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„Also lautet ein Beschluss, dass der Mensch was lernen muss!“

Also lautet ein Beschluss,
dass der Mensch was lernen muss.

Nicht allein das ABC
bringt den Menschen in die Höh‘.
Nicht allein in Schreiben Lesen
übt sich ein vernünftig‘ Wesen.
Nicht allein in Rechnungssachen

soll der Mensch sich Mühe machen,
sondern auch der Weisheit Lehren
muss man mit Vergnügen hören.
Dass dies mit Verstand geschah

war Herr Lehrer Lämpel da.
 

(aus: „Max und Moritz“ von W. Busch)

Was Wilhelm Busch in 
Max und Moritz‘ viertem 
Streich an Forderungen 
an die Bildung und Er-
ziehung junger Men-
schen anklingen lässt, 
ist bereits umfassend 
gedacht. Auch heute 
besteht zweifellos der ent-
scheidende Reichtum, zu dem 
wir unseren Schülerinnen und 
Schülern verhelfen können, in 
der Vermittlung solider Bildung 
im Zusammenspiel mit einer 
„weisen“ Erziehung. 
Nur, hieß früher mal das päda-
gogische Konzept schlicht und 
einfach Lehrer Lämpel, sieht 
sich Schule heute einer heraus-
fordernden Vielfalt von Bedürf-
nissen und Notwendigkeiten 
gegenüber. Das Gelingen von 
Schule ist nicht mehr ganz ein-

fach. Doch wir versuchen un-
ser Bestes.
So freut es mich, dass wir auch 
in dieses Schuljahr 2013/14 
recht gut starten konnten. Wir 
stellen fest, dass die meis-
ten unserer Schülerinnen und 
Schüler gute und beste Er-
gebnisse erzielen und eine 
sehr positive Einstellung der 
Schule gegenüber besitzen. 
Sie haben in der Regel ihre 
Unterrichtsmaterialien dabei, 
ihre Hausaufgaben gemacht, 
engagieren sich nebenbei als 
Klassensprecher oder bei der 
SMV, bei den Tutoren oder als 
Streitschlichter, bei Projekten 
oder beim Weihnachtskon-
zert. Ein großes Kompliment 
sowie ein herzliches Danke an 
all diese Jugendlichen unserer 
Realschule, die wissen, dass 
„der Mensch was lernen 
muss“ und daran vielleicht 
sogar ein wenig Freude haben. 
In der Regel werden sie unse-

re Schule mit einem 
erfolgreichen Real-
schulabschluss, also 
auch solide gebildet, 
verlassen. Allen, bei 
denen dieses Schul-
jahr noch nicht so 
gut angelaufen ist, 
wünsche ich gerade 

im zweiten Halbjahr den nöti-
gen Anschub, mit dem sich der 
ersehnte Erfolg sicherlich noch 
einstellen wird.
Dass sich unsere Schülerinnen 
und Schüler nicht allein in 
„Schreiben, Lesen und in 
Rechnungssachen gehörig 
Mühe machen“, belegt der 
vorliegende Band 17 unseres 
Keltenwallkuriers. 48 Seiten 
waren nötig, um wieder einmal 
all das, was die ersten Monate 
des laufenden Schuljahres in-
teressant und auch außerhalb 

des stundenplanmäßigen Un-
terrichts pädagogisch wertvoll 
gemacht hat, auf’s Papier zu 
bringen. Herzlichen Dank an 
das Redaktionsteam um Herrn 
StR Valentin Rieß und Herrn 
StR Peter Breuer für ihre akri-
bische nimmermüde Arbeit. 
Wer Jahre später einmal einen 
Keltenwallkurier in die Hand 
nimmt, weiß den enormen 
Wert solcher Chroniken zu 
schätzen.
In diesem Zusammenhang 
darf ich Sie neben der Lektü-
re der vorliegenden Ausgabe 
ganz herzlich einladen, unsere 
neue von Frau FL Jasmin Wur-
dack und Herrn StR Sebastian 
Huber geschmackvoll und zeit-
gemäß gestaltete Homepage 
unter www.rs-manching.de zu 
besuchen. Hier können Sie in 
Wort und Bild einmal mehr er-
sehen, was alles unsere Schu-
le ausmacht. Sie finden nicht 
nur Aktuelles aus unserem 
Schulleben, sondern auch alle 
notwendigen Informationen 
zum Schulalltag. Vieles wurde 
neu oder auch umfangreicher 
gestaltet. Insbesondere haben 
Sie die Möglichkeit via Home-
page einen Newsletter zu 
abonnieren, um neben den in 
gewohnter Weise über Ihr Kind 
angekündigten Elternbriefen 
jederzeit auf wichtige Informa-
tionen aufmerksam gemacht 
zu werden. Auch Klassenfotos 
haben wieder Eingang gefun-
den. Herzlichen Dank an die 
engagierten Lehrkräfte.

Alois Schmaußer , Schulleiter
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Besser geht’s nicht 
Die Top der RS Manching -  dreimal  1,0

In diesem Schuljahr haben 
125 Absolventinnen und Absol-
venten nach bestandener Ab-
schlussprüfung die Realschule 
am Keltenwall verlassen. Wir 
gratulieren hierzu und wün-
schen den jungen Damen und 
Herren weiterhin viel Erfolg.
Gleich drei Schülerinnen 
sorgten dieses Mal mit einem 
Notendurchschnitt von 1,0 für 
eine in unserer Schulgeschich-
te noch nicht dagewesene Be-
sonderheit: Julia Kufer (10c), 
Vera Sieber (10f) und Christina 
Haag (10e). Ihnen überreichte 
der Vorsitzende des Freun-
deskreises, Josef Witzani, zu-
sammen mit Schulleiter Alois 
Schmaußer, einen Geldpreis.
Weiterhin wurden als Klassen-
beste oder mit einem Durch-
schnitt unter 1,5 die folgenden 
Schülerinnen und Schüler ge-
ehrt: Michael Landes (10a), 
Martina Weidner (10a), Felix 
Zehentbauer (10a), Jasmin 
Lettenbauer (10b), Andreas 
Schwinghammer (10b), Eva-
Maria Herdegen (10c), Ste-
phanie Stadel (10c), Nathalie 

Stamp (10c), Anna-Kathari-
na Möckl (10d), Anja Stippel 
(10d), Yvonne Hierl (10e), 
Leonhard Hufnagl (10f), Julia 
Kallina (10f), Theresa Münz-
huber (10f), Alena Richstein 
(10f), Sabrina Schmidt (10f).

KWK

Schülersprecherin Vera Sieber, die 
Verbindungslehrer Herr Aschenbren-
ner und Herr Strohhofer mit dem 
Baum des Abschlussjahrgangs 2013, 
der im Rahmen der Entlassungsfeier 
gepflanzt wurde. 
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Mein Lehrer kann - Abschlussstreich der 10. Klassen
Eine Riesengaudi bereiteten 
die Zehntklässler ihren jün-
geren Mitschülern (auf Kosten 
einiger Lehrer) bei ihrem „Ab-
schlussstreich“. Unter dem 
Motto „Mein Lehrer kann“, 
nachempfunden einer Unter-
haltungsshow eines Privatsen-
ders, stellten sich die Leh-
rer der Abschlussklassen als 

Kandidaten für verschiedene 
Spiele zur Verfügung. So mus-
ste zum Beispiel Frau Colin Me-
lodien von Fernsehserien erra-
ten oder Herr Ruland mit dem 
Mund bei verbundenen Augen 
verschiedene Gegenstände 
(z.B. Gummispinne, Klobürste, 
Schnuller) ertasten. Vertreter 
aus den sechs 10. Klassen fun-

gierten als Wettpartner ihrer 
Lehrer und zeigten viel Ver-
trauen in die Fähigkeiten der 
einzelnen Pädagogen. 
Durch das unterhaltsame 
Programm führten Markus 
Streese, Stefan Manz, Phil-
lip Süßmeier und Lorena Hei-
dingsfelder.   

KWK

Intensive Geschmacksprobe für Frau Bachhuber Herr Mittermeier vor seinem Model-Auftritt

Jingels erkennen: Pink Panther oder doch James Bond? Wer stopft die meisten Marshmallows in sich hinein?

Die beiden Moderatoren führten souverän durch die Show Frau Eder und Frau Hummel beim Kräftemessen



Wer an einem Donnerstaga-
bend am Schulhaus vorbei-
geht, der wird normalerweise 
niemanden antreffen. Nicht so 
an diesem Donnerstagabend. 
Gleich zwei Klassen waren 
auch abends noch fleißig! 
Die Klasse 6c mit Frau Eder 
und Frau Bacher erforschten 
spielend die Mathematik des 
Zufalls, und die Klasse 5c mit 
Frau Bachhuber und Frau Er-
ber widmeten sich dem Spiel 
und frühstückten gemeinsam 
und gesund.
Wir, die Schüler der Klasse 
5c, freuten uns sehr auf den 
Abend. Das ganze Jahr wa-
ren wir als Chorklasse fleißig: 
Lernen für die Schulaufgaben, 
Tanzeinlagen und Chorlieder 
für das Musical mussten ein-
studiert werden, oft blieben wir 
noch freiwillig am Nachmittag 
in der Schule. Aber heute war 
Spaß und Zusammensein für 
uns angesagt. Unsere Schlaf-
säcke, Luftmatratzen und 
Schulsachen türmten sich im 
Klassenzimmer. Nachdem aber 
alle zusammengeholfen hat-
ten, waren die beiden Zim-
mer ganz schnell eingerichtet 
und jeder hatte seinen Platz 
gefunden. Eine Runde Fuß-
ball  machte den Anfang, dann 
hielten wir noch Deutschre-
ferate, bevor wir uns alle mit 
Pizza und Nudeln stärken 
konnten. Den Rest des Abends 
verbrachten wir mit Spielen. 
Eine tolle Schnitzeljagd durch 
das Schulhaus, Mörder in der 
Disco und noch einiges mehr 
machten uns Spaß, bevor wir 
schon ins Bett mussten. „Der 
Abend war viel zu kurz!“, jam-
merten einige, dafür hatten 
wir aber alle sehr viel Spaß! 
Am nächsten Morgen war die 
Arbeitseinteilung klar: Eini-

ge zauberten Obstsalat in der 
Küche, andere bereiteten das 
Klassenzimmer vor: Rosen-
blätterdekoration und Gemein-
schaftstische für das gesunde 

Frühstück. Joghurt, Obst und 
Saft waren am schnellsten 
weg, aber das Müsli schmeckte 
uns mindestens genauso gut! 
Satt und fast ausgeschlafen 
starteten wir in den Sportun-
terricht und waren recht flei-
ßig, aber trotzdem ganz froh, 
als der Gong um 13.05 Uhr das 
Wochenende einläutete.

Klasse 5c mit N. Bachhuber 
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Eine Nacht, zwei Klassen und viel Spaß!
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Der Preis für den Wettbewerb 
„Schönstes Klassenzimmer“ 
verdiente sich im vergangenen 
Schuljahr 2012/13 die Klasse 
5a. Während des ganzen Schul-
jahres kümmerten sich die 
Schülerinnen und Schüler um 
eine ordentliche Mülltrennung, 
um ein energiebewusstes Ver-
halten und um eine vorbildliche 
Klassenzimmergestaltung. Das 
Ergebnis überzeugte die Jury, 
die schließlich das Bemühen 
der Klasse mit einer Fahrt nach 
München belohnte. 
So besuchte die Gewinner-
klasse zusammen mit den Teil-
nehmern des Arbeitskreises 
„Umwelt und Energie“, Herrn 
Mittermeier und Frau Reichl 
am 25.07.2013 das Sea Life 
in München, nachdem un-
sere Landeshauptstadt auf 
dem Olympiaturm überblickt 
worden war. Viele Meeres-
bewohner, wie Oktopoden, 
Seepferdchen, Schildkröten, 
Clownfische oder Haie konnten 
in ihrer nachgestellten Lebens-
welt bestaunt werden. Sogar 
in Berührungsbecken durften 
die Schülerinnen und Schüler 
Seesterne, Krebse, Krabben 
oder Seeanemonen anfassen. 
Nach einer kleinen, aber span-
nenden Partie Minigolf oder 
nach einem entspannten Pick-
nick traten alle Teilnehmer die 
Heimreise an.
Wie es sich für Sieger gehört, 
mussten diese für den zusätz-

lichen Wandertag kein Geld 
ausgeben. Erneut übernahm 
die Sparkasse Manching ei-
nen Großteil der Kosten. Ich 
möchte mich an dieser Stelle 
im Namen der Schule, der Teil-

nehmer des Arbeitskreises und 
aller Gewinner des Wettbe-
werbes bei Herrn Hirschberger 
für die finanzielle Unterstüt-
zung bedanken.

W. Mittermeier 

Konsequente Mülltrennung + tolles Klassenzimmer 
= 1 x Sea Life für die 5a
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Der Keltencup – eines der 
sportlichen Highlights an un-
serer Realschule am Keltenwall 
– teilt sich auf in das Softball-
turnier der Mädchen und das 
Fußballturnier der Jungen. 
Bei bestem Sommerwetter sa-
hen unsere Schülerinnen und 
Schüler diesem Ereignis mit 
großer Freude entgegen. An 
drei unterschiedlichen Tagen 
durften sich jeweils die 5./6., 
die 7./8. und die 9. Klassen 
miteinander messen und nach 
langer Trainingsphase ihr Kön-
nen beweisen. Mit Feuereifer 
und großem sportlichen Ehr-
geiz wurde um jeden Punkt 
und jedes Tor gekämpft, wobei 
fantastische Ergebnisse erzielt 
werden konnten.

Unseren Schülern, aber auch 
der Sportfachschaft, den zahl-
reichen Helfern und dem Kol-
legium gebührt daher großer 

Dank für die Mithilfe und den 
reibungslosen Ablauf.

A. Schneider 

Der Keltencup – 
die abschließende sportliche Herausforderung des Schuljahres
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Auch im letzten Jahr stellten 
sich unsere Lehrer der Heraus-
forderung, gegen viel jüngere 
und meist durchtrainiertere 
Schüler der neunten Klassen 
ihre Kräfte beim Fußballspie-
len zu messen. Allerdings mit 
einem weniger erfreulichen Er-
gebnis als in den letzten Jah-
ren, trotz der unglaublichen 
Unterstützung durch ihren 
Fanclub.

Da wegen des Musicals das 
Sommerfest 2013 nicht statt-
fand, musste für das beliebte 
Lehrer-Schüler-Fußballspiel 
ein anderer Termin gefunden 
werden. Hierbei bot es sich 
an, das Spiel im Anschluss 
an das Turnier der neunten 
Klassen durchzuführen. Un-
sere Sportlehrer hatten dabei 
die Hoffnung, dass sich am 
Ende des Tages Ermüdungser-
scheinungen bei den Schülern 
zeigen würden. Doch diese 
schonten sich scheinbar wäh-
rend ihres eigenen Turniers, 
um gegen die Lehrer topfit zu 
sein. Wie schon in den letzten 
Jahren war die Schülermann-
schaft quantitativ deutlich 
überlegen, leider erneut ohne 
weibliche Unterstützung auf 
dem Spielfeld.
Bei tropischen Temperaturen  
- zumindest kam es manchem 
weniger trainierten Lehrer 
so vor - entwickelte sich von 
Anfang an ein flottes Fußball-
spiel mit Chancen auf beiden 
Seiten. Doch vor allem die  

Offensive der Lehrer zeigte 
ihre hohe Qualität im Auslas-
sen von Großchancen, gerade 
der Deutschlehrer im Sturm 
trat hierbei besonders in Er-
scheinung. Auf der Gegenseite 
machten es die Schüler ab Mit-
te der ersten Halbzeit deutlich 
besser und nutzten die Uner-
fahrenheit der neuen Nummer 
1 im Tor der Lehrer wiederholt 
gnadenlos aus, sodass beim 
Seitenwechsel ein deutliches 
4:0 für die Schüler an der nicht 
vorhandenen Anzeigentafel 
stand.   
In der Pausenansprache wur-
de bei den Lehrern noch ein-

mal an die Ehre appelliert. So 
konnte und wollte man sich 
nicht präsentieren, schließ-
lich befürchtete man, in den 
folgenden Unterrichtsstunden 
immer wieder auf das Ergebnis 
angesprochen zu werden.  
Deshalb kroch neuer Kampf-
geist in die Körper der Päda-
gogen, man überwand den in-
neren Schweinehund und kam 
durch zwei Tore zurück in die 

Partie. In den Gesichtern der 
Schüler machte sich Verzweif-
lung breit. Sollte man den si-
cheren Sieg und damit den 
Triumph über das System noch 
einmal aus der Hand geben? 
Die Angst vor dieser Blamage 
trieb sie noch einmal an und 
durch ihre bekannte Abschluss-
stärke sicherten sie schließlich 
doch den nicht unverdienten 
Sieg. Die weiteren Gegentore 
durch die Lehrer konnten da-
ran auch nichts mehr ändern. 
So stand am Ende ein 7:4 für 
die Schüler. 

Aufgrund dieser Niederlage 
wurde die Schulleitung in der 
Sommerpause auf dem Trans-
fermarkt aktiv und konnte 
mehrere vielversprechende 
Neuverpflichtungen erwer-
ben. Selbst in der Winterpause 
konnte eine Stütze der Mann-
schaft zurückgeholt werden, 
sodass das Lehrerteam auch 
in diesem Jahr eine schlagkräf-
tige Mannschaft stellen wird, 
falls sich die Schüler trauen, 
diese zu fordern.

P. Breuer

Torfestival in der Keltenwallarena



Auf sehr großes Interesse stieß 
im Kollegium ein Vortrag zum 
Thema „Autismus“, den Frau 
Pelz-Bauer an unserer Schule 
hielt. 
Dabei erfuhren die fast vierzig 
Zuhörer, dass autistische Kin-
der nicht nur unter Schwächen 
leiden, wie zum Beispiel einer 
veränderten Wahrnehmung, 
sondern auch Stärken haben, 

wie einen großen Wortschatz, 
eine unzweideutige Sprache 
und ein unvoreingenommenes 
Auftreten ihren Mitmenschen 
gegenüber. 
An vielen Beispielen zeigte die 
Referentin die verschiedenen 
Ausprägungen des Autismus. 
Frau Pelz-Bauer konnte aus 
ihrer Praxis berichten, denn 
sie arbeitet als Sonderschul-
lehrerin und ist Ansprechpart-
nerin in der Region Ingolstadt 
als Mitarbeiterin des „Mobi-
len Sonderpädagogischen 
Dienstes Autismus“. 
Normalerweise filtert das Ge-
hirn aus allen Reizen, näm-
lich 70 000 in der Sekunde, 
nur das Wesentlichste heraus, 
während beim autistischen 
Menschen auch Nebensäch-
lichkeiten sehr bedeutsam 
sein können und er erst durch 

geistige Arbeit die wichtigsten 
Eindrücke herausfiltern kann. 
Deshalb verfügen manche Au-
tisten über eine überdurch-
schnittliche Intelligenz. Neuere 
Studien rechnen mehr als ein 
Prozent der Menschen zum 
Autismus-Spektrum, wodurch 
das Thema große Relevanz 
für unser schulisches Tun be-
kommt. 
Frau Pelz-Bauer verstand es 
auf sehr anschauliche Art, 
Tipps für den Umgang mit au-
tistischen Kindern zu vermit-
teln, wobei sie betonte, dass 
es keine Patentrezepte gebe, 
da die Beeinträchtigungen bei 
jedem Kind anders seien.

KWK
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„Was ist das Leben?“
Im Rückblick auf das ver-
gangene Schuljahr 2012/13  
standen  unsere Abschlussgot-
tesdienste unter dem Motto  
„Was ist das Leben?“
 Dazu passend wurde das Lied 
„Geboren um zu leben“ (Un-
heilig/ Der Graf) vom Schul-
chor vorgetragen, das uns zum 

Nachdenken brachte.
Die Gedanken,  z. B. „das Leben 
ist nichts anderes als Mühsal 
und Arbeit, das Leben ist Ent-
wicklung, das Leben ist lauter 
Freude und Sonnenschein, das 
Leben ist ein Kreuz“, gipfelten 
im Johannes-Evangelium: „Je-
sus sagt: Ich bin der Weg, die 

Wahrheit und das Leben. Nie-
mand kommt zum Vater außer 
durch mich.“ (Joh 14,6). Mit 
einem irischen Segenswunsch 
wurde  die Schulgemeinschaft 
in die Ferien entlassen.

K. Perret

Der Blick auf das Besondere
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Realschule Manching – „Leuchtturm“ Oberbayerns
Preissieger im Wettbewerb „Außerunterrichtliche Leistungen“
Eine besondere Ehre, auf die 
wir sicherlich zu Recht ein 
wenig stolz sein dürfen, wur-
de unserer Schule im Herbst 
zuteil. Der Bayerische Staats-
minister für Bildung und Kul-
tus, Wissenschaft und Kunst, 
Ludwig Spaenle, zeichnete die 
Staatliche Realschule Man-
ching mit einer Urkunde für 
„besondere außerunterricht-
liche Leistungen“ aus. Von 
79 Realschulen des Bezirks 
Oberbayern-West hatte die 
Realschule am Keltenwall den 
1. Preis errungen. Das veran-
lasste uns, bei einem kleinen 
Festakt diesen Erfolg in einem 
würdigen Rahmen zu feiern, 
wozu alle Mitglieder der Schul-
familie eingeladen waren.
Realschulrektor Alois Schmau-
ßer begrüßte Landrat Martin 
Wolf, Manchings Bürgermeister 
Herbert Nerb, den Ministerial-
beauftragen Ernst Fischer und 
die Vorsitzenden des Freun-
deskreises unserer Schule, 
Josef Witzani und Dieter Göll-
nitz. Auch der Elternbeirat war 
mit der Vorsitzenden Susanne 
Friedrich und fünf weiteren 
Damen stark vertreten, eben-
so die Schüler mit ihren Spre-
cherinnen Alexandra Lisowski, 
Claudia Andre und Henrike 
Haberland und nahezu die ge-
samte Lehrerkollegenschaft. 
Alois Schmaußer war beson-
ders begeistert von der guten 
Zusammenarbeit der einzel-
nen Mitglieder der Schulfami-
lie, ohne die dieser Erfolg nicht 
denkbar wäre. Aktivitäten 
und Projekte außerhalb des 
Unterrichtsgeschehens seien 
eine wertvolle „Hinterbühne“ 
des Schullebens, auf der die 
Schüler ohne Notendruck und 

in ganz anderer Atmosphäre 
„näher an ihre Lehrer heran-
kommen“. Es sei nicht einfach 
gewesen, aus der Fülle des 
Angebots aus dem Schuljahr 
2012/13 drei Projekte auszu-
wählen, wie es die Regeln des  
Wettbewerbs erfordern. 
Man habe sich schließlich für 
das Musical „D’Schui“ unter 
Leitung von Frau Susanne Er-
ber, für den Kulturtag, den 
maßgeblich Frau Birgit Stoderl 
und ihr Team des Wahlunter-
richts „Geschichte des Nahr-
aums“ gestalteten und bei dem 
die keltische Geschichte Man-
chings im Focus stand, und für 
das „WHY“-Projekt entschie-
den, das vor allem auf Initia-
tive von Christian Aschenbren-
ner ins Leben gerufen wurde. 
„WHY“ steht für „We Help You“ 
und ist ein Nachhilfe-Projekt 
von Schülern für Schüler. Alle 
drei Lehrkräfte wurden von 
Herrn Schmaußer mit einem 
Präsent bedacht. 
Ministerialbeauftragter Ernst 
Fischer, der den Preis im Na-
men des Kultusministers 
überreichte, erklärte in seiner 
Ansprache, die „drei Leucht-
turm-Projekte“ hätten in der 
Konkurrenz von 79 Realschulen 
„ganz eindeutig“ den 1. Preis 
erhalten. „Mit dieser tollen Lei-
stung wird die Gesamtleistung 
der ganzen Schulfamilie hono-
riert“, die drei ausgewählten 
Aktivitäten seien als „exem-
plarisch und vorbildhaft“ zu 
betrachten. Bei der Auszeich-
nung habe man sich von fol-
genden Kriterien leiten lassen: 
Die Projekte müssen bei den 
Schülern ankommen, sie sol-
len nachhaltig sein und in die 
Schulfamilie hineinwirken. Ge-

rade die Gemeinschaft sei der 
Grund für den Erfolg, denn 
gute Ideen können nur dann 
Wirklichkeit werden, wenn sie 
von allen Kollegen mitgetragen 
werden. 
Landrat Martin Wolf hob her-
vor, dass Erster von 79 zu sein, 
ein Ergebnis sei, das aufmer-
ken lasse. Mit dieser Auszeich-
nung beweise die Realschule 
Manching, dass sie „über den 
Tellerrand“ hinausschaue, be-
reit ist „Verantwortung zu über-
nehmen“, womit die Schüler 
auf ein späteres Leben in einer 
erfolgreichen Gesellschaft vor-
bereitet werden. Der Landkreis 
Pfaffenhofen möchte mit sei-
ner Initiative „Bildungsregion“ 
Vorbild für ganz Bayern sein. 
Und die Realschule Manching 
habe dazu einen außerge-
wöhnlich hervorragenden Bei-
trag geleistet. 
Während der Feierstunde lie-
fen im Hintergrund etwa hun-
dert Bilder als Diaschau über 
zwei Leinwände, die weitere 
Aktionen außerhalb des ei-
gentlichen Unterrichts der letz-
ten Zeit dokumentierten. 
Im Anschluss an den Festakt 
waren die Gäste zu einem kal-
ten Buffet und zu Kaffee und 
Kuchen geladen.

Die Collage auf der folgenden 
Seite gibt Ihnen einen Ein-
druck von dieser besonderen 
Feierstunde: 

V. Rieß
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1. Preis (von 79 Realschulen) für außerunterrichtliche Aktivitäten der                   
Realschule am Keltenwall im Schuljahr 2012/13                                                                                          

Würdigung durch MB Ernst Fischer und Landrat Martin Wolf vor Schulleitung, 
Kollegium, Bürgermeister Herbert Nerb, Marktgemeinde Manching,               

Vertreten  des Elternbeirates, der SMV und des Freundeskreises 

Schulleiter Realschuldirektor Alois  Schmaußer begrüßt seine Gäste 

Unsere Gäste Landrat Martin Wolf MB Ernst Fischer 

Überreichen der Urkunde Unsere Honoratioren 
freuen sich… 

…und schneiden die 

Feiertagstorte an 

Bürgermeister und 
Landrat „filetieren“ 

die Torte 

Josef Witzani  
vom 

Freundeskreis 

Der eigentliche Preisträger – das Kollegium                                       
(mit seinen Schülerinnen und Schülern) 
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Ein besonderes musikalisches Ereignis in der Realschule
Ein Konzert ist nichts Unge-
wöhnliches an der Realschule 
am Keltenwall. Außergewöhn-
lich hingegen ist die Zusam-
menarbeit der Big Band von 
Cassidian mit den „Großen“ 
aus Big Band und dem Chor 
des Gymnasiums am Wirtel-
tor (Düren im Rheinland), die 
zu einem großartigen Konzert 
in der Aula unserer Schule ge-
führt hat. 
Zum Auftakt des Abends prä-
sentierten die Musiker von 
Cassidian Stücke der ver-
schiedenen Stilrichtungen, die 
zeigten, welche Möglichkeiten 
eine Big Band  bietet.

Bekannte Stücke, wie der Pink 
Panther, weckten bereits bei 
der Anmoderation Begeiste-
rung beim Publikum. Als man 
die Raubkatze durch die Aula 
schleichen hörte, gerieten die 
Zuhörer zunehmend in Bewe-
gung. Genauso spürte man bei 
den Musikern die Freude an 
der Musik, nicht nur bei ihrem 
Lieblingsstück Donut King. Als 
Abschluss des ersten Teils wur-
de natürlich eine Zugabe ver-
langt und auch gespielt.
Der zweite Teil des Programms 
wurde von den Gästen aus 
dem Rheinland gestaltet, wo-
bei auch Schüler der Realschu-

le am Keltenwall mitwirkten. 
Die hervorragende Präsen-
tation des anspruchsvollen 
Programms basierte sowohl 
auf einem diszipliniertem Auf-
treten als auch auf dem har-
monischem Zusammenspiel. 
Dieses Miteinander wird am 
Gymnasium am Wirteltor ganz 
groß geschrieben. So sind in 
den einzelnen Ensembles „alte 
Hasen“ mit Schülern zusam-
men, die  noch nicht  lange 
musikalisch aktiv sind. Unter-
stützt werden sie von Absol-
venten der Schule und auch 
von Schülereltern. Sie alle ver-
bindet eine enorme Freude am 
Musizieren. Dafür nehmen sie 
eine harte und intensive Pro-
benarbeit in Kauf. Auf der Büh-
ne zeigen sie größte Disziplin 
und Hingabe an die Musik, die 
sich auch im enormen körper-
lichen Einsatz äußert. Letzte-
res gilt  insbesondere für den 
Leiter der Big Band, Christian 
Welters, sowohl beim Dirigie-
ren als auch bei seinem fulmi-
nanten Trompetensolo. 
Das enorme musikalische Kön-
nen unserer Gäste ermögli-
chte dem Publikum einen ex-
zellenten Musikgenuss. Die 
Interpretation von Phil Collins‘  
„Sussudio“ ließ den Star in kei-
ner Weise vermissen. Gloria 
Estefans  „Mi Tierra“ vermit-
telte den  Zuhörern ein Gefühl 
von Strand und Dolce Vita.  
Eine Uraufführung, bei der alle 
Musiker zusammenwirkten, 
beschloss den Abend. Da die 
Kombination von Gospelchor 
und Bigband äußerst selten ist, 
existieren nur wenige Stücke 
dafür. Kurzerhand wurden drei 
Gospels von Kirk Franklin für 
Chor und  Bigband arrangiert. 
Der Einsatz der Bigband ver-
stärkte dabei die Aussagekraft 
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und besondere Form des Gos-
pels. 
Musik lebt von der Begeiste-
rung der Musiker. An dieser 
Schule wird Musik gelebt, die 
Lehrer zeigen größten Einsatz 
und wecken so bei ihren Schü-
lern die Begeisterung für die 
Musik. Eine Schülerin unserer 
Schule, die am Altsaxophon ei-
nen Part in der Bigband über-
nommen hatte, stellte zusam-
menfassend fest:
„Obwohl nur wenig Zeit zum 
Üben war, machte das Spielen 
mit unseren Gästen einfach 
Spaß.“

B. Stoderl
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Erster Schultag
Am ersten Schultag, dem 12. 
September 2013, konnten wir 
147 neue Schülerinnen und 
Schüler in der Aula begrüßen. 
Mit viel Vorfreude auf die neue 
Schule schauten sie sich um 
und folgten den Worten der 
Schulleitung/-verwaltung. 
Zunächst begrüßte Schullei-
ter Herr Schmaußer die „ABC-
Schützen“ der Realschule, im 
Anschluss daran stellten sich 
Herr Öxler, Herr Hoyer, die bei-
den Schulsekretärinnen, Frau 
Maier und Frau Zimmermann, 
und unser Hausmeister, Herr 
Rottler, vor. Die Schülerinnen 
und Schüler sowie ihre Eltern 
erfuhren dabei etwas über das 
Zustandekommen der Klassen, 
zum Vertretungsplan oder zur 
„Anlaufstelle“ Sekretariat.
Nun war es soweit:  Die Klas-
senleitungen riefen die Mäd-
chen und Jungen auf, erwar-
tungsvolle Gesichter traten 
ihren Weg in eine neue Klas-
sengemeinschaft an.
Der Tabelle können Sie die 
Herkunft unserer Fünftklässler 
entnehmen. Im Vergleich zum 
Vorjahr stellt das für die fünfte 
Jahrgangsstufe einen Schüler-
zuwachs von 12 Schülern dar, 
der im Wesentlichen durch 
einen nun höheren Anteil an 
Schülerinnen und Schüler aus 
Manching zu begründen ist. 
Unsere Gesamtschülerzahl 
liegt bei 1048 Schülerinnen 
und Schülern, genau die glei-
che Anzahl konnten wir im 
letzten Schuljahr vermelden. 
Übertritte aus den Gymnasien 
und Übertritte an die Mittel-
schule halten sich in etwa die 
Waage. Wie im letzten Schul-
jahr sind es auch in diesem 
Schuljahr wieder 40 Klassen.

H. U. Öxler, Realschulkonrektor

Baar-Ebenhausen 12 Mändlfeld 1
Ernsgarden 1 Münchsmünster 1
Großmehring 1 Oberstimm 3
Ingolstadt 17 Pörnbach 8
Karlshuld 1 Reichertshofen 17
Karlskron 10 Vohburg 27
Manching 48 Gesamt 147

Herkunftsorte unserer Schüler:
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Sich Zeit nehmen, Kontakt 
halten, gemütlich zusammen 
sitzen, kommunizieren (wie 
es heute heißt) oder – kurz 
gesagt: Pensionistentreff! Das 
sind die Gründe für uns ehe-
malige Lehrer der Realschule 
Manching, uns alle zwei Mo-
nate in Ingolstadt zu treffen.
Nein, wir reden kaum noch 
über unsere Lehrervergangen-
heit, es sei denn, eine interes-
sante Veranstaltung an unserer 
ehemaligen Wirkungsstätte lie-
fert angenehmen Gesprächs-
stoff oder unser ehemaliger 
Rektor Herr Göllnitz hat eine 
besondere Aufgabe – wie z. B. 
Zuordnungen von Klassenfotos 
der letzten 40 Jahre für eine 
Veröffentlichung. Vielmehr 
nehmen wir uns jetzt ausgie-
big Zeit, uns über unsere au-
ßerschulischen Interessen und 
Vorhaben auszutauschen. Da-
bei wird es nicht überraschen, 
dass Informationen und Be-
richte über durchgeführte Rei-
sen einen breiten Raum ein-
nehmen. Aber natürlich sind 
auch familiäre Ereignisse von 
großem Interesse. Wir nut-
zen auch das Wissen und die 

Tipps unserer „Spezialisten“ 
sehr gerne: Technische Infor-
mationen über die neuesten 
medialen Produkte (E-Reader, 
Kamera, Handy u. v. m.) liefert 
z. B. regelmäßig Hr. Amann, 
Anregungen für musikalische 
Veranstaltungen kommen von 
Fr. Maurer, Hinweise, wo und 
wann eine interessante Aus-
stellung zu sehen ist, gibt Fr. 
Kring usw. usw.. Was sehr 
selten und nur bei einem au-
ßergewöhnlichen Anlass zur 
Sprache kommt, sind Krank-
heitsgeschichten. Dieses The-

ma würde auch dem allgemein 
guten Gesundheitszustand der 
Stammtischmitglieder nicht 
gerecht.
Inzwischen zählen wir bei vol-
ler Anwesenheit mehr Pensi-
onisten als aktive Lehrer bei 
Gründung der RSM. Bald wird 
es von dem ursprünglichen 
Kollegium nur noch aktive 
beim Pensionisten-Stammtisch 
geben – wie gesagt: alle zwei 
Monate – am dritten Dienstag 
– 16:00 Uhr –. 

RSM-Pensionisten-Stammtisch

Alle zwei Monate – am dritten Dienstag – 16:00 Uhr: 
Pensionisten-Stammtisch!

Willibald Specht, Ludwig Amann, Norbert Nieberle, Reinhilde Stegmüller, Ernst Mahr, Max Bauer, 
Doris Schmidt, Doris Bauer, Esther Maurer, Ursula Kring (von links nach rechts)

Feuerwehrübung an der RS Manching
Die Werksfeuerwehr von Cas-
sidian probte mit ihrer Dreh-
leiter mehrmals auf unserem 
Schulgelände für den Ernst-
fall, denn die FFW Manching 
verfügt nicht über ein solches 
Gerät.

KWK
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Haschisch 

 
Cannabispflanzen 

 
 
 
 

Heroin 

 
 
 
 

DER ELTERNBEIRAT der REALSCHULE AM KELTENWALL 
 

Vorträge im Frühjahr 2014 – Hilfen für Eltern 
 
 

Effektive Lernunterstützung  
Dienstag, 11. März 2014, 19:00 Uhr 
Der Referent, Herr Ralf Hofmann, war bereits im Schuljahr 2010/11 an unserer 
Schule. Am 11. März 2014 wird er am Vormittag zusammen mit den 5. und 6. 
Klassen anhand zahlreicher praktischer Übungen erarbeiten, wie man einfach 
und schnell Wissen aufnehmen und umsetzen kann. Die vorgestellten Techniken 
sind leicht erlernbar, lassen sich sofort einsetzen und steigern das Merken und 
damit das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler. Ab 19:00 Uhr möchte 
er Eltern informieren zu den Themen: „Wie arbeitet das Gehirn?“, „Warum 
merken wir uns Dinge einmal erfolgreich und das nächste Mal bleibt nichts 
hängen?“ oder „Wie kann das Gedächtnis einfach und effizient verbessert 
werden?“.  

Rauschgiftprävention  
Donnerstag, 20. März 2014, 19:00 Uhr 
„Eine kleine Rauschgiftproduktion hatte ein 28-jähriger in seiner Wohnung im Ingolstädter Westviertel 
aufgezogen, jetzt kamen ihm die Rauschgiftfahnder der Kriminalpolizei Ingolstadt auf die Schliche“ 
oder „300 Gramm Heroin fand die KriPo Ingolstadt im Gepäck eines 27-jährigen Ingolstädters“ sind 
mittlerweile gängige Schlagzeilen in unseren regionalen Medien. 
 

Die Möglichkeit, sich illegale Betäubungsmittel wie Haschisch, Marihuana, aber auch Heroin oder 
Amfetamin/Crystal zu beschaffen, ist in unserer gesamten Region gegeben. Als „Badesalze“ oder 

„Kräutermischungen“ verharmlost 
werden Jugendlichen verbotene 
und gesundheitsschädliche Drogen 
– sogenannte „Legal Highs“ – 
angeboten.  

 
 
Neben der Vorstellung sämtlicher „illegaler Drogen“, mit Hilfe von Anschauungsmaterialien, werden 
die straf- und verwaltungsrechtlichen Konsequenzen erklärt und anhand von praktischen Beispielen 
dargestellt. 
Der Referent, Erster Kriminalhauptkommissar Stefan Hagen, ist Leiter des Kommissariats 
Rauschgiftkriminalität der Kriminalpolizei in Ingolstadt. 
 
Gendergerechtigkeit weltweit  
Dienstag, 29. April 2014, 16:00 bis 19:00 Uhr  
Es handelt sich um einen mobilen, interaktiven Lernparcour rund um das 
genannte Thema, der über „missio for life“ vom 28. bis zum 30. April für 
unsere Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen im Rahmen ihres 
Erdkundeunterrichts aufgebaut ist. Ziel ist es, Jugendliche zu 
unterstützen, sich in einer ständig wandelnden Welt zurechtzufinden, 
globale Zusammenhänge zu erkennen und den Bezug zu ihrer eigenen 
Lebenswelt in Deutschland herzustellen. Protagonisten der Alternate-
Reality-Games, der Serious-Games und der Ausstellung sind Jugendliche 
aus Indien und von den Philippinen, die ihr Leben mit arrangierten Ehen, 
Mitgiftmorden, Menschenhandel oder armutsbedingter Prostitution 
darstellen. Betreut wird der Lernparcour neben unseren Lehrkräften von 
einer pädagogischen Fachkraft. 
Wir laden Sie ein, an diesem Nachmittag oder Abend selbst noch einmal 
Schüler zu sein. 
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Im Rahmen der Unterrichts-
sequenz „Extremismus in 
Deutschland“ wurde am 
17.10.2013 mit den Klassen 
10a und 10c eine Ausstellung 
in Waldkirchen (Niederba-
yern) besucht. Die Ausstellung 
„Es betrifft Dich!“ wird vom 
Bundesamt für Verfassungs-
schutz kostenlos angeboten. 
Die Schülerinnen und Schüler 
konnten so ihr bereits im Un-
terricht erworbenes Wissen 
zum Thema „Extremismus“ 
vertiefen. Die Führung dauerte 
90 Minuten und wurde von 
einem Mitarbeiter des Verfas-
sungsschutzes durchgeführt. 
Die Schülerinnen und Schüler 
hatten zudem die Möglichkeit, 
ihr Wissen durch Filme, Musik, 

Ausstellungsvitrinen und Black 
Box zu erweitern. 
Die Fahrt wurde von Frau Lan-

zendorfer und Herrn Eigen-
schenk begleitet.

F. Eigenschenk 

Es betrifft Dich!
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Seit einigen Jahren gibt es 
jetzt das Wahlfach „Küche der 
Saison“ an unserer Schule. 
Einmal im Monat trifft sich eine 
kleine Gruppe von 10-12 Schü-
lerinnen und Schülern, um sich 
in vier zusammenhängenden 
Unterrichtseinheiten mit dem 
Zubereiten von Wunschgerich-
ten und Lieblingsrezepten zu 
beschäftigen.
Die Schüler kommen mit Vor-
schlägen zu ihrer Hauswirt-
schaftslehrerin Frau Karin 
Müller. Diese stellt dann eine 
passende Menüfolge zusam-
men und sucht Rezepte aus, 
die von den Schülern leicht, 
aber durchaus mit etwas Un-
terstützung nachgearbeitet 
werden können. Am Ende des 
Unterrichts werden die Ge-
richte dann mit Genuss ver-
speist. Bei einem herbstlichen 
Menüvorschlag kann dies auf 
der Speisekarte zu lesen sein:
Vorspeise: 
Kürbiscremesuppe mit Sahne-
häubchen
Hauptspeise: 
Fleischpflanzerl, Salzkartoffel,
Zucchinipuffer mit Joghurtdip 
Nachspeise: 
Quark-Apfel-Auflauf

Oder zur Weihnachtszeit wer-
den verschiedene Plätzchen 
nach originellen Rezepten her-
gestellt, die dann einen bunten 
Adventsteller ergeben. Aber 
auch Krapfen oder Kücherl 
könnten zur Faschingszeit zu-
bereitet werden. Auf keinen 
Fall dürfen solche Themen 
wie Osterbäckerei, kaltes oder 
warmes Buffet, kulinarische 
Weltreise oder sommerliches 
Grillfest ausgelassen werden.
Durch dieses reichhaltige Pro-
gramm wird es keinem Schüler 
langweilig.          

 K. Müller 

„Küche der Saison“
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Allzu oft kommen viele unserer 
Schüler ohne eine ausgewo-
gene Pause oder ganz ohne 
Brotzeitbox in die Schule. Oder 
sie naschen Süßigkeiten, um 
ihren Hunger kurzzeitig zu stil-
len, was natürlich weder ge-
sund noch kalorienarm ist.
Aus diesem Grund hat das 
Schulforum überlegt, wie man 
zumindest bei einigen Schü-
lern das Bewusstsein für eine 
ausgewogene Ernährung we-
cken könnte.
So kam man auf die Idee, ei-
nen Obst- und Gemüsetag im 
rollierenden Wechsel einzu-
führen. Alle zwei Wochen wird 
dann entweder am Dienstag, 
Mittwoch oder Donnerstag in 
der 1. oder 2. Pause eine ge-
sunde Portion Obst oder Ge-
müse für 1 € angeboten.
Diese schmackhaften Snacks 
werden abwechselnd von ei-
ner 7. HE-Klasse zusammen 
mit ihrer Hauswirtschaftsleh-

rerin Frau Karin Müller und 
jeweils zwei Mitgliedern des 
Elternbeirates vorbereitet und 
schließlich auch von Schülern 
verkauft.
Bei der Auswahl der Lebens-
mittel wird besonders darauf 
geachtet, dass der regionale 
und saisonale Faktor berück-
sichtigt wird.
Für die Zukunft ist es wün-

schenswert, dass sich dieses 
neue Projekt bewährt oder so-
gar weiterentwickelt werden 
kann. Nur fitte und gesunde 
Schüler können dem Unter-
richt konzentriert folgen. So 
trägt dieses Projekt zur Steige-
rung der Lernfähigkeit bei.

K. Müller 

Projekt: „Gesunde Pause“ – Gutes von Schülern für Schüler



Jeden Morgen lässt sich beim 
Eintreffen der Schüler an der 
Realschule beobachten, dass 
es zu Gefahrensituationen 
kommt. So ist Verkehrserzie-
hung zwar kein Schulfach, aber 
für die Schüler wichtig. Denn 
in der Schule lernen wir fürs 
Leben, in der „Verkehrsschule“ 
das Überleben auf dem Schul-
weg. Deshalb wird der Unter-
richt für die Fünftklässler an 
diesem Vormittag in einen Bus 
der Jugendverkehrsschule ver-
legt. 
Zunächst  beschäftigen sich 
die Schüler ausführlich mit 
dem sog. toten Winkel.  
Dabei erkennen sie, dass es 

nicht immer möglich ist, an-
dere Verkehrsteilnehmer zu 
sehen und auch selbst von 
ihnen in ausreichendem Maß 
wahrgenommen zu werden. 
Um Unfälle zu vermeiden, ist 
es also nötig, sich mit Blicken 
und Gesten zu verständigen. 
Zudem  werden grundlegende 
Vorfahrtsregeln wiederholt, die 
vom Fahrradführerschein her 
bekannt sind. Auch die Bedeu-
tung des Schulterblicks wird 
besprochen.
Zur Veranschaulichung des to-
ten Winkels und der damit ver-
bundenen Gefahren darf jeder 
Schüler den Platz des Busfah-
rers einnehmen. Dadurch kann 

man erkennen, wie die Mit-
schüler außerhalb des Busses 
im toten Winkel verschwinden  
und so im Ernstfall in große 
Gefahr geraten könnten. Da-
rum wird auch geübt, wie man 
sich bemerkbar machen kann, 
sodass sichergestellt ist, gese-
hen zu werden.
Abgerundet wird die Verkehrs-
erziehung durch ein unter-
haltsames Quiz, bei dem die 
Schüler ihren Wissensstand als 
verantwortungsvolle Verkehrs-
teilnehmer überprüfen kön-
nen. 

B. Stoderl  

Aus dem Schulleben          Seite  20

Verkehrserziehungsaktion an der Realschule am Keltenwall

Schülerarbeiten verschiedener Themen und Jahrgangsstufen

Stillleben, Ferdinand Nefzger, 7bWeihnachtskarte, Marco Lustig, 7c Drucktechnik, Jasmine Resch, 6e 



Afrikareise                                                      Seite  21

Reisebericht
Wie soll man einen Reisebe-
richt verfassen, der auf jeden 
Teilnehmer zutrifft, also quasi 
objektiv ist? Vielleicht unter-
nehme ich erst gar nicht den 
Versuch, sondern schildere 
meine ganz persönlichen Ein-
drücke jenes Landes, das ich 
nun zum zweiten Mal besuchte.
30 Schülerinnen und Schüler 
aus den Realschulen Kösching, 
Manching, der Fronhofer Re-
alschule Ingolstadt sowie 12 
Erwachsene machten sich am 
26. Juli 2013 auf den langen 
Weg nach Südafrika, eine Rei-
se mit vielen berührenden Be-
gegnungen, Überraschungen 
und Erlebnissen, die uns noch 
sehr lange in Erinnerung blei-
ben werden.
René Risch, Gründer von Si-
yabonga, begleitete uns als 
Reiseleiter durch sein Land 
und hieß eine müde Gruppe 
am Flughafen Johannesburg 
willkommen. Gleich danach 
fuhr uns Erni mit ihrem Bus zu 
Renés Gemeindehaus in Pre-
toria, wo wir unser erstes ge-
meinsames südafrikanisches 
Abendessen einnahmen.
Schon am nächsten Tag erwar-
tete uns ein erster Höhepunkt 
mit den wunderschönen Aus-
sichten im Blyde River Canyon, 
um tags darauf unsere Jagd 
nach den „Big Five“ im Krü-
ger Nationalpark anzutreten. 
Jagen tut der Tourist diese 
Tiere (Elefant, Nashorn, Büffel, 
Löwe und Leopard) allerdings 
nur noch mit seinem Fotoap-
parat. Im Bus wurde es span-
nend, wer wohl den ersten 
dieser Stars entdecken würde. 
Manchmal fährt man 20 Minu-
ten und sieht fast nichts und 
plötzlich steht man vor einer 
Giraffe, einem Gnu oder ei-
ner Herde von Impalas, von 

denen es gut 150.000 im Krü-
ger Park gibt, der so groß wie 
Rheinland-Pfalz ist. Am Anfang 
fotografierten die Schüler flei-
ßig jede Antilope, später blie-
ben die Apparate stumm und 
man beschränkte sich auf an-
dere Tiere wie Kudus, Hyänen, 
Zebras, Warzenschweine oder 
außergewöhnliche Vögel. Und 
dann war es endlich soweit: 
Der erste Elefant tauchte auf, 
ein lautes „STOP!“ gellte durch 
den Bus und bei genauerem 
Hinsehen waren es sogar 
mehrere Tiere. Auch Krokodile 
und Nilpferde sahen wir an un-
serem ersten Tag im Park und 
sogar einen Geparden. Doch 
wo waren die Löwen? Schon 
letztes Jahr fehlten mir Löwe 
und Leopard auf meiner Ka-
mera. So würde es wohl wie-
der laufen. Wie sehr ich mich 
doch irren sollte.
René Risch und Hanns-Hinrich 
Sierck überraschten uns für 
den nächsten Tag mit der Teil-
nahme an einer Safari im of-
fenen Geländewagen, was im 
Bus Jubelstürme auslöste und 
unsere Euphoriegruppe ins 
Leben rief, die eine neue Ge-
bärdensprache für ironische, 
sarkastische und eben eupho-
rische Meinungsäußerungen 
erfand. Wir gingen früh zu 
Bett, der nächste Tag sollte er-

neut um 5.30 Uhr beginnen.
Leicht verspätet traten wir 
noch vor Sonnenaufgang und 
ohne Frühstück unsere Pirsch 
in mehreren Geländewagen an, 
die sich bald trennten und über 
Funk immer wieder zusammen 
riefen, wenn es irgendwo et-
was zu sehen gab. Und das tat 
es schon nach kurzer Zeit. Lö-
winnen, die auf der Flucht vor 
Hyänen (!) auf einem Baum 
Schutz suchten und nach einer 
Weile neben uns an der Straße 
entlang marschierten. Dieses 

unglaubliche Erlebnis ließ uns 
im Wagen verstummen. Nur 
noch das leise Piepsen der Fo-
toapparate war zu hören. Um 
es kurz zu machen: bis zum 
Frühstück im Skukuza Camp 
hatten wir alle „Big Five“ gese-
hen, inklusive des scheuen Le-
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oparden, von dem es nur 1000 
Stück im ganzen Park gibt (Lö-
wen bis zu 1750). Und nicht 
nur das. Später erwischten wir 
auch noch ein paar Hyänen-
hunde, die in einer Anzahl von 
nur 120 Exemplaren in diesem 
großen Gebiet zu finden sind 
(auch der Gepard vom Vortag 
war einer von nur 120). Unser 
Fahrer erklärte uns deshalb, 
dass wir riesiges Glück hatten, 
sozusagen die „Big Seven“ an  
nur zwei Tagen gesehen zu ha-
ben. 
Die weitere Reise führte uns 
nach Nelspruit sowie in eines 
der ärmsten Länder der Welt, 
Swasiland. Mit neuen Eindrü-
cken und Stempeln in unseren 
Reisepässen ausgestattet, er-
reichten wir am Abend unser 
südafrikanisches Quartier. Die 
Jozini Tiger Lodge war das 
schönste Hotel auf der ganzen 
Reise mit umwerfendem Blick 
vom Balkon, einem schö-
nen Pool sowie einem tollen 
Abendessen. Welch ein Kon-
trast zu den vielen Hütten, an 
denen wir in Swasiland vorbei 
gefahren sind.
Durban hieß unsere nächste 
Station mit einigen Besichti-
gungen sowie einem schönen 
Faulenzertag am Strand des 
Indischen Ozeans.

Von Durban aus ging es nach 
Harburg, wo Herr Sierck von 
1991 bis 1997 sechs Jahre 
lang als Pfarrer tätig gewesen 
war. In „seiner“ Kirche erzählte 
er uns von berührenden Erleb-
nissen aus jener Zeit kurz nach 
Aufhebung der Rassentren-
nung, die von vielen gewalttä-
tigen Auseinandersetzungen, 
Überfällen und Morden ge-
kennzeichnet war. 

Mit der Weiterfahrt nach Pie-
termaritzburg näherten wir uns 
immer mehr der Begegnung 

mit unseren Patenkindern von 
Siyabonga. Diese stand für die 
nächsten beiden Tage auf dem 
Programm.
Zunächst fuhren wir zum Büro 
von Siyabonga und erhielten 
von Lea Spanos viele Infor-
mationen über ihr freiwilliges 
Jahr, das sie abgeleistet hatte 
und im August beendete. Lea 
war Schülerin an der Realschu-
le Manching und berichtete 
uns zusammen mit ihrer Kol-
legin Almut von ihren Erfah-
rungen mit den Kindern. Wir 
erhielten Einsicht in die Akten 
unserer Patenkinder und ge-
wannen dabei bereits einen 
detaillierten Eindruck von den 
Lebensverhältnissen der zu-
meist Halb- und Vollwaisen. 
Jeder Brief von den Patenklas-
sen aus Deutschland wird da-
rin aufbewahrt.
Nach einer kleinen Stärkung 
ging es mit einem original süd-
afrikanischen Schülerbus ins 
Township Imbali. Vorbei an 
vielen immer noch ärmlichen 
Hütten und schlecht reno-
vierten Häusern fuhren wir zur 
Baustelle des neuen Bildungs-
zentrums in Imbali und begut-
achteten die Fortschritte. An-
schließend ging es zur Schule, 
wo wir die Geschenke an unse-
re Patenkinder übergaben und 
einen spektakulären Zulutanz 
erleben durften, aufgeführt 
von Schülerinnen und Schü-
lern der Primary School. Es 
war schön zu sehen, wie die 
anfängliche Unsicherheit beim 
gegenseitigen Kennenlernen 
immer mehr einem unbefan-
genen und lockeren Miteinan-
der wich. Es wurde kommuni-
ziert, Fussball gespielt, frechen 
Kindern nachgejagt, fotogra-
fiert und Geschenke auspro-
biert. Die Zeit verging viel zu 
schnell, aber es stand ja noch 
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eine Begegnung am nächsten 
Tag in Esigodini aus.
Hier wurden wir von Alois Ma-
jozi, dem Hausmeister des 
Bildungszentrums, herzlich 
empfangen. Er zeigte uns die 
Räumlichkeiten, den Sport-
platz und vor allem das immer 
besser wachsende Feld des 
Gartenprojektes. Anschlie-
ßend ging unsere Gruppe in 
die Primary School. Dort hielt 
ich eine kurze Deutschstunde, 
während unsere Schüler von 
kleinen Kindern umringt wur-
den, die auch einmal auf‘s Foto 
kommen wollten. 

Am Nachmittag überbrachten 
wir unseren Patenkindern im 
Bildungszentrum die vielen 
mitgebrachten Geschenke und 
tauschten uns mit ihnen aus. 
Wenig später teilten wir uns 
in Kleingruppen auf, die je-
weils eine Wohnhütte eines 
Kindes besuchten. Nun waren 
wir wirklich mitten im Town-
ship und konnten uns von der 
bedrückenden Armut überzeu-
gen. Mir fiel auf, dass einige 
Schüler von dieser Begegnung 
mit unserem Kinderprojekt 
richtiggehend gepackt wurden 
und den Wunsch nach einem 

eigenen Patenkind äußerten.
Am Ende unserer Reise genos-
sen wir noch einen gemein-
samen Abend in einem Re-
staurant, bei dem jede Gruppe 

einen kreativen Unterhaltungs-
beitrag leistete. Wir hatten viel 
zu lachen, wie überhaupt die 
gesamte Reisegruppe zuver-
lässig und gut drauf war. Nach 
dem Frühstück am nächsten 
Morgen fuhr uns Erni gewohnt 
sicher mit dem Bus von Pieter-
maritzburg nach Johannesburg 
zurück. René kümmerte sich 
bis zuletzt intensiv um uns, 
bis wir schließlich im Flieger 
saßen, der uns über Dubai zu-
rück nach München brachte.

J. Konz

 Die Patenkinder der RS Manching in Esigodini und unsere Reisenden
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Geschenk für Afrika
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Antwort aus Afrika
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„Unser tägliches Brot gib uns heute“ – 
Bei der „Backstube Wünsche“ bleiben keine Wünsche offen
Woher kommt eigentlich unser 
wichtigstes Nahrungsmittel, 
das tägliche Brot? Klar, von 
einer Bäckerei. Aber wie wird 
es heute im 21. Jahr-
hundert hergestellt? 
Es wurde den Schü-
lern der 7. Klassen 
schnell klar, dass es 
sich bei der „Back-
stube“ Wünsche um 
keine nostalgische 
Handwerkerstube, 
sondern um einen 
modernen Industrie-
betrieb handelt, bei 
dem Maschinenein-
satz und Hochtech-
nologie eine große 
Rolle spielen. Auf einer Fläche 
von 10 Tausend Quadratme-
tern werden wöchentlich 70 
Tonnen Mehl verarbeitet und 
täglich 35.000 Brote gebacken, 

die knapp vierzig LKWs (da-
runter zwei Gigaliner) zu den 
268 Filialen in den Edeka- und 
Nettomärkten transportieren. 

Pure Handarbeit ist noch das 
Drehen einer Teigwurst zu ei-
ner Brezel. Sechs Stunden lang 
dauert eine Schicht, in der in 
Sekundenschnelle die Brezeln 

gefaltet werden. Außerdem 
wurde uns ein Einblick in die 
Konditorei gewährt. Da absolu-
te Hygiene eine Grundvoraus-

setzung für die Pro-
duktion ist, mussten 
sich alle Schüler und 
Lehrer genau wie die 
etwa zweihundert 
Angestellten des 
Gaimersheimer Be-
triebes mit Haarnetz, 
Schuhschutz und 
Einweg-Arbeitskittel 
ausstatten, bevor sie 
die Produktionsräu-
me betreten durften. 
Nach der Betriebsbe-
sichtigung waren wir 

zu einer kleinen Brotzeit einge-
laden.

 V. Rieß mit Klasse 7e
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Aufgeregt und in Begleitung 
eines Klassenkameraden be-
traten Lena Schabenberger 
(6a), Moritz Liedl (6b), Julia 
Rehm (6c), Sebastian Prieller 
(6d) und Kilian Göllner (6e) 
als die besten Leser der 6. 
Jahrgangsstufe den Raum, in 
dem sie schon von zahlreichen 
jüngeren Schülern erwartet 
wurden. Nach einer kurzen 
Einführung begannen die Klas-
sensieger aus ihren eigenen 
Büchern ausgewählte und vor-
ab vorbereitete Textauszüge 
vorzulesen. Mitglieder des El-
ternbeirates und die Deutsch-
lehrer der einzelnen Klassen 
bewerteten die Schüler an-
hand eines Kriterienkatalogs. 
Gute Chancen auf einen Platz 
auf dem Treppchen hatte da-
bei jemand, der seinen Textab-
schnitt sicher und flüssig vor-
lesen konnte, eine deutliche 
Aussprache und ein angemes-
senes Lesetempo hatte, sinn-
gemäß betonte und richtig in-
terpretierte. Auch die Auswahl 
der Textstelle spielte hierbei 
eine tragende Rolle. Um den 
Wettbewerb noch schwieriger 
zu gestalten, war es Aufga-

be der Teilnehmer, aus einem 
Buch vorzulesen, das sie selbst 
nicht kannten bzw. nicht vor-
bereitet hatten. In diesem Jahr 
einigte sich die Jury auf den 
Kinderbuchklassiker „Herr der 
Diebe“ als unbekannte Lektü-
re. 
Dann war es endlich soweit, 
nachdem sich die Juroren zu-
rückgezogen, diskutiert und 
verhandelt hatten, standen die 
Sieger fest. Moritz Liedl aus 
der Klasse 6b belegte Platz 1, 
Sebastian Prieller (6b) erlangte 

Platz 2 und Julia Rehm (6c) er-
reichte den 3. Platz. Über Gut-
scheine und Gummibärchen 
für die ganze Klasse konnten 
sich unsere Lesekönige und 
auch die stolzen Mitschüler 
freuen. 
Wir gratulieren nochmals al-
len Teilnehmern und bedanken 
uns beim Elternbeirat für die 
Unterstützung sowie bei den 
verantwortlichen Lehrkräften 
für einen reibungslosen Ablauf 
des Wettbewerbs.

R. Präger 

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen



Abschlussfahrt             Seite  28

Hexen auf High-Heels - 10d auf Abschlussfahrt

Am 21. Oktober begann un-
sere Klassenfahrt in Rich-
tung Berlin. Es vergin-
gen  7 Stunden Busfahrt, 
bis wir das Hotel erreichten. 
Dort angekommen, wur-
de erst einmal einge-
checkt, Zimmer verteilt usw. 
Die Zimmer waren einigerma-
ßen okay, nur ein Klappbett er-
wies sich als nicht sehr stabil. 
Wir hatten das Behinderten-
zimmer bekommen, was grö-
ßer war, als das der anderen. 
Ein weiterer Unterschied hing 
am Badezimmer von der De-
cke. Eine lange Schnur, an der 
Alex einmal zog, als sie die 
Lüftung einschalten wollte. 
Jedoch löste sie damit verse-
hentlich einen lauten Alarm an 
der Rezeption aus.
Unsere Tour beinhaltete unter 
anderem eine Stadtrundfahrt 
mit eigenem Führer. Wir waren 
auch im Neuen Museum und 
dem Reichstag. Dieser war so 
ziemlich der langweiligste Aus-
flug der Klassenfahrt, was man 
an so manchem schlafenden 
Zuhörer erkennen konnte.
Im Quatsch-Comedy Club war 
es sehr lustig, jedoch hatten 
wir fast mehr wegen unserer 
Lehrer gelacht,  die nicht mehr 
aufhören konnten zu lachen 
über die Witze der Comedians.
Wir schauten auch noch zu Ma-
dame Tussauds Wachsfiguren-
kabinett. Dort kann man sich 
mit so mancher Persönlichkeit, 
wie Albert Einstein, Matthias 

Schweighöfer, Sissi oder Chris-
tiano Ronaldo fotografieren.
Außerdem stand noch das 
Dungeons Berlins auf dem 
Programm. Ich selbst fand es 
sehr unterhaltsam, aber es 
war sicherlich nicht gruselig. 
Das Dungeons erzählt die Ge-
schichte Berlins, mit den Seu-

chenplagen, Folterungen usw. 
Manchmal wurde auch je-
mand aus dem „Publikum“ 
ausgewählt und in die Ge-
schichte eingebunden. 
Auch bis zu dreimal. – 
Stimmt doch, oder Spitzer? 
Zum Beispiel befanden wir uns 
in einem Gerichtssaal, wo Sa-
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rah als Hexe und Fabi als Mo-
desünder beschuldigt und ver-
urteilt wurden.
Abends gingen wir mal in das 
Matrix – eine Disco für Schüler. 
Dort wurde gefeiert und ge-
tanzt. Den Weg dorthin mus-

sten wir zu Fuß zurücklegen, 
was für manche nicht so ein-
fach war, da einige Mädels mit 
High-Heels unterwegs waren. 
Manche von ihnen gaben nach 
ein paar Minuten auf und tru-
gen sie nicht mehr an den Fü-

ßen, sondern in den Händen.
Auch waren wir in einem Stasi-
Gefängnis (allerdings nur zu 
Besuch), an Teilen der Berliner 
Mauer und beim Verein Berli-
ner Unterwelten.
Auf jeden Fall hatten wir alle 
Spaß und eine gute Zeit. 
Nach fünf Tagen ging es dann 
wieder zurück auf die lange 
Fahrt nach Manching. 

A.-K. Faltermeier, 10d



Die Mitglieder des Schülercafé-
teams haben ein Mal im Monat 
eine Besprechung. Bei dieser 
Besprechung werden anfal-
lende Sorgen und Probleme 
bezüglich des Schülercafés 
besprochen und erläutert. 
Gemeinsam werden Lösungs-
wege gesucht, um unseren 
Besuchern den Aufenthalt in 
den Pausen so angenehm wie 
möglich zu gestalten.
Neben Diskussionen sind die 
Schüler auch mit sehr großem 
Elan und Freude bei der Sache.

S. Mödl
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Kuchenverkauf an den Elternsprechtagen im Schuljahr 2013
Durch die liebevoll gebacke-
nen Kuchen unserer Eltern der 
Jahrgangsstufen 5 und 6 für 
die beiden Elternsprechtage 
konnte wieder NEUES für un-
ser Schülercafé gekauft wer-
den.
Unsere Schülercafébesucher 
freuen sich über weiche Sitz-
kissen für die Holzbänke, neue 
Blumenteppiche und frisch 
bezogene Tische, auf denen 
genüsslich das mitgebrachte 
Pausenbrot verzehrt werden 
kann.
Das gesamte Schülercafé-Team 
mit ihrer Leiterin Frau Sabine 
Mödl bedankt sich herzlich bei 

allen Kuchenspendern, die im-
mer wieder dafür sorgen, dass 
an den Elternsprechtagen für 
das Auge und den Magen der 
Eltern und Lehrer viel geboten 
ist. Unser Schülercafé an der 
Schule besteht schon seit drei 
Jahren, in dieser Zeit konnten 
wir es immer gemütlicher aus-

gestalten.  Wir hoffen, dass 
dieser Raum noch viele wei-
tere Jahre für unsere Schüler 
und Schülerinnen eine Oase 
der Erholung in den Pausen 
bleibt.  
        

S. Mödl

Menschen wie SIE

Es gibt Menschen dieser Art
und es gibt Menschen jener Art.

Doch die Menschen, die wir mögen,
sind solche IHRER Art.

Schön, dass es SIE gibt!

Schülercafé-Team
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Die Tutoren im Schuljahr 2013/2014 - Große helfen Kleinen

Die Tutoren der 5a Die Tutoren der 5b

Die Tutoren der 5c Die Tutoren der 5d

Die Tutoren der 5e Die 5b mit ihren Tutoren beim Pizzaessen

Die Tutoren planen sportliche Aktivitäten und nutzen zu deren Verwirklichung unsere Turnhallle
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Tutorenschulung
Am Ende jeden Schuljahres 
können sich Schülerinnen und 
Schüler ab der 7. Jahrgangs-
stufe für das Amt des Tutoren/
der Tutorin bewerben. Voraus-
setzungen für eine Bewerbung 
sind: soziales Engagement, 
Aufgeschlossenheit, Umgang 
mit kleineren Schülern und 
Freude an der Verantwortung 
gegenüber Anderen.
Viele Schüler und Schülerinnen 
sind schon seit Jahren mit gro-
ßer Freude dabei und sind eine 
große Hilfe bei der Eingliede-
rung unserer Neuankömmlinge 
an der Schule.
Gemeinsam mit unserer Tu-
torenteamleiterin Frau Sabine 
Mödl erfolgt dann zu Beginn 
des neuen Schuljahres an 

einem Nachmittag für die Tu-
toren eine Schulung. In dieser 
speziellen Schulung erfahren 
sie wichtige Tipps und Regeln 
im Umgang mit den Kleinen. 
Das Erstellen von Elternbriefen 
wird geübt und Spiele für den 

Nachmittag werden am eige-
nen Leib erprobt.
Große wie kleine Schüler/innen 
sind mit viel Elan und großem 
Einsatz dabei.

S. Mödl

Der mathematische Adventskalender
Auch in diesem Jahr gab es an 
unserer Schule wieder mathe-
matische Weihnachtsrätsel. 
Die Aufgaben wurden pas-
send zu einem Adventskalen-
der von Herrn Holger Rosin für 
alle Jahrgangsstufen täglich 
neu gestellt und an unserer 
„Weihnachtswand“ präsen-
tiert. Erstellt wurde diese im 
Kunstunterricht der Klasse 6d 
mit ihrer Lehrerin Frau Sabine 
Mödl. Zum Lösen der Rätsel ist 
kein mathematisches Fachwis-
sen nötig, hier kommt es auf 
reines Vorstellungsvermögen 
und gutes Kombinieren an. 
Die täglich abgegebenen Ant-
worten zu den Knobelaufga-
ben wurden zum Jahreswech-
sel wieder ausgewertet. Da 
sich dieses Jahr hauptsächlich 
Schüler und Schülerinnen der 
unteren Jahrgangsstufe daran 
beteiligten, konnten 5 Schü-
ler tolle Sachpreise ergattern. 
Die Gewinner Elsa Gashi (5. 

Jahgagsstufe), Celina Lieder 
und Amelie Schönauer (6. 
Jahrgangsstufe) sowie Denise 
Wurfbaum und Michelle Riedel 
(7. Jahrgangsstufe) konnten 
sich neben einem Gutschein 
für einen Cinestarbesuch auch 
über eine Eintrittskarte für den 
FC Ingolstadt freuen. Im An-

schluss finden Sie zwei mathe-
matische Adventstürchen aus 
dem diesjährigen Weihnachts-
kalender zum Ausprobieren. 
Die Auflösung finden Sie direkt 
im Anschluss an die Lehrerpor-
traits. 

S. Mödl und H. Rosin
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11. Dezember 2013 

 

SSSSpekulatiuspekulatiuspekulatiuspekulatius    
    

In Spekulatien gibt es in der Adventszeit einen seltsamen Brauch. An 
jeden Advents-Sonntag gibt es frische Spekulatius und ein Advents-
Kerzenständer wird auf den Tisch gestellt: 

 
Wenn die Kerzen brennen, muss jeder Spekulatius essen. Und wenn die 
Kerzen genau eine halbe Kerzenlänge heruntergebrannt sind, ist Schluss. 
Die Kerzen werden ausgepustet und der Tisch wieder leergeräumt. 
Auch in Spekulatien brennt am 1. Advent nur die 1. Kerze, am 2. Advent 
brennen die 1. und die 2. Kerze, am 3. Advent die 1., die 2. und die 3. 
Kerze und am 4. Advent alle 4 Kerzen. Wenn eine Kerze völlig 
heruntergebrannt ist, wird sie am nächsten Advents-Sonntag vor dem 
Anzünden durch eine neue Kerze ersetzt. 
Wie wird ein Kerzenständer in Spekulatien am 4. Advent aussehen, wenn 
alle Kerzen ausgepustet sind? 
 

(a)   (b)   

(c)   (d)  

    (e)  
 

 
 
 
 

Lösung mit Name, Klasse und Datum in den Briefkasten von Herrn Rosin einwerfen! 
 

www.mathe-kaenguru.de 
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20. Dezember 2013 

 

 

VanillekipferlVanillekipferlVanillekipferlVanillekipferl    
    

Spät am Abend bäckt Valentin Vanillekipferl. Als er das erste Blech in den 
Backofen schiebt, spiegelt sich in der Scheibe der Backofentür die Uhrzeit 
einer Digitaluhr, die gegenüber auf dem Küchenschrank steht. 
Er sieht die gespiegelte Uhrzeit 

 
 

Eine Stunde und 10 Minuten später nimmt Valentin das letzte Blech aus 
dem Ofen. Wieder erblickt er in der Scheibe der Backofentür die gespiegelte 
Uhrzeit. 
Was sieht Valentin? 
 
 

(a)   (b)   (c)  

   (d)   (e)  

 
 
 
 
 
 
 
 

Lösung mit Name, Klasse und Datum in den Briefkasten von Herrn Rosin einwerfen! 
www.mathe-kaenguru.de 
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Weihnachtstrucker
Es ist schon fast eine Tradition 
an unserer Schule geworden, 
dass wir an Weihnachten nicht 
nur an uns selber denken, son-
dern auch an Menschen in Eur-
opa, die nichts oder nur wenig 
haben. Ehrenamtliche Mitglie-
der und Helfer der Johanniter 
sammeln Spenden ein und 
bringen sie mit ihrem Trucker 
zu bedürftigen Familien in Ru-
mänien. Alle vierzig Klassen 
unserer Schule haben sich an 
dieser mitmenschlichen Akti-

on in der Vorweihnachtszeit 
beteiligt und jeweils ein Paket 
zusammengestellt. Auch aus 
dem Kollegium fanden zwei 
Pakete den Weg nach Osteu-
ropa. Die Liste der Gaben, die 

uns von den Johannitern vor-
geschlagen wurde, enthält un-
ter anderem Zucker, Nudeln, 
Mehl, Konserven, Zahncreme 
und Zahnbürsten, Schokola-
de, Kekse - alles Dinge, die 
uns hier im reichen Deutsch-
land so selbstverständlich, für 
arme Familien in dem osteu-
ropäischen Land jedoch oft 
unerschwinglich sind. Ebenso 
wurde an die Kinder mit einem 
Zeichenblock und Buntstiften 
gedacht.
Auch diese Hilfsaktion ist ein 
Beleg dafür, dass es uns als 
Schulfamilie ein großes An-
liegen ist, anderen Menschen 
und Familien, die Not leiden, 
ein wenig Licht in den Alltag 
zu bringen. Allen Spendern sei 
ein herzliches Vergelt’s Gott 
gesagt.

V. Rieß
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In diesem Jahr gab es außer-
gewöhnlich hohen Besuch in 
den Schulklassen. Gleich zwei 
Nikoläuse waren mit ihren 
Engeln und Knechten unter-
wegs, um aus ihrem goldenen 
Buch interessante und witzige 
Reime vorzutragen. Oftmals 
trafen die Texte über die Schü-
lerinnen und Schülern voll ins 
Schwarze. Woher er das wohl 
wissen konnte? Fast alle konn-
ten froh sein, dass Knecht 
Ruprecht seine Rute nur sel-
ten benutzte. Meistens konnte 
der Nikolaus nur Gutes berich-
ten und hatte zur Belohnung 
für die netten Schülerinnen 
und Schüler eine schokoladige 
Überraschung.

Zum Schluss besuchte der Ni-
kolaus auch das Sekretariat 
und konnte hier  glücklicher-
weise seine Rute stecken las-

sen. Es gab für alle Schokola-
dennikoläuse.

H. Haberland, 9b 

Synagogenfahrt am 3.7.2013 nach Augsburg

Nikolausaktion

Im Rahmen des katholischen  
Religionsunterrichts unternah-
men  die Schüler und Schüle-
rinnen der 6. Jahrgangsstufe 
eine Fahrt zur Synagoge nach 
Augsburg.
Bei der Führung wurden uns 
Gegenstände aus der jüdischen 
Religion und  Kultur gezeigt. 
Besonders beeindruckend war 
der Innenraum der Synagoge.  
Wir saßen auf der Empore und 
konnten bei stimmungsvoller 
Orgelmusik den  dunklen Raum 
in seiner Einfachheit und  Grö-

ße wirken lassen. Leider durfte 
man keine Fotos machen.
Unser christlicher Glaube fin-
det im jüdischen Glauben 
seine Wurzeln. Diesen Zu-
sammenhang  zwischen den 
beiden Religionen konnten wir 
erfahren,  zumal uns  der Weg 
anschließend noch in  den  Ho-
hen Dom von Augsburg, der 
katholischen Bischofskirche, 
führte.  Dort gingen wir auf 
Entdeckungsreise und konnten 
einiges fotografieren. 

K. Perret
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Schiiiiiiiifoan, schiiiiiiiifoan, wow wow wow ...

Alles nur nicht langweilig wur-
de es auch dieses Jahr wieder 
für die Schülerinnen und Schü-
ler der 8. Klassen in Wagrain.
Am 13. Januar machten sich die 
84 Schüler der Klassen  8b, 8d, 
8h und 8g auf nach Österreich, 
um dort die Bergwelt unsicher 
zu machen. An ihrer Seite die 
betreuenden Lehrkräfte Herr 
Rosin, Herr Aschenbrenner,  
Herr Aygün,  Herr Frank, Frau 
Rummel-März, Frau Moser 
und Frau Reichl, die tatkräf-
tige Unterstützung durch Frau 
Küfner und Herrn Schraml von 
der Universität Regensburg er-
hielten. 
Gleich nach der Ankunft im 
Jugendhotel Wurzenrainer 
schlüpften die Schüler in ihre 
Skianzüge, packten Skier bzw. 
ihr Snowboard und machten 
sich auf, um ihr Können auf 
der Piste unter Beweis zu stel-
len. Selbst die Skineulinge un-

ter ihnen machten schon eine 
gute Figur. Klar, dass man nach 
einem Tag an der frischen 
Bergluft und mit viel Bewe-
gung eine ordentliche Stär-
kung braucht und gut, dass 
Wurzi – der Leiter des Jugend-
hotels - das weiß und unsere 
Schüler die ganze Woche über 
mit einer Fülle von Leckereien 
verwöhnte.
Gut gestärkt, bestritten unse-
re Skifahrer und Snowboar-
der das abwechslungsreiche 
Abendprogramm. Am ersten 
Abend lauschten sie im Me-
diensaal den wichtigsten Re-
geln für die Piste und den Ge-
fahren, die es in den Bergen zu 
vermeiden gilt. Überschüssige 
Energie konnte im Anschluss 
daran in der Fußballhalle, auf 
der Slackline  oder an der Klet-
terwand im Keller des Jugend-
hotels  freigesetzt werden. 
Ein Höhepunkt der Abend-
gestaltung war sicherlich der 
Besuch des Ski-Weltcups im 
Slalom der Damen in Flachau, 
bei dem Athletinnen wie Ma-
ria Höfl-Riesch oder Michaela 
Shiffrin, die an diesem  Abend 
gewinnen sollte, mit einem 
Wahnsinnstempo in nächster 
Nähe vorbeirauschten.  Müde 
von einem anstrengenden 
Skitag und berauscht von der 
unglaublichen Atmosphäre 
beim Weltcup fielen Schüler 
und Lehrer  ins Bett. Am Mitt-
wochnachmittag sorgten des-

halb diverse Aktivitäten wie 
Schwimmen, Eislaufen oder 
Snowtuben für etwas Abwechs-
lung in einer ohnehin schon 
spannenden Woche. Wer dann 
noch nicht müde war, konnte 
sich am gemeinsamen Spiele-
Abend noch weiter verausga-
ben oder den sanften Klängen 
von Herrn Aschenbrenners  Gi-
tarre und seiner Gesangskunst 
lauschen. Den letzten Abend 
einer lehrreichen und äußerst 
aktiven Woche begingen die 
tapferen Skifahrer/innen mit 
einer Fackelwanderung durch 
die schneebedeckte Land-
schaft Wagrains, die mit einem 
wärmenden Lagerfeuer und 
heißem Punsch endete.
Am Freitag ging es zum letzten 
Mal auf die Piste und sowohl 
die Schülerinnen und Schüler 
als auch ihre Lehrerinnen und 
Lehrer waren mächtig stolz, 
als die Skianfänger selbst rote 
Pisten ohne Probleme hinunter 
rauschten und eine ereignis-
reiche Woche, in der eine or-
dentliche Portion Sportlichkeit 
und ein vorbildlicher Gemein-
schaftgeist gezeigt wurden, 
vorüberging. Es ist kein Wun-
der, dass der ein oder andere 
die Busfahrt nach Hause schla-
fend bestritt.

.... weil Schifoarn is des lei-
waundste, wos ma sich nur 
vurstelln kann!!!

S. Reichl
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Das Weihnachtskonzert der 
RSM ist ein fester Bestand-
teil unseres Terminkalenders, 
doch ist es keine Veranstal-
tung, die nur pflichtgemäß ab-
solviert wird. Vielmehr spürte 
jeder Besucher, dass es darum 
geht, Weihnachtsfreude leben-
dig werden zu lassen. 
So kamen Schüler bereits in 
der letzten Woche voller Stolz 
mit ihren gebastelten Engeln 
und Sternen aus dem Kunst-
unterricht. Durch ihren Verkauf 
vor dem Konzert und dank  
weiterer Spenden werden fol-
gende Hilfsorganisationen un-
terstützt: Siyabonga,  Bruder-
schaft des Seligen Gerhard 
und die Hilfe für die Menschen 
auf den Philippinen.  
Eine große Freude ist es an 
sich, die Begeisterung unserer 
Schüler beim Musizieren zu 
erleben. Sie präsentierten be-
kannte Melodien, die jeder mit 

Weihnachten verbindet,  aber 
auch eher unbekannte Stücke, 
die andere Zugänge zur Weih-
nachtsfreude eröffnen. 
Zur Begegnung mit dem Weih-
nachtsmann in einem Kaufhaus 
nach amerikanischer Tradition 
führte die Gruppe Stomp. Zur 
europäischen Weihnachtstradi-
tion rund um die Geburt Jesu 
Christi gehören Chorsätze, 
die von den Chorklassen und 
Schulchören mit Begeisterung 
vorgetragen wurden. Die zahl-
reichen Sängerinnen und Sän-
ger vermittelten besonders 
eindrucksvoll die Weihnachts-
botschaft aus der Hirtentraditi-
on und den Bachkantaten.
Eine moderne Umsetzung war 
aus der Rock und Popmusik, 
wie zum Beispiel „Tears In Hea-
ven“ und „Happy Xmas (War is 
over)“ zu hören.
Dargeboten wurde auch das 
wohl allen bekannte Instru-

mentalstück aus dem Film 
„Drei Nüsse für Aschenbrödel“ 
-  eine Hommage an das 40jäh-
rige Jubiläum des Films, der 
traditionell zur Weihnachtszeit 
gesendet wird. Freude, die sich 
beim Lachen zeigt, aber auch 
Momente der Nachdenklich-
keit gab es bei den Sketchen 
a la Loriot, die unsere Thea-
tergruppe aufführte. Zur guten 
Schultradition gehört ein aus-
gewähltes Stück, aufgeführt 
von unseren Musiklehrern.  Mit 
„Christmas Blessing“ wurden 
sie höchsten  Ansprüchen ge-
recht.        
Das Zusammenwirken von 
Schülern und Lehrern führte 
zu einem gelungenen Abend, 
der die Weihnachtsfreude in 
zahlreichen Facetten wider-
spiegelte.

B. Stoderl

Weihnachtskonzert der Realschule am Keltenwall in Manching
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Dorfkinder allein in der Großstadt
Wir waren noch keine fünf Mi-
nuten im Bus, auf dem Weg 
nach Berlin, da sank unsere 
Laune auf Grund des schlech-
ten Musikgeschmacks man-
cher Mitschüler, welcher uns 
durch Boxen lautstark präsen-
tiert wurde. Kaum hatten wir 
unser geliebtes Bayern ver-
lassen, bekamen wir schon 
schwerwiegende Probleme mit 
den dort herrschenden Dia-
lekten, das brachte uns manch 
lustiges Erlebnis. Wir brachten 
zum Beispiel eine Bäckereiver-
käuferin zum Verzweifeln, weil 
ihr völlig unklar war, was eine 
„Semmel“ ist. 
Nach Beziehen unserer Zim-
mer und dem kleinen Schock 
über die fast durchsichtige 
Duschwand direkt neben dem 
Bett gingen wir ins Kino und 
schauten uns „Wir sind die Mil-
lers“ oder „White House down“ 
an. Am meisten hat uns vom 
Pflichtprogramm das Stasi-Ge-
fängnis gefallen. Es war sehr 
interessant und vor allem die 
Tatsache, dass wir von ehema-
ligen Häftlingen herumgeführt 
wurden, faszinierte uns. Es 
war sehr informativ und die ge-
schilderten Situationen aus der 
Vergangenheit schockierten 
einen sehr. Nach dem Abend-
essen im American Dinner am 
Dienstag gingen wir zusam-
men zum Bowlen. Auch wenn 
es keiner konnte, machte es 
uns allen viel Spaß. 
Mittwochabend gingen wir mit 
den Klassen 10b und 10g in die 
Matrix. Der Abend war sehr lu-
stig und gefiel uns allen. Leider 
war der Abend viel zu schnell 
um…
Unterhaltsam waren ebenso 
die Besuche bei Berlin Dun-
geons und Madame Tussauds. 
Das Berlin Dungeons erzählt 

die Geschichte Berlins im Mit-
telalter. Man erlebte zum Bei-
spiel die Pestwelle „live“ mit. 
Außerdem wurde man von der 
Legende der weißen Frau ge-
schockt und das wortwörtlich. 
Wem das Berlin Dungeons 
nicht so gefallen hat, der kam 
dafür bei Madame Tussauds 
auf seine Kosten. Bei den vielen 
verschiedenen Wachsfiguren, 
war für jeden jemand dabei, 
mit dem er unbedingt schon 
mal ein Foto machen wollte. 
Unser Abschlussabend war mit 
Abstand der lustigste. Wir be-
suchten den Quatsch Comedy 

Club, bei dem ein Mitschüler 
uns prompt als Münchener 
ausgab und unser Klassen-
lehrer schön auf die Schippe 
genommen wurde. Wir waren 
das Gesprächsthema Nummer 
eins der Show.  Am Freitag-
morgen quälten wir uns dann 
alle aus den Betten und mach-
ten uns auf den Heimweg. 
Nach der Woche in Berlin ist 
unsere Klassengemeinschaft 
noch stärker geworden und 
am liebsten wären wir noch 
länger dort geblieben.

Klasse 10e 
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Herr Seufert unterrichtet die 
Fächer Englisch und Sport. 
So ist es kein Wunder, dass 
Sport auch in seiner Freizeit 
einen großen Stellenwert ein-
nimmt. Vor allem ist er gern 
mit seinem Mountainbike un-
terwegs, trifft sich aber auch 
mit Freunden und hat ein Fai-
ble für Singen und Musizieren. 
Als Franke schlägt sein Herz 
natürlich für das Schicksal des 
Clubs. Herr Seufert fühlt sich 
an unserer Schule sehr wohl, 
nicht nur weil ihm für seinen 
Sportunterricht ein moder-
nes Schwimmbad und eine 
moderne Turnhalle zur Verfü-
gung stehen, sondern auch 
wegen des netten Kollegiums 

und der freundlichen Schüler. 
Allerdings könnten für einen 
lebendigen und anschaulichen 
Unterricht mehr Beamer zur 
Verfügung stehen. Der ideale 
Schüler ist für ihn höflich, mo-
tiviert und vielseitig interes-
siert. Wenn Herr Seufert nicht 
gerade selbst aktiv musiziert, 
hört er sich gerne Rockmusik 
an, in stillen Stunden liest er 
auch, vorzugsweise Romane 
von Ken Follett. Und hat er 
sich beim Sport richtig ausge-
tobt, dann freut er sich auf ein 
fränkisches Schäufele, Döner, 
Pizza oder auch Kässpatzen. 
Für die Schüler hat Herr Seu-
fert einen sehr bedenkens-
werten Ratschlag: „Seht die 

Lehrersteckbriefe
Liebe Leser unseres Keltenwallkuriers!

Auch in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einige Kollegen vorstellen. In diesem Schuljahr sind dreizehn Lehrkräfte 
neu an unserer Schule. Einen Teil dieser „Steckbriefe“ finden Sie in dieser Ausgabe, weitere im nächsten Keltenwall-
kurier. 
Neben persönlichen Daten und Vorlieben haben wir unsere „Neuen“ nach ihrem Eindruck gefragt, was sie gut an un-
serer Schule finden, was verbesserungsbedürftig wäre. Außerdem wollten wir erfahren, was sie unter einem „idealen 
Schüler“ und einem „Katastrophenschüler“ verstehen. Wir haben sie gebeten, uns ein wichtiges Motto fürs Leben zu 
nennen und einen Ratschlag für die Schüler zu geben.

„Mehr als die Vergangenheit 
interessiert mich die Zukunft, 
denn in ihr gedenke ich zu le-
ben“. Dieses bekannte Zitat 
von Albert Einstein hat sich 
Herr Kühnl zum Lebensmotto 
gemacht, und diese vorwärts 
gerichtete Einstellung darf si-
cherlich auch für unsere Schü-
lerinnen und Schüler gelten. 
Herr Kühnl unterrichtet Mathe-
matik und Sport. Und der Sport 
füllt auch seine Freizeit aus, 
denn er liebt Eishockey, Skifah-
ren, Fußball und Golf – Sport 
also zu allen Jahreszeiten. An 
unserer Schule empfindet er 
das gute Schulklima als beson-
ders angenehm, aber auch die 
Kollegen und Schüler, die dazu 

beitragen. Der ideale Schüler 
ist für Herrn Kühnl konzen-
triert, doch nicht zu ruhig, denn 
er bringt den Unterricht voran. 
Das Gegenteil eines idealen 
Schülers sind welche, die ihre 
Hausaufgaben nicht erledigen, 
nicht mitarbeiten und ihre Mit-
schüler ständig stören. Herr 
Kühnl ist gebürtiger Pfaffen-
hofener, mischt sich dennoch 
gerne Meeresfrüchte in seine 
Nudeln, auch Steaks gehören 
für den Sportler zum Liebling-
sessen. Und je nach Stimmung 
hört er bevorzugt Funk oder 
Soul. Auf die Frage, welchen 
Ratschlag er den Schülern mit 
auf den Weg geben möchte, 
meinte er schmunzelnd: „Im-

Andreas Seufert

Manuel Kühnl

Schule nicht als Pflicht, sondern 
als Chance, die Weichen für die 
Zukunft zu stellen und fast täg-
lich eure Freunde zu treffen.“

mer den Rat des Lehrers befol-
gen.“ Na, das kann nur gut ge-
hen (siehe Lebensmotto oben). 
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Frau Thurner unterrichtet Eng-
lisch und Erdkunde und ist ver-
heiratet. Dank des „netten Kol-
legiums und der vielen netten 
Schüler“ hat sie sich schnell an 
unserer Schule eingewöhnt. 
„Aufgeweckt, neugierig und 
höflich“ ist für sie der ideale 
Schüler. Ein Gräuel dagegen 
sind ihr „freche Schüler ohne 
Manieren und Anstand“, doch 
solche Schüler gibt es ja an un-
serer Schule bekanntlich nicht. 
Zu ihren Hobbys zählen Reisen, 
Lesen (vor allem Werke von Ni-
cholas Sparks) und Musik (so 

Regina Thurner
ziemlich alle Richtungen). Ein 
kulinarisches Highlight ist ein 
Rehbraten, von ihrer Oma zu-
bereitet. Ihr Ratschlag für die 
Schüler ist eine englische Weis-
heit: „Live, laugh, love“ und ihr 
Motto lautet: „Nur wer seine 
eigene Melodie hat, kann auf 
die Welt pfeifen!“ Eines wollen 
wir nicht verheimlichen: Frau 
Thurner hat auch Haustiere, 
und zwar zwei Katzen und zwei 
Ziegen. Ob die Ziegen in ihrer 
Wohnung leben, hat sie uns 
nicht verraten.

Katharina Sedlmeier
Frau Sedlmeier werden man-
che unserer Schüler und El-
tern kennen, wohnt sie doch 
in Baar-Ebenhausen, wo sie 
auch verheiratet ist. Sie unter-
richtet die Fächer Deutsch und 
Geschichte und fühlt sich an 
unserer Schule wohl. Beson-
ders „die Freundlichkeit und 
Hilfsbereitschaft der Kollegen“ 
haben es ihr angetan und vor 
allem, dass sie „von vielen 
Schülern jeden Tag mit einem 
freundlichen ‚Guten Morgen‘ 
begrüßt wird“. Damit hat sie 

auch schon den idealen Schü-
ler charakterisiert, denn der ist 
„freundlich, hilfsbereit und or-
dentlich“. Frau Sedlmeier ver-
treibt sich ihre knappe Freizeit 
gerne auf der Skipiste oder sie 
geht mit ihrem Hund spazie-
ren. Zur Entspannung hört sie 
sich Musik aus dem Radio an, 
liest Werke von Max Frisch und 
wenn der Hunger nagt, dann 
träumt sie von italienischen 
Gerichten.

Dorothea Grünwald
Ein breit gefächertes Angebot 
an Unterricht präsentiert Frau 
Grünwald. Bei ihr kann man 
sich in den Wirtschaftswissen-
schaften, in Sozialkunde und in 
Ethik instruieren lassen. Auch 
ihr gefällt es wegen der „all-
gemein sehr freundlichen At-
mosphäre und des netten Kol-
legiums“ sehr gut an unserer 
Schule. Und wenn die Schüler 
„humorvoll und interessiert“ 
und nicht „motzig und zickig“ 
sind, fühlt sie sich wie im Pa-
radies. Frau Grünwalds großes 

Spektrum zeigt sich auch bei 
ihren Hobbys: Fitness, Zumba, 
Kochen, Filme ansehen. An-
sonsten hört sie gerne Musik 
(„alles bunt gemischt“), isst am 
liebsten Pfannkuchen und liest 
bevorzugt Werke von Franz 
Kafka. Den Schülern rät sie zu 
„einem Schuss Gelassenheit“ 
und die Dinge nicht zu verbis-
sen zu sehen. Bedenkenswert 
für alle ist auch ihr Motto: „Das 
Schicksal mischt die Karten, 
aber du spielst das Spiel!“
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Nina Blöchinger

Ute Petz
Frau Ute Petz unterrichtet 
Deutsch und Erdkunde und 
fühlt sich wegen der netten 
Kollegen und Schüler sehr wohl 
an unserer Schule. Nur die me-
diale Ausstattung könnte et-
was besser sein, meinte sie bei 
unserer Befragung. Wenn sie 
gerade nichts zu korrigieren 
oder vorzubereiten hat, was 
bei Deutschlehrern eher sel-
ten der Fall ist, dann widmet 
sie sich gerne ihren Hobbys 
Sport, Lesen und Musik, wo-
bei sie weder bei der Auswahl 
der Bücher noch bei den Mu-
sikstücken besonders wähle-
risch ist, sondern eigentlich so 
ziemlich alles mag. Ihre Lieb-

lingsspeisen sind mehr vegeta-
rischer Art, besonders bevor-
zugt sie als Oberbayerin einen 
Reiberdatschi, aber auch bei 
Nudeln kann sie kaum wider-
stehen. Den Schülern gibt sie 
den Rat, die Schule sei wich-
tig, aber nicht alles. Der ideale 
Schüler ist für sie zuverlässig, 
respektvoll und humorvoll, 
„Jammerlappen“ dagegen mag 
sie weniger. Ihrem Lebens-
motto können auch wir uns 
anschließen, denn hier kann 
ihr wohl niemand widerspre-
chen: „Nimm das Leben nicht 
so ernst, du kommst ja doch 
nicht lebend raus.“

Als echte Waidlerin ist Frau Blö-
chinger natürlich sehr mit un-
serer bayerischen Heimat ver-
wurzelt und wünscht sich von 
den Schülern, dass sie mehr 
Dialekt sprechen, und – wie es 
sich für echte Bayern gehört – 
fleißig sind. Weitere bayerische 
Charaktermerkmale, die einen 
idealen Schüler auszeichnen, 
sind, dass er konzentriert mit-
arbeitet, Ordnung hält, auf-
merksam zuhört, freundlich 
und höflich ist und stets gut 
vorbereitet ist. Solche Eigen-
schaften braucht man auch, 
wenn man in den Fächern 
Deutsch, Englisch und IT, die 
Frau Blöchinger unterrichtet, 
erfolgreich sein will. So vielfäl-

tig wie ihre Fächerkanon sind 
auch die Freizeitaktivitäten von 
Frau Blöchinger: Skifahren, 
Radfahren, Kochen, Reisen. 
Außerdem hört sie gerne Rock, 
Pop und Electronic, schmökert 
bei Jeffery Deaver oder Otfried 
Preußler und ernährt sich am 
liebsten von Salat. Was ge-
fällt ihr an unserer Schule be-
sonders gut? Die freundliche 
Atmosphäre, die Hilfsbereit-
schaft, das tolle Kollegium und 
die vielen lieben Schüler. Eines 
ihrer Mottos stammt von Sene-
ca: „Nie hat es einen großen 
Geist ohne eine Beimischung 
von Wahnsinn gegeben.“ Frau 
Blöchinger widerlegt den alten 
römischen Staatsmann, denn 

bei ihr ist von Wahnsinn nichts 
zu bemerken.

Auflösungen zum mathematischen Adventskalender
In Spekulatien sehen alle Adventskerzenständer wie in Lösungsvariante „a“ aus.
Als Valentin die Backofentür erneut öffnet, erblickt er die Zahlenkombination, die in Antwort-
möglichkeit „c“ gezeigt wird.



Aus dem Schulleben          Seite  43

Die Klasse 8h brachte im Rah-
men des Englischunterrichts 
eine amerikanische Traditi-
on an unsere Realschule. Am 
vierten Donnerstag im No-
vember wurde gekocht und 
gefeiert wie in Amerika. Dazu 
wurde gemeinsam ein traditi-
onelles Abendessen zubereitet 
und natürlich auch genossen. 
Zusammen mit ihrer Englisch-
lehrerin Frau Thurner wurde 
dafür in den vorhergehenden 
Unterrichtsstunden ein pas-
sendes Menü zusammenge-
stellt. 
Jedoch wurde auch die The-
matik des Thanksgiving-Ta-
ges behandelt. So lernten die 
Schüler, dass das erste „Ernte-

dankfest“ in den USA gemein-
sam mit den Ureinwohnern des 
Kontinentes gefeiert wurde. 
Der Stamm der Wampanoag 
und die Siedler feierten diesen 
Tag das erste Mal 1621. Erst 
seit 1863 ist Thanksgiving ein 
nationaler Feiertag in den USA. 
Traditionell wird er am vierten 
Donnerstag im November ge-
meinsam mit der Familie und 
Freunden gefeiert. Ein großes 
Festmahl mit einem gebra-
tenen Truthahn, Kartoffelbrei 
und Cranberry Soße gehören 
genauso zum Fest wie ein 
Football-Spiel der Familie. 
Auch dieser Brauch fand Ein-
zug in Manching. Während das 
selbstgekochte Essen im Ofen 

schmorte, wurde gemeinsam 
mit Herrn Seufert Football ge-
spielt. Nachdem die Speisen, 
zu denen mashed potatoes, 
backed ham, cranberry sau-
ce, wedges, sour creme und 
diverse Nachspeisen zählten, 
verzehrt waren, folgte ein 
letztes Highlight: 
Zum Abschluss des gelun-
genen Abends hielt Herr Ha-
bicht, der Vater eines Schülers 
und ein Amerika-Kenner, einen 
spannenden Diavortrag über 
Amerika und konnte so den 
Schülern einen weiteren Ein-
blick in die amerikanische Kul-
tur geben.

R. Thurner

Ein traditioneller amerikanischer Feiertag bei uns: 
Thanksgiving Dinner der Klasse 8h
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Madame Tussauds und Lederhosen - 10c und 10f in Berlin
Noch etwas verschlafen, aber 
mit viel Vorfreude und noch 
mehr Gepäck trafen  wir - die 
10c & 10f – uns am Montag, 
den 21. Oktober in unserer 
Schule, um unsere Abschluss-
fahrt nach Berlin zusammen 
anzutreten.
Den meisten Teil des Tages 
verbrachten wir, eingehüllt in 
unsere Abschlusspullis und 
mit genügend Essen ausge-
stattet, im Bus. Nach einigen 
Stunden Fahrt war das Ziel 
der Reise erreicht: die Bundes-
hauptstadt Berlin. Nun hieß es 
erst einmal: Wer hat welches 
Zimmer? Als diese Frage ge-
klärt  und die Zimmer bezogen 
waren, trafen wir uns wieder 
mit unseren Lehrern zu einem 
kleinen Spaziergang durch die 
Großstadt Berlin. Damit man 
auch erkannte, dass wir nicht 
zur einheimischen Bevölkerung 
zählten, hatten einige es nicht 
lassen können, ihre Lederho-
sen durch das abendliche Ber-
lin auszuführen. Neben recht 
vielen Fahrradfahrern konn-
ten wir bei einem Besuch des 
Fernsehturms auch das gran-
diose Lichtermeer Berlins von 
oben bewundern. Und da die 

Metropole neben vielen Se-
henswürdigkeiten auch kuli-
narische Highlights bietet, gab 
es danach nur ein Ziel: Dun-
kin Donuts! Danach war unser 
letztes Anlaufziel an diesem 
Tag die Hackschen Höfe, bevor 
die Klassen ins Hotel zurück-
kehrten. 
Am Dienstagvormittag durf-
ten wir, um etwas für unsere 
kulturelle Bildung zu tun, den 
Berliner Dom besichtigen. 
In zwei verschiedenen The-
mengruppen wurden wir kurz 
durch einen Zeitabschnitt der 
Geschichte Berlins geführt. 
Hierbei stießen die Museums-
führer jedoch auf keine große 
Begeisterung, wenn es um die 
Beantwortung ihrer Fragen an 
uns ging.  Nach der Führung 
hatten wir bis zu unserem Be-
such im „Madame Tussauds“ 
noch genügend Zeit um uns 
mit einem Mittagessen zu 
stärken und die umliegenden 
Geschäfte zu erkunden. An-
schließend bewunderten wir 
sowohl das Brandenburger Tor 
als auch die Reichstagskuppel. 
Als nächster Programmpunkt 
war ein Gespräch mit zwei Ab-
geordneten im Paul-Löbe-Haus 
vorgesehen. Um ein ähnliches 
Desaster wie im Dom zu ver-
meiden, instruierte uns Frau 
Schmid von vornherein, wenig-
stens hier zu antworten  und 
uns zu benehmen.  Noch mit 
einigen Fragen ausgestattet, 
bekamen wir von Frau Bulling-
Schröter (Die Linke) und Herrn 
Irlstorfer (CSU) die aktuelle 
Situation der Politik näher ge-
bracht.  Den Abschluss dieses 
doch recht programmreichen 
Tages bildete ein Besuch der 
Glaskuppel des Reichstagsge-
bäudes bei Nacht.  Am näch-
sten Morgen erfuhren wir mehr 

über Berlin und seine zahl-
reichen Sehenswürdigkeiten, 
bei einer Stadtrundfahrt im 
Bus. Neben der East-Side-
Gallery, dem Checkpoint Char-
lie und dem Alex gab es noch 
vieles mehr zu sehen. Nach 
einem kurzen Zwischenstopp 
am Berliner Hauptbahnhof, wo 
wir zu Mittag aßen, bekamen 

wir bei der darauffolgenden 
Spreefahrt noch einmal inte-
ressante Informationen aus 
einer ganz anderen Perspekti-
ve.  Direkt von der Spree aus 
„durften“ wir zurück ins Hotel 
laufen, um uns für den abend-
lichen Besuch der „Blue Men 
Group“  fertigzumachen. Die-
se begeisterten uns mit ihrer 
spektakulären Show aus Licht, 
Trommeln und Farben.
Der Donnerstag startete mit 
einem recht kulturellen Pro-
gramm, bei dem sich jedoch 
die Wege unserer beiden Klas-
sen kurzzeitig trennten. Wäh-
rend die 10f die Berliner Un-
terwelten erkundete, machte 
die 10c  einen kulturellen Ab-
stecher ins jüdische Museum. 
Den Nachmittag verbrachten 
wir auf dem Kurfürstendamm, 
was vor allem bei den Mädchen 
auf Begeisterung stieß. Die 
sich bietenden Shoppingmög-
lichkeiten waren gigantisch 
und nicht mit der begrenzten 
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Anzahl von Läden in Ingolstadt 
zu vergleichen. Nach dem ge-
meinsamen Abendessen in un-
serem Hotel hatten wir noch 
genügend Zeit, um uns für 
den anschließenden Besuch 
der  Disco „aufzubrezeln“. Dort 
tanzten wir bis um Mitternacht,  
bevor auch die letzten Nacht-
schwärmer mit Frau Schmid 
und Herrn Ruland wieder ins 
Hotel zurückfuhren.
In den letzten Tag starteten 

wir, mehr oder weniger un-
ausgeschlafen, mit Kofferpa-
cken und checkten nach einem 
gemeinsamen Frühstück, wie 
jeden Morgen, aus dem Hotel 
aus. Danach stand als letzter 
Programmpunkt noch ein Be-
such der Gedenkstätte Berlin-
Hohenschönhausen an.  Durch 
das ehemalige Stasigefängnis 
wurden wir von Zeitzeugen ge-
führt, die uns die schlimmen 
Bedingungen, unter denen die 

Insassen lebten, schilderten. 
Nach diesem, für uns sehr in-
formativen Einblick in die Ver-
gangenheit mussten wir Berlin 
schweren Herzens Lebewohl 
sagen. Nachdem auch der letz-
te „Trödeltrupp“ den Weg in 
den Bus gefunden hatte, fuh-
ren wir los in Richtung Heimat. 
Mit einer kleinen Zeitverzöge-
rung durch den abendlichen 
Freitagsverkehr trafen wir 
dann wieder in Manching ein.
Die Abschlussfahrt nach Ber-
lin wird uns als wunderbares 
Erlebnis in Erinnerung blei-
ben und wir haben die (viel 
zu kurzen) fünf Tage voll und 
ganz genossen.
Vielen Dank an Frau Schmidt, 
Herrn Ruland, Herrn Rosin und 
Frau Schlegel für ein abwechs-
lungsreiches und aufregendes 
Programm, das uns trotzdem 
noch genügend Freizeit ließ, 
um Berlin selbst zu entdecken 
(naja, jedenfalls den Weg bis 
zum nächsten Supermarkt).

S. Geißer, 10c 
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Unter dem Motto „Meine neue 
Klasse und Ich“ verbrachten ca. 
190 Schülerinnen und Schüler 
der siebten Klassen ihre Lions 
Quest-Tage verteilt auf zwei 
Wochen im September und 
Oktober 2013 im Jugendta-
gungshaus Schloss Pfünz. Be-
gleitet und betreut wurden sie 
dabei von 15 Lehrkräften aus 
dem Kollegium.
In den jeweils drei Tagen erar-
beiteten die Schülerinnen und 
Schüler selbstständig Klassen-
regeln, absolvierten Einheiten 
zur Stärkung der Klassenge-
meinschaft und setzten sich 
mit der eigenen Person aus-
einander. Die angewandten 
Spiele,  Lehrmaterialien und 
Lerneinheiten entstammen 
aus dem für Jugendliche ent-
wickelten Lions Quest-Pro-
gramm, das speziell für die Be-

dürfnisse und Anforderungen 
der Schülerinnen und Schülern 
entwickelt und von unseren 
dafür ausgebildeten Lehrern 
vermittelt wurde.
Um das Ganze ein wenig lo-
ckerer zu gestalten, wurden 
die Einheiten ergänzt durch 
passende Kooperationsspiele 
und erlebnispädagogische Ele-
mente. Dazu boten die Sport-
lehrer als Ausgleich ein varia-
bles Sportprogramm an, wie 
Fußball, Softball o. Ä..
Auch die gemütlichen „Sitz-
ecken“ oder die Cafeteria lu-
den zu einem Plausch ein oder 
man verweilte in der schönen 
Außenanlage des Jugendta-
gungshauses. Mehr Action 
war allerdings beim Tischten-
nisspiel oder beim Kickern ge-
boten. Neben dem „bunten“ 
Abschlussabend - bei dem die 

Schüler durch ein selbst gestal-
tetes Programm führten – war 
vor allem die Nachtwanderung 
zum Römercastell Pfünz  ein 
Highlight.
„Gut erholt“ und gestärkt im 
Klassenverband starteten alle 
nach den sehr schönen Tagen 
wieder in den Schulalltag.

A. Weigl

Lions Quest-Tage 2013



Franziska Müller, 6aLina Förstl, 6a
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Am Donnerstag, dem 19. De-
zember, fuhren die Klassen 8b 
und 8h zusammen mit Frau 
Rummel-März und Frau Burz-
ler zu der Brauerei Kuchlbauer 
in Abensberg. 
Frau Eberndorfer führte uns 
durch die Brauerei und erklärte 
uns die einzelnen Schritte des 
Bierbrauens. 
Da der Chef der Brauerei sehr 
kunstbegeistert ist, genauer 
gesagt die Kunst von Friedens-
reich Hundertwasser liebt, be-
finden sich auf dem großen 
Grundstück viele Werke seiner 
einzigartigen Kunstwelt. Un-
ter anderem lässt sich ein von 
Hundertwasser entworfener 35 
Meter hoher Turm erklettern, 
der das Wahrzeichen der Brau-
erei ist. Zum Abschluss beka-
men alle Lehrer und Schüler 
ein Freigetränk und eine Bre-
zel. Uns allen hat der Besuch 
der Brauerei sehr gut gefallen 
und viel Spaß gemacht.

K. Moroff, N. Hugger, 8b   

Bier und (Hundert-) Wasser – 
Besuch bei der Brauerei Kuchlbauer

Schülerarbeiten der 6. Jahrgangsstufe zum Thema „Die Linie“

Thomas Heileier, 6a
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Schülerarbeiten verschiedener Themen und Jahrgangsstufen

Muscheln, Jakob Lehmann, 7b

Eislaufen, Lisa Pasold, 6e

Du gehörst zu mir, Lea Dangl, 5c

Brettspiel, Giulia Poma, 5c

Strukturen zeichnen, Darius Bock, 6e

Tuschezeichnung coloriert, Luisa Raith, 6a

Wasserfarben, Sophia Grünbaum, 5c

Mein Engel, Klassenarbeit 5c


