Wochen? 
 

Neun Wochen sind lang, können aber auch sehr kurz sein. Die Zeit ist 
vielleicht doch relativ und nicht so absolut. Warum das so ist, obwohl 
jede Sekunde immer gleich lang dauert? Dieses Gefühl entsteht in 
unserem Gehirn. Wir nehmen die Zeit unterschiedlich wahr. Das ist 
bei anderen Wahrnehmungen nicht so verschieden.  Denke an 
hell/dunkel oder warm/kalt oder laut/leise. Hier verwenden wir 
unsere Sinnesorgane. Wie Menschen aber Zeit wahrnehmen, ist sehr 

unterschiedlich. Der Mensch hat eben kein eigenes Organ dafür, so wie er eines für das Hören, das 
Schmecken oder das Riechen hat. Die Zeitwahrnehmung erfolgt auf zwei Ebenen, und zwar 
einerseits durch die aktuelle Wahrnehmung und andererseits die Erinnerung an Vergangenes. Je 
mehr Menschen auf die Zeit achten, etwa in Form von Langeweile, desto langsamer scheint die Zeit 
in der Wahrnehmung zu vergehen, jedoch in der Rückschau werden intensive Erlebnisse wie eine 
Urlaubsreise viel ausgedehnter erlebt als die Vorgänge im Alltag. Vielleicht sollte man die Zeit 
anders beschreiben: „Es war schön und daher viel zu kurz.“ Oder: „Es war anstrengend und daher 
Gottseidank nicht länger.“ Vielleicht sollte man auch sagen: „Es war gut, wie es war.“  
 
Und damit es gut werden kann, hier eine „Zeit-Übung“: 
Setz dich einfach hin, hör dir nicht zu rasche Musik an und ergänze ganz langsam die eine Seite des 
Bildes. Du wirst spüren: Es kommen verschiedene Gedanken, andere verschwinden wieder. Die Zeit 
wird vergehen und am Schluss wirst du vielleicht draufkommen: Die letzten 30 Minuten waren echt 
cool.  
In diesem Sinn wünsche ich dir, dass du die Zeit immer so wahrnehmen kannst, dass sie dir als gute 
Zeit in Erinnerung bleibt!                                           
 
       MUSTER: 

 

   
 

 
 
 
 
 

 
 Andreas Fischer 
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Ein bisschen Spaß muss sein!  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Sagt die eine Schlange zur anderen Schlange: “Sag mal, sind wir giftig?” Darauf die 

Antwort: “Keine Ahnung, warum?” “Ich hab mir grad auf die Zunge gebissen.” 

 

v Woraus besteht Milchschokolade?“ Die Oma darauf: „Aus Milch.“ Da fragt Fritzchen 
verwundert: „Und die Kinderschokolade?“ 

 

Zwei Zahnstocher gehen im Wald spazieren. Plötzlich kommt ein Igel vorbei. 
Sagt ein Zahnstocher zum anderen: „Ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt.“ 

 

Der Lehrer will wissen: „Denk einmal gut nach. Wer kann mir fünf Tiere nennen, 

die am Nordpol leben?“ Da meldet sich Felix: „Drei Eisbären und zwei Robben.“ 

 
 

v 
„Meine Eltern sind komisch“, beschwert sich Heidi bei der Freundin. „Erst 

haben sie mir mit viel Mühe das Reden beigebracht und jetzt, wo ich es endlich 
kann, verbieten sie mir dauernd den Mund!“ 

 
 
 

Wohin geht ein Reh mit Haarausfall? In die Reh-Haar Klinik! 
 
 

 
Fritzchen fragt seinen Lehrer: „Kann man für etwas bestraft werden, was man 

nicht gemacht hat?“ „Nein, natürlich nicht“, antwortet er. „Gut, ich habe 

nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht!“ 
 

Isabella Baszczowski und Luca Krischke (1a) 
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Ein bisschen Spaß muss sein! 

         

Unnützes Wissen 
• Ein Selfie, das nur die Schuhe zeigt, nennt man SHOEFIE 

• Googelt am nach „241543903“ bekommt man zahlreiche Bilder von Menschen, die ihren Kopf in 
den Kühlschrank stecken 

• NIKE ist die meistgefälschte Marke der Welt 
• Es bräuchte 136 Milliarden Din-A4-Blätter, um das INTERNET auszudrucken 

• Kinder stellen pro Tag etwa 400 FRAGEN 
• Es gibt mehr Flugzeuge unter Wasser als U-Boote in der Luft J J 
• Wenn man isst, bewegt man nur den Unterkiefer – probieren J  

• Der Film Titanic kam in Amerika besser an als das Schiff J  
• Fische sind statistisch gesehen die am seltensten überfahrenen Tiere J  
• Magermilchjoghurt enthält alle Vokabel in alphabetischer Reihenfolge  

• Bei einer Wassertiefe von 10m und mehr kann man nicht mehr furzen J J J  
• Monate, die mit einem Sonntag beginnen, haben immer einen Freitag den 13 

• Wenn du immer Richtung Norden gehst, wirst du irgendwann automatisch Richtung Süden 
gehen. Wenn du immer Richtung Osten gehst, wirst du jedoch niemals Richtung Westen gehen 

 
Finn Hofbauer (3b)  

 
LehrerInnen-Ratespiel 

 
Eine Schule ist ein Ort des Lernens, des Wachsens, der Entwicklung und Veränderung – für die 
Schülerinnen und Schüler, aber auch für ihre Lehrerinnen und Lehrer. Auf diesem alten 
LehrerInnenfoto sind so manche Lehrerinnen und Lehrer, die immer noch an der Mittelschule 
unterrichten bzw. bis vor kurzem unterrichtet haben.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wie viele Lehrerinnen und Lehrer unserer Mittelschule erkennst du? 
 

Johanna Schwab 
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Sommerliche Kreativität 
  

Eine Sonnenbrille und ihr Alltag 
 
Hallo, mein Name ist Henry und ich bin eine Sonnenbrille. Mein 
Leben ist nicht immer einfach, ganz im Gegenteil. Oft werde ich 
verloren, nicht gereinigt und jedes Jahr verschwinde ich monatelang 
in einer Schublade. Aber fangen wir erst mal von vorne an!  
Ich wurde an eine vierköpfige Familie aus Wien verkauft. Anfangs 
war ich immer überall dabei. Wir waren Fahrrad fahren, im 

Schwimmbad und oft spazieren, doch dann kam der Winter und ich geriet in Vergessenheit. Doch 
als der Sommer dann wieder kam, flogen wir nach Ägypten. Es war unglaublich heiß. An jenem Tag 
waren wir am Strand. Es hatte satte 45 Grad. Ich saß locker auf der Nase vom Vater, als er mit 
seinen Kindern ins Meer ging. Ich mag Salzwasser eigentlich nicht so gerne, aber in Ägypten war das 
Meer nicht so kalt. Sara, die 7-jährige Tochter, und Florian, der 5-jährige Sohn, saßen auf der 
Luftmatratze und schauten sich vergnügt Fische an. Plötzlich lehnte sich Florian zu weit nach vorne, 
und die Luftmatratze kippte um. Der Vater rettete seine Kinder natürlich mit Bravour, aber dabei 
ging ich verloren. Bedeckt von einer Sandschicht lag ich auf dem Grund des Meeresbodens. Ab und 
zu krabbelten auch Krebse über mich, doch das war die einsamste Zeit meines ganzen Lebens. Doch 
eines Tages, als ich schon fast alle Hoffnung aufgab, wurde ich von einem Hobbytaucher aus 
England gefunden. Er war offensichtlich auf der Suche nach Muscheln gewesen, aber er fand mich. 
Ich bin sowieso viel attraktiver als irgendwelche langweiligen Muscheln. Jedenfalls nahm mich der 
Mann mit auf sein Hotelzimmer und reinigte mich, was schon dringend nötig war. Am nächsten Tag 
waren wir in Kairo und ich konnte endlich wieder das Sonnenlicht sehen, aber ich muss sagen, 
besonders vorsichtig ist er mit mir nicht umgegangen! Einmal hat er mich einfach fallen lassen, und 
im Lokal liegen gelassen hat er mich auch fast! Aber im Großen und Ganzen war ich sehr zufrieden 
mit meinem neuen Besitzer. Wir erlebten ein Abenteuer nach dem anderen, und als wir dann in 
London, seiner Heimat, ankamen, war ich überwältigt. Ich verstand zwar nicht, was die Leute 
sagten, aber dieser Big Ben Tower sieht echt cool aus. Als wir dann bei ihm zu Hause angekommen 
waren, erfuhr ich, dass er auch eine Frau hat. Der Hobbytaucher und sie erlebten noch so einige 
spannende Abenteuer, an denen ich teilnehmen durfte, worüber ich sehr glücklich bin. 
Also im Großen und Ganzem ist mein Leben manchmal chaotisch, aber es kann auch wunderschön 
sein.            Kimberly Wagner (3a) 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Hallo, mein Name ist Henry! 
 
Weisz (3c)  

Ein sommerliches 
Corona-Eis gefällig? J 

 
Weisz (3c) 

Caroline Benedek (1a) 

Angelina Bartl (3c) 

Petar Bagaric (1a) 

Rezeptidee für das sommerliche Wetter: 
 

Griechischer Salat 
Zutaten: 

• Salat 

• Tomaten 

• Oliven 

• Gurken 

• Schafskäse  

 

Alle Zutaten in eine Schüssel mixen und 

den Salat frisch genießen. J 

 
 

sss 

• Salz 

• Öl  

• Essig 

• Kräuter  

Sarah Sungi (4c) 
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Kreativität im Unterricht 
 

Fantasievolle Kriminalgeschichten 
 

Die dritten Klassen bearbeiteten im Sommersemester im Deutschunterricht das Thema Krimi und 
Detektivgeschichten aus verschiedenen Perspektiven. Natürlich stand auch das Verfassen eigener 
krimineller Geschichten am Programm. Einige Schülerinnen und Schüler tobten sich dabei 
sprachlich so richtig aus und konnten sowohl ihre blühende Fantasie als auch ihre 
Schreibsicherheit unter Beweis stellen. 
 
Die Aufgabe war es, diese Diebstahl-Geschichte 
zu einem spannenden Text auszubauen. 
Überzeugt euch selbst von einigen großartigen 
Geschichten, die hier entstanden sind. Welche 
gefällt dir am besten? 
 
 

Der unsichtbare Zeuge 
 

Es war kurz vor acht Uhr am Abend, als die Alarmanlage des Juweliers laut aufheulte und einigen 
Nachbarn einen ordentlichen Schrecken einjagte. 
Der vierzehnjährige Tony, der zufällig den ganzen Überfall beobachtete, saß am Fenster und konnte 
nicht fassen, was gerade geschehen war. 
Zwei maskierte Männer stiegen aus dem eingeschlagenen Fenster und kamen direkt auf ihn zu. Einen 
Moment lang dachte der Junge, dass die zwei Verbrecher ihn gesehen hatten. Doch sie warfen nur 
etwas in die Mülltonne vor seinem Fenster und verschwanden dann ganz schnell. Der Junge wartete 
einen Moment lang, ob die Verbrecher zurückkommen würden. Als sich jedoch nichts rührte, holte der 
Bursche schnell ein Paar Handschuhe und stürmte zur Haustür. Er ging zur Mülltonne und öffnete sie 
vorsichtig. Eine weiße Tüte kam zum Vorschein. Der Halbwüchsige zog die Tüte langsam aus dem Müll 
und konnte seinen Augen kaum trauen, als er in die Tüte schaute. Sei war randvoll mit Schmuck. Er 
überlegte, was er jetzt als Nächstes tun sollte und entschied erst mal seine Eltern anzurufen, welche 
gerade auf Urlaub waren. Als diese aber nicht abhoben, beschloss er, gleich zur Polizei zu gehen, die 
aber mittlerweile schon vor dem Juwelier stand und den Tatort inspizierte. Also ging Tony zu dem 
Kommissar, welcher gerade Zeugen befragte.  Auf seinem Namensschild stand der Name Rosenschön. 
„Herr Rosenschön?“, fragte der Vierzehnjährige den Kommissaren. „Ja, was ist los?“, antwortete der 
groß gebaute Kriminalbeamte mit sanfter Stimme. „Das haben die Einbrecher in die Mülltonne vor 
meinem Fenster geworfen“, erzählte Tony und hielt dem Kommissar die Tüte hin. Der Mann riss die 
Augen auf, ging mit Tony zu einem Streifenwagen und Tony erzählte dem Kommissar alles, was er 
gesehen hatte. Der aufmerksame Zuhörer notierte sich einige Details und gab die Tüte einem Kollegen. 
Als Tony zu Ende erzählt hatte, kam der Mann, dem Kommissar Rosenschön die Tüte gegeben hatte, 
und teilte mit, dass weder Fingerabdrücke noch sonstige DANN-Spuren an der Tüte oder im Geschäft 
gefunden worden seien. Der Kommissar überlegte eine Weile, bis er zu der Entscheidung fällte, den 
Verbrechern eine Falle zu stellen. Gesagt, getan. Gegen zehn Uhr waren alle Polizeifahrzeuge weg, 
außer einem kleinen Auto, welches kein Polizeiauto war und wie ein normales parkendes Auto aussah. 
Wenn man aber genau hinsah, konnte man zwei Personen erkennen. In dem Auto saßen nämlich Tony 
und Kommissar Rosenschön. Der Kommissar hatte Tony erlaubt als Belohnung für seinen Hinweis 
mitzukommen. Sie überlegten, was das Motiv für das Verbrechen sein könnte und kamen zu dem 
Schluss, dass die Verbrecher es wahrscheinlich ausnutzen wollten, dass an diesem Tag der Polizeiball 
stattfand und dass die den Schmuck teuer verkaufen wollten. 
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Um halb elf fuhr dann ein schwarzer Lieferwagen in die Straße und zwei maskierte Männer gingen zu 
der Mülltonne und holten die Tüte heraus. Alles lief wie geplant, denn Kommissar Rosenschön wollte 
die Verbrecher bis zu ihrem Versteck verfolgen. Und das taten sie dann auch. Sie fuhren um die zehn 
Minuten, als der Lieferwagen bei einer kleinen Hütte stehen blieb. Die Männer stiegen aus und gingen 
in die Hütte. Der Kommissar rief sofort um Verstärkung. Es dauerte nicht lange, bis die eintraf und das 
Haus umzingelt hatte. Der Kommissar ging nach einer Weile ins Haus und nahm die Kerle fest. Tony 
durfte aber nur vom Auto aus zuschauen. 
Der freundliche Kommissar brachte Tony nach Hause und fuhr dann zurück zum Revier. Tony freute sich 
schon, das alles seinen Eltern erzählen zu können, was er am Tag ihrer Rückkehr auch tat. Außerdem 
schrieb sogar eine Zeitung über den Überfall und Tony wurde auch erwähnt. 

Adrian Reckzeh (3b) 
 

Ein gelungener Plan 
 
Maxi stand spät am Abend am Fenster und schaute auf das Plakat, das vor seinem Haus hing: 
„Polizeiball mit Tombola“. Er schaute auf, als er zwei Männer die Straße hinauflaufen sah. Plötzlich 
merkte er, dass der eine Maske weit über die Nase gezogen hatte und der andere verdeckte seine 
Augen. Dann passierte Folgendes: Einer der beiden Maskierten zog einen großen Stein aus einer Tasche. 
Maxi beobachtet, wie sie sich vor den Juwelier stellten und der Mann mit dem Hut den Stein gegen das 
Fenster schleuderte. Dann ging alles ganz schnell. Maxi duckte sich unters Fenster und die Diebe 
räumten so viel wie möglich in die Tasche. Maxi lugte hinter dem Fenster hervor. Ihm war klar, dass er 
es hier mit Dieben zu tun hatte. Währenddessen waren die Räuber fast fertig, als der Alarm los ging. Der 
Bub zuckte zusammen und hielt den Atem an. Die Einbrecher zischten irgendetwas vor sich her und 
rannten dann Richtung Maxis Fenster. Max verkroch sich hinter der Heizung. Aber er glaubte, die 
Mülltonne, die vor dem Haus stand, zu hören: auf und zu. Als er langsam hinter der Heizung hervorkam, 
sah er die Ganoven in einen VW Golf einsteigen und wegfahren. Die Alarmanlage wurde leiser und 
schließlich ging sie ganz aus. Minuten später sah Maxi Leute, die an ihrem Telefon die Polizei anriefen, 
aber vergebens. Danach erst dachte er wieder an die Mülltonne und ging hinaus. Es war inzwischen 
dunkel geworden und er nahm seine Taschenlampe mit. Der 12-Jährige leuchtete auf die schwarze 
Mülltonne. Er machte sie vorsichtig auf und schnell wieder zu. „Mann, bist du dumm, Maxi, wenn da 
wirklich die Beute ist, sollte ich Handschuhe tragen.“ Maxi huschte schnell ins Haus zurück und nahm 
schnell Gartenhandschuhe. Danach öffnete er die Mülltonne und sah tatsächlich den grauen Beutel. Er 
hob ihn vorsichtig aus der Mülltonne und öffnete ihn. Darin befanden sich Ringe, Ohrringe, Ketten und 
vieles mehr. Maxi atmete so schnell, dass er fast keine Luft bekam. Er schnappte sich die Tasche und 
flitzte damit ins Haus hinein. Maxi fiel ein, dass sein Onkel Privatdetektiv ist. Er wohnte nur die Straße 
hinunter. Maxi schnappte sich einen Rucksack, stopfte die Tasche mit dem Schmuck hinein und noch 
Handschuhe, eine Taschenlampe und eine Weste. Er rannte die Straße entlang, bog in eine Seitenstraße 
ein und war dort. Vor der großen Tür klopfte er an – einmal, zweimal, dreimal, dann ging die Tür weit 
auf und Maxis Onkel Hubert stand an der Tür. Er war ein großer und sportlicher Mann. „Hallo! Was 
führt dich zu mir?“, fragte er. Nachdem Maxi ihm alles erklärt hatte, sagte Hubert: „Ok, wenn das alles 
stimmt, dann müssen die Gauner zurückkommen und ihre Beute zurückholen.“ Dann dürfen wir keine 
Zeit verlieren!“, rief Maxi. Hubert ging zu einem großen Tresor, steckte einen großen Schlüssel in ein 
Schloss. „Knack!“ Der Tresor öffnete sich und in ihm waren drei Gewehre und zwei Pistolen. Er nahm 
eine der Pistolen, steckte ein Magazin hinein und zog den Schlitten zurück. Danach steckte er die Waffe 
in einen Holster, nahm noch ein Magazin mit. Er schnappte sich eine starke Taschenlampe und 
Handschellen. Maxi sah seinen Onkel erstaunt an. Nach den Vorbereitungen rannten sie im 
Höchsttempo zu Maxis Haus, weil die Gauner ja jederzeit zurückkommen könnten. Hubert suchte ein 
gutes Versteck und Maxi lief ins Haus, um Proviant und Decken zu besorgen. Währenddessen hatte 
Hubert ein gutes Versteck zwischen den Mülleimern gefunden. Nach zwei Stunden tat sich endlich 
etwas. Es war mittlerweile schon dunkel, als der schwarze VW Golf in die enge Gasse bog. ----------------->  
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Hubert nahm die Pistole aus seinem Holster und entsicherte. Maxi hatte die Tasche natürlich längst 
wieder zurückgelegt. Dann ging alles ganz rasch. Hubert sprang aus dem Versteck hervor und richtete 
die Waffe auf die Ganoven. Einer der beiden wollte die Flucht ergreifen, doch Hubert war schneller. Er 
schoss einen Schuss in die Luft. Die Ganoven waren wie versteinert, auch Maxi wollte nicht raus. Nach 
ein paar Minuten kam ein Streifenwagen der Polizei und nahm sowohl die Einbrecher als auch die Beute 
mit. Maxi sagte lachend: „Das ging ja nochmal gut, jetzt kann die Polizei den Ball endlich genießen.“ 

Lukas Rauscher (3b) 
 

In finsterer Nacht 
 
Alles war in Dunkelheit eingehüllt, tiefe Nacht. Mit lauten Sirenen kündigte sich die Polizei an. Doch sie 
kamen zu spät. Lautes Klirren war zu hören, als die Täter die Flucht ergriffen. Das Diebesgut in den 
Taschen und eingemummte Diebe, als wäre es tiefster Winter. Dies war alles, was die Polizei am Tatort 
feststellen konnte. Während die Polizei am Tatort nach Hinweisen suchte, schlichen die zwei Täter 
durch die kalte Nacht. An dicht besiedelten Vierteln vorbei und durch enge Gassen, als wäre nie etwas 
geschehen. In einer Nebengasse versteckten sie die Juwelen in einer Mülltonne – nicht ahnend, dass sie 
beobachtet wurden. Ein etwa 13 Jahre alter Junge wollte nur etwas Frischluft schnappen, als er dabei 
sehr Verdächtiges bemerkte. Zwei Männer, eingemummt und mit Sonnenbrille, obwohl es nicht Winter 
war und mitten in der Nacht! Nachdem die beiden sich vom Acker gemacht hatten, schaute der Junge 
nach, was sie in die Mülltonne gelegt haben. Zu seinem Erstaunen funkelte es ihm förmlich ins Gesicht. 
Das war nicht einfach Müll, nein! Das waren sündhaft teure Schmuckstücke. Zuerst wusste er nicht, was 
er tun sollte, erzählte es aber dann doch seinen Eltern. Diese verständigten sofort die Polizei. Wie sich 
herausstellte, waren diese Schmuckstücke das Diebesgut von einem Einbruch, der nur Stunden vorher 
stattgefunden hatte. Doch nicht einmal die Juwelen beinhalteten Indizien zu den Tätern. Die Polizei 
entschied sich abzuwarten, ob die Täter etwas tun würden. Und wie sie sich gedacht hatten, war 
jemand gekommen. Doch diesmal war es kein eingemummter Mann, sondern eine Frau, gerade so in 
ihren 30ern. Ihrer Aussage zufolge hatte man ihr das Diebesgut verkauft, sie schwieg aber, sobald es um 
die Identität der Täter ging. Die Frau wurde festgenommen. Die Täter sind immer noch frei. 

Anja Zollner (3a) 
 

Die schlauen Gauner 
 

Fliegende Scherben! Alarm! Polizei! Was ist los!? Zwei maskierte Männer liefen aus einem 
Juwelierladen raus. Sie waren aber wahrscheinlich schon länger da. Schreie! Die Polizei fuhr 
am Tatort vorbei. Die Täter versteckten sich mit der Beute. Die Polizei nahm die Suche nach 
zwei maskierten Personen auf. Die Gauner liefen in eine Gasse, um sich vor den Bullen zu 
verstecken. Dabei beobachtete sie ein Junge beim Vorbeigehen. Als er aus dem Fenster in 
seinem Zimmer schaute, sah er, dass die Männer etwas auf eine verdächtige Art und Weise 
suchten. Sie hielten nach einem Versteck für die Beute Ausschau. Er sah, dass die Räuber 
etwas in die Mülltonne gaben. Er ging hin, um nachzusehen, was es war. Es waren viele Diamantenringe 
und Ketten. Der Junge lief sofort zur Polizeistation und zeigte den Beamten seinen Fund. Die Polizisten 
riefen einen Kripo-Mitarbeiter, um sich das einmal anzusehen. Er schlug 
eine Fingerabdruckuntersuchung vor. Der kleine Schnüffler war wohl sehr schlau, denn bevor er die 
Sachen anfasste, zog er dicke Handschuhe an, um keine Spuren zu hinterlassen. 
Anscheinend hatte der Gauner auch einen guten Plan, doch sie mussten ja zurück, um die Beute zu 
holen. Deshalb befestigten die Polizisten ein GPS-Gerät an einer der Ketten. Nach zwei Tagen bewegte 
sich das GPS. Die Polizei begann mit der Verfolgungsjagd auf die Verbrecher. Als die Polizei den Wagen 
anhielt, stellte sich heraus, dass es eine Müllabfuhr war. Sie sahen nach, aber sie fanden zwar kein 
Sackerl mit Diamanten, doch das GPS-Gerät war da!                     

 Gabriel Krawczyk (3a) 
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Heinz Erhardts arme „Made“ 
 

Die dritten und vierten Klassen behandelten im Deutschunterricht die Ballade „die 
Made“ von Heinz Erhart, in der es um das traurige Schicksal einer jungen Made 
geht, deren Vater zuerst von einer Ameise gefressen wird und die dann selbst von 
einem Specht verschlungen wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Heinz Erhardt war ein 

bekannter deutscher 

Kabarettist, Dichter, Musiker 

und Entertainer. Sein 

schwarzer Humor baut in 

erster Linie auf vielen 

Wortspielen und verdrehten 

Redewendungen auf, wie 

auch die „Die Made“ 

beweist. Die lustigen Sätze 

bringen einen zum 

Schmunzeln, selbst wenn er 

vom Tod oder anderen 

ernsten Themen spricht. 

Lisa Tromet (3b) 

Laura Lany (3b) 

Elisabeth Tsertsvadze (3b) 

Gabriel Vasic (3b) 
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Wenn Dinge reden könnten ... 
 

Im Wahlpflichtfach „Kreatives Schreiben“ bei Frau Feichtinger wurde das 
Thema „Der innere Monolog“ behandelt. Der innere Monolog ist eine 
Form des Erzählens, bei der die Gedanken und Gefühle einer bestimmten 
Figur im Mittelpunkt stehen – gewissermaßen eine 
Art Selbstgespräch. Um möglichst verrückte Szenarien 
zu kreieren, versuchten sich die Schülerinnen 

vorzustellen, was wohl Gegenstände des Alltags wie ein Mistkübel, ein 
Laptop, ein Schuh usw. erzählen würden, wenn sie sprechen und mal so 
richtig Dampf ablassen könnten.  

Judith Feichtinger 
 

Herbert, der Restmüll-Mistkübel 
 
Ich heiße Herbert, ich bin 27 Jahre alt, habe eine rundliche Figur, genau 
genommen habe ich eine Zylinderform. Eigentlich sehe ich schon 27 Jahre lang 
haargenau gleich aus. Ab und zu hab’ ich ein paar unterschiedliche Sticker 
bekommen, die mir irgendjemand auf den Bauch geklebt hat. Aber hey! 
Immerhin hatte ich ein bisschen Abwechslung in meinen Outfits. Meistens 
stehe ich ja nur in der Ecke im Klassenzimmer, aber manchmal habe ich ein 
bisschen Action und werde von unserem lieben Hausmeister ausgeleert. Diese 
Momente sind die Highlights meines Tages. Wenn ich leer bin, fühle ich mich so 
richtig fresh. Mein hellgrauer Kumpel, der immer treu neben mir steht, wird 

immer von den Schülerinnen und Schülern hinuntergetragen. 
 

Nishelie Fernando (3b), Magdalena Strainovic (3b), Leonie Schmidt (3a), Elisabeth Tsertsvadze (3b), Tina 
Zhang (3a) 

  

Günther, der Familien-Laptop 
 
Ich bin’s Günther, ich bin 5 Jahre alt, also eigentlich schon eine alte 
Schachtel in meinem Gebiet. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie 
viele verschiedene Leute tagtäglich irgendwelche Kabel und USB-
Sticks in mich hineinstecken. Meistens, wenn mich meine Besitzer 
einschalten wollen, habe ich keinen Saft mehr. Da werde ich so richtig 
wütend. Was ich mir da immer anhören muss ... Manchmal reicht’s 
mir dann und dann mach ich einfach dicht und schalt mich ab. Die 

Reaktionen der Menschen amüsieren mich immer ziemlich. Manche zucken richtig aus. Nur wenige 
können die Ruhe bewahren. Manchmal stell ich mich extra langsam, vor allem dann, wenn sie’s 
besonders eilig haben. Manchmal fühl ich mich schon so voll, aber werde mit noch mehr möglichen 
und unmöglichen Daten gefüttert. Der Speicherwahn dieser Menschen ist irre. Alles müssen sie 
konservieren. Nichts merken sie sich mehr selbst. Meistens, wenn sie mich nicht brauchen, bin ich 
eigentlich ganz nett zu ihnen. Ich geb’ mir Mühe, ihre Befehle auszuführen. Nur zugeklappt sein und 
den ganzen Tag schlafen wäre ja auch ein langweiliges Leben. 

Nicole Rohrer (3a), Jonas Reitgruber (4a) 
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Creative writing in English 
School for young ghosts 

 
im Englischunterricht der 2a bei Frau 
Kulhanek und Frau Osunbor sind sehr nette 
Geister Bildgeschichten entstanden, in denen 
es um die hohe Kunst des Kopf-Abtrennens 
bei Geistern geht. 

 
It was the last lesson of the night and the teacher wanted to show the young ghosts something. The 
teacher carefully took the chain and the children wondered what the teacher was going to do with the 
chain. The teacher slowly put the chain around his neck, tightened it and the chain took off his head. 
Suddenly, the head began to grow legs and quietly walked away. Now the teacher couldn’t find his head 
and began to chase the young ghosts. The ghosts went out of school and went home. The children told 
their parents everything, but they didn’t believe it. The next night, the teacher still had no head and the 
children laughed loudly. One ghost started to take a picture of the teacher to show it to his parents. 
Back at home, the ghosts showed the photo to his parents and the parents also started to laugh. 

Jazleigh Ingaran (2a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

Rafael Nöhrer (2a) 
 

                                                   Bettina Spitzer (2a) 
 
 

 

 
 
It was the last lesson of the night for the 
young ghosts. The young ghosts were 
learning how to take their heads off with 
chains. The teacher said, “Oh children! 
Now look carefully because I’ll be showing 
you how to take your head off with 
chains.” Ghost 1, “Is it going to be hard?” 
Ghost 2, “When can we go home?”  
“Shh!”, said the teacher angrily. “Look 
carefully or you won’t be able to do it. So 
let’s get started, ok?”, asked the teacher. 
“First, get your chains and put them 
around your shoulders. Then, take the 
right side of the chain and slowly put it on 
the left side of the shoulder. Now lastly, 
pull it on both sides and … whoop!”, 
shouted the teacher. But why were they 
scared? Because the teacher’s head fell off 
and the teacher’s body was following 
them. 
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Schaurig-schöne Gruselgeschichten 
 

Als sich die zweiten Klassen im Deutschunterricht mit dem Thema Gruselgeschichten 
beschäftigten, konnte Natalia mit ihren besonders einfallsreichen Geschichten punkten, in denen 
bestimmte Personen den Geistern von Personen ihrer Vergangenheit begegnen. Jede Geschichte 
überzeugt durch ihre raffinierte Verknüpfung der Beteiligten. Lies selbst nach, welche schaurigen 
Erlebnisse zweier Jugendlicher sich Natalia ausgedacht hat.  

 
Tinkie 

 
Auf einmal sah sie in der Ecke eine Gestalt, die sich mit unheimlicher Stimme zu sich rief: „Sarah, Sarah, 
komm her zu mir, ich will dir etwas zeigen.“ Sarah war starr vor Angst und wollte am liebsten schreiend 
weglaufen, aber ihre Beine waren schwer wie Blei. Die Gestalt kam immer näher zu ihr und es schien, 
als würde sie schweben. Als Sarah genauer hinsah, merke sie, dass es eine alte Dame war, die ein ganz 
liebliches Gesicht hatte. Sarah hatte plötzlich keine Angst mehr und spürte plötzlich eine Wärme um 
sich herum. Die alte Dame bat Sarah, ihr zu helfen, ihre Katze namens Tinkie zu finden. Sie sagte ihr: 
„Sie ist ganz schwarz und hat einen kleinen weißen Fleck am Rücken.“ Als Sarah ihre Hand greifen 
wollte, verschwand sie. Plötzlich war es wieder düster und kalt. Sarah schaute verwirrt, wohin die alte 
Dame verschwunden war. Sarah war erschrocken, zog ihren Mantel an und rannte nachhause. Als sie 
zuhause ankam, legte sie sich ins Bett und schlief ein. Am nächsten Morgen riefen die Eltern Sarah ins 
Wohnzimmer und überreichten ihr einen Karton, der komische Geräusche von sich gab. Sarah öffnete 
diesen, und ihr sprang eine kleine schwarze Katze mit einem kleinen 
weißen Punkt am Rücken entgegen. Sarah lief es kalt über den Rücken, als 
sie merkte, dass die Katze wie die alte Dame aussah. Ihr Vater sagte zu ihr 
„Sarah, mein Schatz, ich habe dir diese Katze gekauft, da sie mich so sehr 
an die Katze meiner verstorbenen Oma erinnert.“ Sarah wusste nicht, was 
sie vor Schreck sagen sollte. Die Mama rief: „Ist sie nicht süß, unsere 
Tinkie?“ Da fiel Sarah in Ohnmacht. 

Natalia Dakic (2b) 
Das Puppenhaus 

 
Aus dem Klopfen wurde ein Pochen und schließlich ein lauter Knall. Niki 
war ganz starr vor Schreck und er hörte sein Herz laut pochen. Doch er 
wollte unbedingt wissen, was gerade passiert war. Er ging vorsichtig 
Richtung Tür und öffnete sie leise. Niki schlich sich durch den Flur über 
die Treppe zum Dachboden. Es war sehr unheimlich und kalt, doch in 
einer Ecke sah er ein kleines Licht brennen. Plötzlich erschien eine 

Gestalt vor ihm. Niki erschrak und schrie: „Was machen Sie in meinem Haus?“ Der Junge zitterte am 
ganzen Körper und wollte weglaufen, als ihn eine kalte Hand packte. Die Gestalt flüsterte: „Hab keine 
Angst! Ich baue hier nur ein Puppenhaus für meine Tochter.“ Als Niki ihn ansah, merkte er, dass es ein 
alter Mann mit einer Glatze und großen Augen war. Der alte Mann strich dem Jungen über die Haare 
und Niki fühlte sich plötzlich ganz müde. Kurz bevor er einschlief, sagte der ältere Herr: „Sag meiner 
Tochter, dass ich sie liebe!“ Bevor Niki etwas fragen konnte, schlief er tief und fest ein. Plötzlich wurde 
er von den Rufen seiner Mutter wach. Er rief ihr zu, dass er am Dachboden gewesen sei. Als sie nach 
oben kam, erschrak sie und fragte Niki: „Warum steht mein Puppenhaus repariert neben dir? Mein 
Vater hat es mir nie zu Ende gebaut, weil er leider damals starb.“ Niki lächelte und sagte: „Das ist unser 
Geschenk für dich.“ Niki wusste in dem Moment, wer der ältere Herr von heute Nacht war und 
umarmte seine Mutter ganz fest. „Er liebt dich, Mama“, flüsterte er ihr zu. 

Natalia Dakic (2b) 
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Werk-Spaß 
 
 Trotz aller Corona-Einschränkungen (bzw. vermutlich auch ihnen zum Trotz J) wurde in den 
Fächern Technisches, Textiles und Kreatives Werken fleißig gearbeitet. Überzeugt euch selbst, 
was für tolle und liebevoll gestaltete Werkstücke die Schülerinnen und Schüler der ersten bis zur 
vierten Klasse im Werkunterricht kreiert haben! Die Bilder sprechen für sich! 
 

Was stand in textilem Werken alles am Programm? Frau Raab berichtet: 
HÄKELN, NEEDLE PUNCHEN, FLECHTEN, PERLEN WEBEN, 

BAUMWOLLTASCHEN NEU GESTALTET MIT AUFGENÄHTER APPLIKATION, 
NACKENPOLSTER NÄHEN, SEIDENMALEN, FLASCHEN UMKNÜPFT (INNEN 

LICHTERKETTE), FADENGRAFIK, ALTE COLLEGEMAPPEN NEU EINGEKLEIDET – 
FADENTECHNIK u.v.m. 
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Fleißiges Arbeiten im Werksaal unter der Leitung von 

Herrn Wirrer 

Sophie Brock erklärt e Herrn Braun im Wahlpflichtfach 

„Kreatives Werken“: „Mein Baby-Schaf muss unbedingt 

zweifärbig sein, damit man erkennt, dass es ein 

Mischlingskind ist.“ 

Gesagt, Getan. Dieses originelle Vorhaben konnte Herr 

Braun nur gutheißen. J 
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Bei Frau Osunbor entstehen 

in IKM immer wieder 

besondere Kunststücke – 

hier zu sehen ein selbst 

kreierter Comic, ein mit der 

3D-Software Google 

„SketchUp“ gemachtes 

Schloss und eine mit dem 

Editor „Be Funky“ erstellte 

Fotocollage. 

Corinna Kroboth (3c) 

Nishelie Fernando (3b) 

Nishelie überzeugte im Wahlpflichtfach  
„Kreatives Schreiben“ mit ihren genialen Einfällen 
beim Thema „VISUELLE POESIE“. Ihre Popcorntüte 
macht richtig Lust auf Kino. In die Bildkonturen hat 

sie alle möglichen Details rund um einen 
Kinobesuch verpackt. Die Popcorn selbst sind 

vollgespickt mit Filmtiteln. Genial, oder? Auch die 
Ampel, inspiriert durch ihre Allgegenwärtigkeit im 

Corona-Alltag, ist ihr sichtlich gelungen. 

Corinnas geniales, 
pummeliges Frosch-
Trio genießt sichtlich 
den Sommer. Auch 
das süße Häschen 
scheint mit seinem 

Bubble Tea mehr als 
zufrieden zu sein. 
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Einzigartige und superniedliche Affen – BE 1a bei Frau Fert 

Vielseitiger Linolschnitt und Druck – BE 3c bei Frau Goryczka 

Kreatives Arbeiten rund 

um den US-

amerikanischen Künstler 

Keith Haring – BE 2a bei 

Frau Mader-Eckelberg 

und 2b bei Frau Behmer  

3D-Kugeln mit 

Schattierungen – 

BE 4c bei Frau 

Költringer 
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Fantastische Kreationen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Simon Wallner (1b) 

Sebastian Stevanovic (1b) 

Lazar Guskic (1b) 

Gesamtkunstwerk der 
Hortkinder 

Sergej Mitrovic (1b) 

Simon Wallner (1b) 

Simon Wallner (1b) 

Die Hortkinder 
bemalten ein 

riesiges Leintuch 
im Stil des 
spanischen 

Malers Miro. 
Surrealistisch 

genial, findet ihr 
nicht auch? 

Simon Wallner (1b) 

Sebastian Stevanovic (1b) 



raunzen und sich über
etwas beschweren,
ohne etwas tun und

ändern zu wollen

- unserem Herrn
Direktor für seine
aktive Mitarbeit bei
der inhaltlichen
Gestaltung der P.A.U.
S.E.
- Frau Schwab für
ihre Bereitschaft und
Zeit sich von unserer
Schulsprecherin
interviewen zu lassen
- allen Lehrerinnen
und Lehrern für die
ständige Mithilfe und
Zurverfügungstellung
von gutem „PAUSEN-
Material“

Redaktionsteam
Wie kann ich bei der
PAUSE mitmachen?

Petar Bagaric (1a)

Isabella Baszczowski (1a)

Caroline Benedek (1a)

Luca Krischke (1a)

Lazar Guskic (1b)

Sergej Mitrovic (1b)

Luis Ritter (1b)

Sebastian Stevanovic (1b)

Simon Wallner (1b)

Jazleigh Ingaran (2a)

Rafael Nöhrer (2a)

Bettina Spitzer (2a)

Natalia Dakic (2b)

Julia Mrowiec (2b)

Adriana Ilievska (3a)

Levon Daglioglu (3a)

Gabriel Karwczyk (3a)

Nicole Rohrer (3a)

Aurora Spasojevic (3a)

Kimberly Wagner (3a)

Anja Zollner (3a)

Tina Zhang (3a)

Finn Hofbauer (3b)

Nishelie Fernando (3b)

Laura Lany (3b)

Johanna Oppenauer (3b)

Lukas Rauscher (3b)

Adrian Reckzeh (3b)

Magdalena Strainovic (3b)

Lisa Tromet (3b)

Elisabeth Tsertsvadze (3b)

Gabriel Vasic (3b)

Angelina Bartl (3c)

Corinna Kroboth (3c)

Jonas Reitgruber (4a)

Valentina Piringer (4a)

Sarah Sungi (4c)

Judith Feichtinger

Andreas Fischer

Special thanks to

Mach mit beim aktuellen Sommer-
Preisrätsel der P.A.U.S.E.!
Beantworte folgende Frage und
sende eine kurze Mail mit der
richtigen Antwort oder eine Chat-
Nachricht auf TEAMS an Frau
Feichtinger. Unter den ersten 20
eingelangten Nachrichte werden
drei kleine Preise verlost.
Lass dich überraschen! :-)

judith.feichtinger@elisabeth.schule
judith.feichtinger@franziskus.wien

Ich bin ein gelb bis glutroter Himmelskörper und spende der Erde Licht und Wärme.

   N  
Wer bin ich?

Mail oder Teams-Nachricht an

Hast du eine Idee für einen
tollen Beitrag?
Dann melde dich jederzeit bei
Frau Feichtinger (TEAMS oder
Mail an judith.
feichtinger@franziskus.wien)
oder beim Herrn Direktor (Mail
an pms-st.elisabeth@franziskus.
wien oder in der Direktion).

Teilnahmeschluss: 1.7.2021

Gewinne einen von drei Überraschungspreisen!

sich mit den
Gegebenheiten

arrangieren, das Beste
draus machen und
seine Zeit aktiv und
sinnvoll gestalten

Verantwortung
Die Retakzion lehnd
jedwede Ferandwortung
vür Druk- unt
Schreibfeler sowie vür
inhaldliche
Endgleisungen ab.

Druck

Druck- und Handelsgesellschaft
mbH
www.druck.at


