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Sehr geehrte Eltern, Erzie-
hungsberechtigte, 

nicht alle „Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten der Schüler finden 
auch immer ihre berechtigte 
Anerkennung in den schu-
lischen Fächern. Hier bietet 
so ein Großprojekt wie die ge-
meinsame Entwicklung eines 
Musicals die Gelegenheit, au-
ßerunterrichtliche bzw. fächer-
übergreifende Kompetenzen 
einzubringen und zu präsen-
tieren. So entsteht auf, aber 
gerade auch vor sowie hinter 
der Bühne Raum dafür, dass 
Schüler jeden Alters ihre un-
terschiedlichen Begabungen 
und Interessen in einem größe-
ren Zusammenhang unter Be-
weis stellen. Sei es als Sänger, 
Schauspieler, Tänzer, Musiker 
oder Beleuchter, Maskenbild-
ner, Choreograph, Bühnenbild-
ner (um zumindest einige zu 
nennen) – nur wenn alle an 
einem Strang ziehen und ihren 
persönlichen Anteil beitragen, 
kann so ein Großprojekt gelin-
gen. Dabei gilt es aber auch, 
sich der Kritik zu stellen, selbst 
konstruktiv Kritik zu üben, sich 
in ein Team einzuordnen, um 
das gemeinsame Ziel best-
möglich zu realisieren. Die bei 
der Umsetzung eines solchen 
Vorhabens gesammelten Er-
fahrungen lassen sich auch 
gewinnbringend auf den Un-
terricht übertragen. Der Glau-
be versetzt bekanntlich Berge 
und der Glaube an die eigenen 
Fähigkeiten bzw. deren rea-
listische Einschätzung vermag 
Schüler erst zu dem zu befähi-
gen, was sie oft selbst nicht für 
möglich gehalten haben. In die-
sem Sinne gilt es die neue Linie 

– weg von der häufig vorherr-
schenden Defizitorientierung 
– hin zu einer zunehmenden 
Stärkenorientierung an den 
Schulen weiter zu verfolgen. 
So wie ein herkömmlicher 
Kompass dazu dient, eine ein-
geschlagene Richtung nicht zu 
verlieren, soll auch das KOM-
PASS-Projekt „Musical“ „Schü-
lern wie Lehrern eine Hilfe bei 
der Suche nach dem richtigen 
Weg sein.“ (S. Erber)
Bei unserem ersten Musical 
„Schmetterlinge – eine 
Reise durch die Nacht in 
den Tag“ vom Juli 2009 hat-
ten wir auf ein fertiges Stück 
von Hans-Jürgen Fuchs, einem 
Musiklehrer aus Stuttgart zu-
rückgegriffen. Unsere Wahl 
fiel nicht zuletzt deswegen auf 
dieses unbekannte Stück, weil 
es von Schülern für Schüler 
geschrieben wurde, sondern 
auch, weil es sich inhaltlich 
damit auseinandersetzt, in 
schwierigen Situationen Ver-
antwortung zu übernehmen 
und für das eigene Verhalten 
„gerade zu stehen“.
Unser zweites Musical „DSGN 
PSDMX“ vom Juli 2011 griff 
sowohl hinsichtlich der Hand-
lung wie auch der Musikaus-
wahl auf eigene Ideen zurück. 
Die aktuelle Fernsehlandschaft 
drängte ein Thema förmlich 
auf: Castingshows! Wohin man 
auch schaltet: Fast jeder Fern-
sehsender sucht und findet 
– was auch immer! „Deutsch-
land sucht den Superstar“, 
„Das Supertalent“, „X-Faktor“, 
„Germany´s next Topmodel“ 
und wie sie alle heißen, hatten 
als Vorlage gedient, um sich 
kritisch mit dieser Zeiterschei-
nung auseinander zu setzen. 

Ziel war es dabei nicht, alles 
schlecht zu machen, vielmehr 
ging es darum, das eigene 
Fernsehkonsumverhalten zu 
hinterfragen und das, was 
einem da tagtäglich auf dem 
Bildschirm präsentiert wird, 
nicht immer für bare Mün-
ze zu nehmen. Der Titel war 
schnell gefunden. „DSGN PSD-
MX“ stand für DEUTSCHLAND 
SUCHT GERMANY´S NEXT 
POP SUPER DINGS MIT X FAK-
TOR“ und beinhaltete Versatz-
stücke der bekanntesten Ca-
stingshows.
Im Februar 2013 folgte das 
Musical „d’Schui“, ein Streif-
zug durch vierzig Jahre Re-
alschule am Keltenwall. Das 
Drehbuch wurde von Frau 
Erber geschrieben und setzte 
sich umfassend mit unserer 
Schulgeschichte auseinander. 
Keine leichte Aufgabe. Aliens 
besuchten zu diesem Zweck 
unseren Ort Manching und 
machten sich und vor allem 
unsere Zuschauer auf unter-
haltsamste Weise kundig.
Stets waren weit über 100 
Schülerinnen und Schüler ak-
tiv. Sei es als Schauspieler, 
Sänger, Tänzer, Musiker oder 
als fleißige Helfer hinter der 
Bühne. Stolz, mutig und selbst-
bewusst haben sie sich immer 
für ihr Musical engagiert, uns 
damit sehr viel Freude bereitet 
und einen wertvollen Beitrag 
für unsere Schule geleistet. 
Dankeschön!
Man darf gespannt sein, was 
sich das Team unter der Ge-
samtleitung von Frau Erber für 
dieses Schuljahr hat einfallen 
lassen. Lesen Sie dazu weiter 
auf der Seite 40.

Alois Schmaußer, Schulleiter

Nach Schmetterlingen, dem DSGN PSDMX, der Schui darf man 
gespannt sein … 
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Sommerfest 2014 
Das diesjährige Sommerfest 
bot für jeden Geschmack et-
was. Musikliebhaber konnten 
der Stomp Gruppe und der 
Schulband zuhören. Sport-
freunde kamen bei den Fußball-
spielen (u.a. Lehrer - Schüler 

6:3) und der Breakdancegrup-
pe auf ihre Kosten und Kultur-
beflissene konnten sich über 
die Kelten informieren oder ein 
Theaterstück ansehen.

KWK
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Ein Jahrgang – der Zeichen setzt
Bei der festlichen Abschlussfei-
er für die 159 Absolventinnen 
und Absolventen der Realschu-
le am Keltenwall wurde deut-
lich: Das ist ein Jahrgang, der 
Zeichen setzt. 
Die Schülersprecherin Ale-
xandra Lisowski verglich die 
sechs Jahre an der Realschule 
mit dem Erlernen des Skifah-
rens. Die Schüler arbeiteten 
sich von der recht harmlosen 
blauen Piste (Unterstufe) zur 
anspruchsvollen schwarzen 
(9./10.Klasse) vor. Dabei be-
tonte sie, welche Bedeutung 
die Schulfamilie für diesen 
Weg hatte. Der Schulleiter 
Alois Schmaußer hob hervor, 
dass es den Schülern gelungen 
sei, eigene Ideen einzubrin-
gen, die das Schulleben auch 
in Zukunft bereichern werden. 
So werden ihre Überlegungen 
zur Neugestaltung des Sport-
hofs noch lange sichtbar sein.
Zeichen setzten sie nicht nur 
durch die musikalische Gestal-
tung und die neuen Ideen bei 
der Abschlussfeier, sondern vor 
allem durch beeindruckende 
schulische Leistungen. 
Im vergangenen Schuljahr 
konnten wir dem gesamten 
Jahrgang zur bestandenen 
Abschlussprüfung gratulieren. 
Wir wünschen den jungen Da-
men und Herren weiterhin viel 
Erfolg. Von den 27 hervorra-
genden Leistungen mit einer 
Eins vor dem Komma ist be-
sonders ein Schüler mit dem 
Notendurchschnitt von 1,0 
hervorzuheben.
Der Freundeskreis zeichnete 
auch in diesem Jahr wieder die 
besten Absolventen aus: Maxi-
milian Leopold (1,0), Christina 
Habermeier (1,33), Tobias Fi-
scher (1,36), Claudia Schiebel 
(1,36).
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Ihnen überreichte der Vorsit-
zende des Freundeskreises 
Josef Witzani zusammen mit 
Schulleiter Alois Schmaußer ei-
nen Geldpreis. Weiterhin wur-
den als Klassenbeste oder mit 
einem Durchschnitt unter 1,5 
die folgenden Schülerinnen 
und Schüler geehrt: Wagner 
Torben (10a), Weidner Fabian 
(10b), Geißer Sandra (10c), 
Kiefner Laura (10d), Schmidt 
Sandra (10e), Kellerer Juliane 
(10g), Neuner Tamara (10g).

KWK

Abschlusstreich
Auch dieser Jahrgang ver-
abschiedete sich von seinen 
Lehrern nicht ohne den Spieß 
einmal umzudrehen und selbst 
die Aufgaben zu erteilen. Den 
thematischen Rahmen konn-
te nach dem deutschen WM-
Triumph in Brasilien nur eine 
schulinterne Weltmeister-
schaft darstellen. Die Lehrer 
vertraten dabei verschiedene 
Nationen und duellierten sich 
in unterschiedlichsten Wett-
kämpfen: vom Sumoringen bis 
Masskrugstemmen war alles 
geboten.

KWK



Ist es die Lage und gute Er-
reichbarkeit einer Schule, ist 
es die moderne bauliche und 
technische Ausstattung, ein 
breites Angebot an Wahlfä-
chern? Was macht eine gute 
Schule aus? Diese Fragen 
stellte Herr Schmaußer den 
Schülerinnen und Schülern bei 
einer Schulversammlung in der 
Aula, als verdiente Abschluss-
schüler  geehrt wurden. Eine 
gute Schule lebe vor allem von 
den Menschen, die sich dort 
engagieren, und zwar über 
den pflichtgemäßen Unterricht 
hinaus, betonte der Schullei-
ter und lobte eine Reihe von 
Absolventen für ihren vorbild-
haften Einsatz. Mit einer Dan-
kesurkunde und dem besonde-
ren Keltenwallkugelschreiber 

ehrte er zusammen mit den 
betreuenden Lehrkräften die 
Ton- und Lichttechniker, un-
seren langjährigen Sanitäter 
Torben Wagner (10a), die Tu-

toren und Organisatoren des 
Schulcafés, die Streitschlichter 
und die Musiker.

KWK
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Was macht eine gute Schule aus?

Das Licht- und Tonteam mit Frau Euringer und Herrn 
Konz

Die Streitschlichter mit Frau Erber und Herrn Huber

Das Team des Schülercafes mit Frau Mödel Die Musiker mit Herrn Feigl

Sanitäter Torben Wagner mit Herrn Hertrampf
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Unter dem Motto „Danke“ 
blickten wir im ökumenischen 
Gottesdienst am 25.7.2014 zu-
rück auf 39 Wochen Schule.
Die Präsentation der Fotos 
über die vielfältigen  Ereig-
nisse des Schuljahres 2013/14  
wurde durch das Lied „Danke 
für das vegangene Schuljahr“ 
abgerundet, das von Chor und 
Instrumentalisten vorgetragen 
wurde. 
Danke sagen konnten 
wir für viele Dinge: 
… für die vielen posi-
tiven, aber auch nega-
tiven Erfahrungen, die 
wir sammeln konnten
…für die engagierten 
Mitschüler/-innen, Leh-
rer-/innen, die Sekre-
tärinnen und das Haus-
meisterteam, die sich 
um das Wohl der Schul-
gemeinschaft kümmern

…für die vielen Fahrten  und 
Exkursionen, die wir mit un-
seren Klassenkameraden und 
Lehrern unternehmen durften
… für ein gut gelungenes, ge-
meinsames Schuljahr.

Nach 39 Wochen Schule konn-
ten wir Gott Dank sagen und 
beten: 
„Guter Gott, wir stehen am 

Endes eines Schuljahres, in 
dem wir viel Neues gelernt und 
manch Schönes erlebt haben.  
Es hat uns aber auch große 
Mühe und Anstrengungen ge-
kostet und wir sind froh, dass 
es vorbei ist. Die kommenden 
Ferien nehmen wir dankbar 
aus deiner Hand an und bitten 
dich für uns alle um eine gute 
Zeit, in der wir ausruhen und 

neuen Atem schöpfen 
können.“ 
Gesang und Tanz sind 
Ausdruck von Freude 
und Dankbarkeit. Mit 
dem Lied von Herrn 
Aschenbrenner „Dra-
chen können fliegen“ 
sowie einem  Tanz von 
Ryan Hennebergs Break-
dance-Gruppe  wurde 
der Gottesdienst fröhlich 
beendet.

K. Perret   

Dankbar auf das Schuljahr zurückblicken

Schülerarbeiten zum Thema „Engel-Collage“ 

Janina Schlegel, 5c Lucas Schneider, 5c Melina Mehlich, 5c
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Siyabongalauf
Am Dienstag, dem 15. Juli 2014 
fand wieder ein Siyabongalauf 
statt, dessen Einnahmen den 
Kindern aus dem Township 
Imbali zugute kommen wird. 
Mit dem Geld unterstützen 
wir den Bau eines Spiel- und 
Bolzplatzes und schaffen Bil-
dungsmaterial für die nachmit-
tägliche Betreuung im neuen 
Bildungszentrum an.
Unsere Schüler besorgten sich 
im Vorhinein Sponsoren, die 
sie pro Runde mit einem in-
dividuell festgelegten Beitrag 
unterstützten. In 30 Minuten 
versuchten die Läufer dann, 
so viele Runden wie möglich 
(à 250 Meter) zurückzulegen. 
Nach jeder Runde bekamen 
sie als Nachweis dafür einen 
Strich auf den Arm.

Die Klasse mit dem höchsten 
erlaufenen Betrag war die 5d. 

1265,50 Euro kamen zusam-
men.

Folgende Schüler traten be-
sonders in Erscheinung:
David Kornprobst 7f (31 Run-
den), Dennis Reiter 7b (31 
Runden), Moritz Waatsack 7a 
(30 Runden), Ruben Wagner 

9h (30 Runden), Dominik Röß-
le 6e (29 Runden), Vincent 
Froschmeir 6b (29 Runden)

Allen Läufern und Sponsoren 
vielen Dank für die Hilfe!

J. Konz
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20. Oktober, 07:15 Uhr, Real-
schule Manching. Zusammen 
mit den Klassen 10c und 10g 
trafen wir uns, um eine viertel 
Stunde später den Weg nach 
Berlin anzutreten. Vor uns lag 
eine lange Busfahrt mit einer 
Pause an unserem ersten Pro-
grammpunkt, der Gedenkstät-
te Hohenschönhausen, der 
ehemaligen zentralen Untersu-
chungshaftanstalt der Staatssi-
cherheit der DDR. Dort führten 
uns damalige Gefangene über 
das Gelände und teilten ihre 
persönlichen Erfahrungen mit 
uns. Es war sehr interessant 
zu erfahren, wie beispielswei-
se ein kubanischer Ex-Häftling 
immer noch mit seiner Vergan-
genheit konfrontiert wird, in-
dem er nicht in seine Heimat 
einreisen darf. Nach diesem 
Besuch fuhren wir ins Hotel, 
checkten ein und suchten kurz 
darauf den Potsdamer Platz 
auf, um dort einen ersten Ein-
blick von Berlin zu bekommen.
Am nächsten Tag machten 
wir eine Stadtrundfahrt mit 
dem Bus durch Berlin, wo wir 
bei einigen Ausstiegsmöglich-
keiten zu Fuß die Sehenswür-
digkeiten erkunden konnten, 
wie zum Beispiel beim Denk-

mal der Berliner Mauer. Als 
Abendprogramm stand das 
Musical ‚The Wyld‘ auf dem 
Plan. In der spektakulären 
Show, bei der die Geschichte 
dahinter schwer zu erkennen 
war, sorgten unter anderem 
außergewöhnliche Akrobaten 
für Aufsehen.
Am Mittwochmorgen konnten 
wir bei „Story of Berlin“ einen 
Bunker aus dem Kalten Krieg, 
der jedoch nie benutzt wurde, 
aber heutzutage noch funktio-
nieren würde, besichtigen, so-
wie uns in kreativ gestalteten 
Räumen mit der Geschichte 
Berlins vertraut machen. Mit 
der U-Bahn ging es danach 
weiter nach Berlin-Kreuzberg. 
Unser Stadtteilführer  Basti 
zeigte uns bei strömendem 
Regen sowie niedrigen Tempe-
raturen interessante Ecken von 
Kreuzberg und brachte uns 
die Entwicklung dieses Stadt-
teils jugendgerecht näher. Am 
Abend machten wir uns fertig 
und fuhren in die Disco, ins 
Matrix. Nach diesem Tag wa-
ren wir alle müde und freuten 
uns, als wir während der Rück-
fahrt ins Hotel die Nachricht 
bekamen, dass wir am näch-
sten Tag ausschlafen könnten.

Am Donnerstag besichtigten 
wir zunächst das Holocaust-
Mahnmal, das Denkmal für die 
ermordeten Juden Europas. 
Anschließend machten wir uns 
auf den Weg zum Brandenbur-
ger Tor. Dann ging es weiter 
ins Wachsfigurenkabinett Ma-
dame Tussauds, wo wir durch 
ein Horrorkabinett liefen und 
uns mit einigen bekannten 
Wachsfiguren fotografierten. 
Ein Besuch im Bundestag 
stand nun auf dem Programm. 
Nach einer Kontrolle durch das 
Sicherheitspersonal kamen wir 
ins Gebäude und erhielten eine 
kurze Erläuterung im Plenar-
saal. Leider war in der Woche, 
als wir in Berlin waren, eine sit-
zungsfreie Woche und so konn-
ten wir keinen Bundestagsab-
geordneten treffen. Nach dem 
Vortrag fuhren wir auf die 
Dachterrasse, um einen gigan-
tischen Ausblick über Berlin zu 
genießen. Danach bekamen 
wir in der Kantine der Politiker 
ein Essen. Nachdem wir ein 
wenig Zeit hatten, um die letz-
ten Einkäufe für die Heimfahrt 
zu machen, trafen wir uns alle 
im Kino, um den Film „Coming 
In“ über einen schwulen Frisör 
in Berlin anzusehen, der sich 
in eine Frau verliebt hatte. Wir 
kamen erst spät wieder ins Ho-
tel und packten unsere Koffer.
Am nächsten Morgen um 10 
Uhr mussten wir uns von Ber-
lin verabschieden. Auf un-
serer Abschlussfahrt lernten 
wir viel über Berlin. Auch die 
Freizeit und das Shoppen ka-
men nicht zu kurz. Dank Frau 
Hummel und Herrn Konz, wel-
che die Fahrt organisiert hat-
ten, sammelten wir viele ver-
schiedene Eindrücke unserer 
Hauptstadt.

Jana Glonner, 10b 

„Magische“ Abschlussfahrt der 10b nach Berlin
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Anfangsgottesdienst „Krieg und Frieden“

Vor 100 Jahren begann der I. 
Weltkrieg, vor 75 Jahren der II. 
Weltkrieg. Die Welt ist bis heu-
te nicht friedlicher geworden. 
Sie kennt zwar keinen großen 
Krieg mehr, aber viele einzel-
ne bekannte, vergessene und 
unbekannte gewalttätige Kon-
flikte. In den Nachrichten der 
letzten Monate beherrschten 
vier von ihnen die Schlagzei-
len: Gaza, Syrien, Irak und die 

Ukraine. Im Gottesdienst ge-
dachten wir aller Menschen, 
die im Zentrum dieser Brand-
herde starben, leben müssen 
oder auf der Flucht sind.
Einigen von uns wird zum er-
sten Mal vor Augen geführt, 
zu welchen Grausamkeiten 
Menschen in der Lage sind, 
wenn sie ihre Machtinteressen 
durchzusetzen versuchen.
Das verursacht sicherlich auch 
bei vielen Mitgliedern unserer 
Schulfamilie manchmal Ge-
fühle wie Hass, Rache und den 
Wunsch nach Vergeltung. So 
menschlich verständlich die-
se Reaktionen sind, so gewiss 
wird sich der Christ fragen, ob 
er sich von diesen Gefühlen 
einengen und bestimmen las-
sen will.
Gelten für unser Gewissen 
noch die Worte der Bergpre-
digt Jesu als Maßstab oder 
sind sie bereits von der gegen-
wärtigen Kriegsrhetorik in den 
Medien verdrängt worden?

Selig, die keine Gewalt an-
wenden; denn sie werden 
das Land erben. Selig, die 
hungern und dürsten nach 
der Gerechtigkeit; denn sie 
werden satt werden. Selig 

die Barmherzigen; denn 
sie werden Erbarmen fin-
den.  Selig, die ein reines 
Herz haben; denn sie wer-
den Gott schauen.  Selig, 
die Frieden stiften; denn 
sie werden Söhne Gottes 
genannt werden. Selig, die 
um der Gerechtigkeit wil-
len verfolgt werden; denn 
ihnen gehört das Himmel-
reich. Mt 5,5-10

Obwohl sich Jesus niemals 
direkt zum Krieg äußerte, so 
war er doch radikal gegen Ge-
walt und für den Verzicht auf 
Rache. Ja, er forderte sogar 
von seinen Jüngern die Liebe 
gegenüber dem Feind. Wol-
len wir das noch hören oder 
machen wir uns lächerlich mit 
dieser Einstellung? Martin Lu-
ther King machte sich oft lä-
cherlich, wurde verspottet und 
angefeindet sowohl von rassis-
tischen Weißen, als auch von 
der Black Power Bewegung ge-
waltbereiter Schwarzer in den 
USA der 1960er Jahre. Er hat 
es ausgehalten und ließ sich 
von seinem friedlichen Pro-
testweg nicht abbringen. Men-
schen, die Gewalt anwenden, 
verstehen dies zumeist als eine 
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Demonstration ihrer Stärke. 
Der Friedensnobelpreisträger 
von 1964 hielt ihnen entgegen:

Die letztendliche Schwä-
che der Gewalt ist, dass sie 
eine nach unten führende 
Spirale ist, die genau das 
befruchtet, was sie ver-
sucht zu zerstören. Statt 
das Übel zu verringern, ver-
vielfacht sie es. Durch Ge-
walt magst du den Lügner 
ermorden, aber du kannst 
nicht die Lüge ermorden, 
noch die Wahrheit etablie-
ren. Durch Gewalt magst 
du die Hassenden ermor-
den, aber du kannst nicht 
den Hass ermorden. Tat-
sächlich vergrößert Gewalt 
nur den Hass … Gewalt mit 
Gewalt zu vergelten, mul-
tipliziert die Gewalt, fügt 
noch größere Dunkelheit 
einer Nacht zu, die schon 
keine Sterne mehr kennt. 
Dunkelheit kann nicht 
Dunkelheit vertreiben; nur 
Licht kann dies tun. Hass 
kann nicht Hass vertrei-
ben; nur Liebe kann dies.

J. Konz  

Patronenkreuze werden aus Patronenhülsen 
von traumatisierten Kindern angefertigt, 
die als Kindersoldaten kämpfen und töten 
mussten. Diese Beschäftigung soll ihnen 
bei der Bewältigung ihres Traumas helfen. 
Der Verkauf der Kreuze ermöglicht ihnen 
die Finanzierung ihrer Berufsausbildung.

Patronenkreuze
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Ganz schön erstaunt waren die 
Schülerinnen und Schüler der 
Chorklasse 5c, als eine Mit-
schülerin -  Antonia -  in einer 
Musikstunde  das Musikinstru-
ment vorstellte, das sie seit 
mehreren Jahren lernt:  die 
Harfe. 
Aufgrund einer Größe von cir-
ca 1,50 Meter Höhe und einem 
Gewicht von ungefähr 40 kg 
kann Antonia ihr Instrument 
nicht selbst transportieren. 
Ihre Mama hilft ihr dabei. 
Die Schülerin spielte einige 
Stücke auswendig vor   -  wir 
lauschten leise und andächtig. 
Es war eine sehr ruhige und an-
genehme Stimmung. Danach 

erklärte sie  genau den Aufbau 
ihres Instrumentes, das mit  
sieben Pedalen ausgestattet 
ist, um in verschiedenen Ton-
arten spielen zu können.

Als eine der Jüngsten unserer 
Schule auf dem „ältesten In-
strument der Menschheit“  zu 
spielen, ist schon was ganz Be-
sonderes…

K. Perret

Antonia  „zupft“ das älteste Musikinstrument der Menschheit  
und bringt die Harfe zum Klingen

Mit Becher in den Musikunterricht
In der Klasse 5c waren mit der 
Erarbeitung des „Cup-Songs“ 
aus dem für Jugendliche be-
liebten Film „Pitch Perfect“  
Rhythmusgefühl und hohe 
Konzentration gefragt. 
Mit einem Becher  versuchten 
wir verschiedene Rhythmen im 
Takt zu spielen. Das war gar 
nicht so einfach, aber machte 
uns Spaß!

K. Perret



Weihnachtszeit                                                   Seite  13

Einige Schüler und Schüle-
rinnen aus dem Musikzweig 
der Klasse 10h sangen für den 
Adventsmarkt in Manching, 
der am 2. Adventssonntag im 
Zentrum Manchings um das 
Fontänenfeld stattfand.  Bei 
einigen Liedern wurden sie 
von eifrigen, sangesfreudigen 
Schülern und Schülerinnen der 
Chorklassen 5c und 6c unter-
stützt. 
Zu Gehör brachte man deut-
sche und englische Weih-
nachtslieder sowie Spiritu-
als.  An  Gitarre und Keyboard 
zeigten Markus Langner, Wal-
demar Pal  und Paul Schmid  ihr 
Können. Sogar ein selbst kom-
poniertes Stück von Franziska 
Schredl am Klavier mit Magda-
lena Hofner an der Klarinette 
wurde vorgetragen und sorgte 
für weihnachtliche Stimmung 
auf dem sehr gut besuchten 
Adventsmarkt.

K. Perret

Adventsmarkt in Manching am 2. Adventssonntag

Mehrere Wochen sammelten 
wir in den Klassen haltbare 
Lebensmittel (Mehl, Reis, Kon-

serven, Zucker, Müsli…) und 
Kosmetikartikel (z.B. Duschgel, 
Zahnpasta…) für die Manchin-

ger Tafel, einer Einrichtung zur 
Unterstützung von Menschen, 
die dringend Hilfe benötigen 
(z.B. bedürftige Arbeitslose, 
Senioren mit geringem Ren-
tenanspruch, Alleinerziehen-
de…). Fast alle Schüler/innen 
brachten einen oder mehr Ge-
genstände mit. So konnten wir 
am 10.12.14 sehr viele volle 
Kisten an die Manchinger Tafel 
übergeben. Ein gutes soziales 
Projekt in der Vorweihnachts-
zeit. 
Vielen Dank an alle, die die 
Spendenaktion unterstützt ha-
ben.

B. Schwarz, K. Perret, K. Fuchs (Vorsit-
zende des Vereins Manchinger Tafel) 

Vorweihnachtliche Aktion: 
Sich einsetzen für ein soziales Projekt: Die Manchinger Tafel
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Weihnachtskonzert 2014
„Wachet auf, ruft uns die Stim-
me“ schuf den Rahmen für 
das diesjährige Weihnachts-
konzert. Mit der bekannten 
Melodie von Johann Sebastian 
Bach, auf hohem Niveau vor-
getragen,  stimmte die Bläser-
gruppe die Besucher auf die 
Advents- und Weihnachtsbot-
schaft ein.
Die Gruppe Stomp interpre-
tierte ein Thema von Georg 
Friedrich Händel (Meditation 
über Sarabande)  auf moder-
ne Weise, während die Kla-
rinettengruppe ein anderes 
bekanntes Werk dieses Kom-
ponisten in herkömmlicher 
Weise präsentierte. 
Der Stern verweist in beson-
derer Weise auf das Weih-
nachtsgeschehen. Das zeigten 
die Chorklassen (5b, 5c, 6c) 
mit ihren Sternenliedern. Ihre 
Begeisterung, ihr munter-
fröhlicher Gesang und die ge-
bastelten Sterne verliehen der 
Botschaft große Aussagekraft. 

Unterstützt wurden die jun-
gen Sängerinnen und Sänger 
dabei von Harfe, Glockenspiel 
und Schülern aus der Klasse 
10h (Waldemar Pal, Markus 
Langner und Paul Schmid). 
Zur Abrundung erklang das 
bekannte „amazing grace“, 
gefühlvoll vorgetragen von So-
listen aus den Klassen 5c und 
10h. 
Das Harfenstück von Antonia 
Seidl (5c) führte die emoti-
onale Stimmung weiter. Die 

Freude des Festes hingegen 
wurde deutlich im „Vierteljahr-
hundert Dreiviertler“ der Ge-
schwister Seidl (Antonia und 
Gabriel 8g)  als Duo von Harfe 
und Akkordeon. 
Bigband und Bläsergruppen 
widmeten sich bekannten Me-
lodien, die beim Publikum eben-
falls weihnachtliche Gefühle 
hervorriefen. Botschaften zum 
Weihnachtsgedanken wurden 
von verschiedenen Chorgrup-
pen verkündet. Ausdrucksvoll 
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klang der tiefe menschliche 
Wunsch nach Freiheit und Frie-
den im bekannten südafrika-
nischen „Freedom is Coming“, 
präsentiert von der Musikklas-
se 8g. In den „ancient words“ 
beschäftigte sich die Klasse 
7b mit wesentlichen Gedan-
ken zum Leben. Der Schulchor 
präsentierte mit „Look at the 
world“ von J. Rutter,  im  Di-
alog zwischen Männer- und 
Frauenchor, einen feierlichen 
Lobpreis auf Gott. 
Auf die Stille Nacht stimmte 
der Chor ein, mit der Pavane 
for a silent night,  einer Chor-
bearbeitung von M. Ravel. Als 
Weihnachtsgeschenk über-
reichte der Lehrerchor, beste-
hend aus den Musiklehrern, 
ruhige einfühlsame Melodien: 
Christmas Gift von M. Tripton
Transeamus usque Bethelem 
(J. Schnabel), die Aufforde-
rung nach Bethlehem zu ge-
hen, bildeten den Höhepunkt 
des Konzerts. Mit gewaltiger 
Stimmkraft gelang es allen 
Sängern, gemeinsam mit Leh-
rern und Eltern, unterstützt 
von einem kleinem Orchester 
(Orgel, 2 Geigen, Bratsche, 2 
Querflöten) auf Weihnachten 
einzustimmen.  
Abschließend wurde von den 
Mitwirkenden und dem Pu-
blikum miteinander das Lied 
„Wachet auf, ruft uns die Stim-
me“ gesungen. Mit einem viel-
fältigen Programm, meist ru-
higen Liedern,  ist es gelungen, 
,verschiedene Botschaften zur 
Weihnachtszeit zu vermitteln, 
die auf den Kerngedanken des 
Festes verweisen - das Fest 
der Liebe. 
Spenden gingen zu gleichen 
Teilen an die Bruderschaft des 
Seligen Gerhard und an Siya-
bonga.

B. Stoderl
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Brauereibesuch der 8e
Am Montag, dem 1. Dezember 
besichtigten wir, die Klasse 8e, 
mit unserer Biologielehrerin 
Frau Rummel-März die Herrn-
bräu Brauerei in Ingolstadt. 
Nach der ersten Stunde fuh-
ren wir los. Schon von Weitem 
konnten wir den grünen Turm 
sehen. Nach der Ankunft be-
kamen wir eine interessante 
Führung durch die Produkti-
onsräume. Dort wurde erklärt, 
wie aus Wasser, Hopfen und 
Malz Bier gebraut wird. Nach 
Beantwortung unserer Fragen 
bekamen wir am Schluss noch 
etwas zu essen und trinken, 
bevor wir mit dem Bus um ca. 
11 Uhr zurück zur Schule fuh-
ren.

 F. Hauber, A. Anthofer (8e)

Advents-Rätsel
Nach alter Tradition erschien 
auch dieses Jahr während 
der Weihnachtszeit täglich ein 

neues mathematisches Rätsel 
in unserem Adventskalender. 
Kniffelfreunde, Kombinations-

helden und alle anderen Be-
geisterten waren hier gefragt, 
Aufgaben mit Weihnachtscha-
rakter zu lösen. Zusammen 
mit Frau Mödl konnte auch 
heuer unsere Adventskalen-
derwand vorbereitet und de-
koriert werden, so dass an 
den 17 Schultagen alle Betei-
ligten vom Weihnachtsmann 
und von Schneemännern zum 
Rätseln aufgefordert wurden. 
Die von den Schülern abgege-
benen Antworten wurden wie 
jedes Jahr ausgewertet und 
aus jeder Jahrgangstufe die 
beiden Besten mit einem Kino-
gutschein als Weihnachtsge-
schenk belohnt. 
Auf der nächsten Seite finden 
Sie ein mathematisches Ad-
ventstürchen aus dem diesjäh-
rigen Weihnachtskalender zum 
Ausprobieren. Die Auflösung 
finden Sie auf Seite 39.

 H. Rosin
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18. Dezember 2014 

 

Kartoffeldruck 
Aus einer langweiligen weißen Serviette macht Andi im Handum-
drehen mit Kartoffeldruck hübsches Geschenkpapier. Er hat Kartof-
fel-Stempel geschnitzt: eine Glocke, einen Stern und ein Herz. 

Die Glocke ist ihm nicht ganz so gut gelungen, darum stempelt er 
damit nur halb so oft wie mit dem Stern. Herzen gibt es auch mehr 
als Glocken, aber 2 weniger als Sterne. 

Welches könnte Andis Geschenkpapier sein? 

 

(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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Zu Gast in der Backstube Wünsche
Im Juni 2014 besichtigten die 
Klassen 7c und 7e im Rahmen 
des BWR-Unterrichts die Back-
stube Wünsche in Gaimers-
heim. Die Backstube wurde 
1968 gegründet. Mittlerweile 
gibt es mehr als 200 Filialen, 
die sich nicht nur in unserer 
Region, sondern bis an der 
österreichischen Grenze befin-
den. 
Da in der Produktion des Be-
triebes strenge gesetzliche 
Vorschriften hinsichtlich der 
Sauberkeit gelten, wurden die 
Schüler und Lehrer mit Hygie-
nekleidung sowie Haarnetzen 
und Überschuhen ausgestat-
tet.  
Bei der anschließenden Füh-
rung durch die Produktion er-
fuhr man, dass die Rohstoffe 
vom Lager über die Teigmacher 
und Mischer zu den Aufarbei-
tern und Ofenleuten gelangen, 
wo sie dann in der Backhalle 
gebacken werden. Im Versand 
werden sie verpackt und an die 
entsprechenden Filialen ausge-

liefert. Während der Führung 
erhielten wir mehrmals die Ge-
legenheit, die verschiedenen 
Stadien der Teiglinge während 
des Aufgehens zu „erfühlen“. 
Auch durften sich Freiwillige in 
der Kunst des Brezendrehens 
üben. 
Nachdem nun durch den guten 
Duft in der Backhalle der Hun-
ger geweckt war, lud die Firma 
Wünsche alle Schüler im be-
triebseigenen Restaurant „Sitt 

& Satt“ zu einem Getränk und 
einem Stück Gebäck ein.

Diese lebhaften Eindrücke 
der Produktion in einem Fer-
tigungsunternehmen festigten 
das bisher erworbene Wissen 
im Fach BWR hinsichtlich des 
Aufbaus eines Unternehmens 
und des Einsatzes der Produk-
tionsfaktoren in einem Betrieb.

B. Kraus mit Schülern der Klasse 7e



Durch den Besuch der KZ-
Gedenkstätte Dachau wer-
den nicht nur Inhalte des 
Geschichtsunterrichts zur NS- 

Zeit vertieft. Vielmehr fühlen 
sich die Schüler auf einer an-
deren Ebene tief berührt. Dies 
motiviert sie zu einer eigen-

ständigen Auseinandersetzung 
mit dem dunkelsten Kapitel der 
deutschen Geschichte.

B. Stoderl
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Feueralarm
Jedes Schuljahr werden zwei 
sog.  Feueralarme durchge-
führt. Der erste findet ziemlich 
nahe am Schuljahresanfang 
statt, damit Fehlerquellen oder 
unnötige Gefahrensituationen 
rechtzeitig erkannt und ausge-
merzt werden können. Wich-
tig ist, dass jede Klasse weiß, 
welchen Fluchtweg sie einneh-
men muss, damit es im Ernst-
fall nicht zu Stauungen und 
eventuell gar zu panikartigem 
Fliehen aus den Schulgebäu-
den kommt. Außerdem muss 
sichergestellt sein, dass die 
Klasse vollständig ist, sich also 
kein Schüler mehr im Hause 
befindet. Es ist deshalb sehr 

wichtig, dass gleich am Mor-
gen das Fehlen von Schülern 
festgestellt wird. 
Des Weiteren werden be-
stimmte Verhaltensregeln ein-
geübt. Es sollte das Klassen-
zimmer beleuchtet sein, es 
darf nicht abgesperrt sein, das 
Klassenbuch muss mitgeführt 
werden, der Klassensprecher 
geht voran, die betreffende 
Lehrkraft beschließt die Grup-
pe. 
Innerhalb weniger Minuten 
sollten alle Schüler mit ihren 
Lehrern im hinteren Teil des 
Sportplatzes versammelt sein, 
genau vor den jeweiligen Klas-
senschildern. Herr Günter Pilz 

und sein Team kontrollieren 
und protokollieren den gesam-
ten  Ablauf der Katastrophen-
übung und halten Schwach-
punkte fest, die dann bei einer 
Lehrerkonferenz angespro-
chen werden.

KWK

Exkursion zur KZ-Gedenkstätte Dachau



Weihnachtszeit           Seite  20

Neuer Elternbeirat an der Realschule

von links nach rechts: vorne: A. Tautz, A. Held ,S. Friedrich, K. Preß
mittlere Reihe: D. Högele, S. Bussner, F. Pfeffer, A. Kring
hinten: M. Rehm, U. Ellyson, B. Brandel, Th. Klöckers, K. Fuchs

Nikolausaktion
Auch dieses Jahr gab es einen 
besonders hohen Besuch in 
den Klassen der Schülerinnen 
und Schüler. 
Gleich zwei Nikoläuse waren 
mit ihren Engeln und Knech-
ten unterwegs, um aus ihrem 
goldenen Buch spannende 
und humorvolle Gedichte über 
die jeweiligen Klassen vorzu-
tragen. Oftmals fühlten sich 
manche aus der Klasse an-
gesprochen und fragten sich, 
woher der Nikolaus das wohl 
wissen konnte. Fast alle wa-
ren erleichtert, dass Knecht 
Ruprecht seine Rute nur in sel-
tenen Fällen benutzen musste. 
Über die meisten Schülerinnen 

und Schüler konnte der Niko-
laus nur Gutes berichten und 
dafür gab es für jeden einen 

kleinen Schokoladennikolaus 
als Belohnung.

N. Schweiger (9G)
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Am Donnerstag, 17.07.2014, 
besuchten zwei siebte Klas-
sen mit Frau Moser und Frau 
Müller im Rahmen des katho-
lischen Religionsunterrichts die 
größte bayerische Moschee in 
Ingolstadt. Eine sehr kompe-
tente Frau der muslimischen 
Gemeinde zeigte den Schülern 
zunächst die verschiedenen 
Gebäudeteile und motivierte 
sie, sich alles einmal genau an-
zuschauen. Diese Gelegenheit 
nutzten die Schüler ausgiebig 
und erkundeten vor allem den 
Gebetsraum. Der Teppich, mit 
dem dieser Raum ausgelegt 
ist, gefiel ihnen besonders gut. 
„Das ist ja wie in einem Wohn-
zimmer!“, staunten die Schü-
ler. Dann erzählte uns Frau 
Kocu eine Menge über ihren 
Glauben, islamische Traditi-
onen, Gebetszeiten (im Som-
mer beten Muslime das Gebet 
vor Sonnenaufgang bereits um 
kurz vor 4 Uhr morgens!)  und 

Gemeinsamkeiten mit dem 
Christentum. Sogar einen Ko-
ran durften wir durchblättern 
und so mancher war darüber 
verwundert, dass es auch im 
Islam einen Rosenkranz gibt. 
Den Höhepunkt des Besuches 
bildete schließlich eine Vorfüh-
rung des Vorbeters. Er sang 
den Ruf des Muezzin sowie ei-

nen Teil des gemeinsamen Ge-
bets in der Moschee. Unseren 
Ausflug rundeten wir anschlie-
ßend mit einem Besuch im 
Münster in der Innenstadt ab. 
So konnten wir die Moschee 
direkt mit einer katholischen 
Kirche vergleichen.

S. Müller

Exkursion zur Ingolstädter Moschee
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Anfang Juli besuchten alle 
Schüler und Schülerinnen der 
6. Jahrgangsstufe die Syna-
goge in Augsburg im Rahmen 
des Religions- bzw. Ethikunter-
richts. 
Bereits um 8 Uhr starteten 
die Jugendlichen gemeinsam 
mit ihren Lehrkräften mit dem 
Bus nach Augsburg. Dort wur-
den sie freundlich empfangen 
und in mehreren Gruppen 
durch die Synagoge und das 
jüdische Kulturmuseum ge-
führt. Vor dem Betreten des 
Gotteshauses mussten die 
männlichen Besucher, sofern 
sie keine Kopfbedeckung dabei 
hatten, eine Kippa aufsetzen. 
Das Ausmaß der Synagoge 
war beeindruckend, da man 
von außen eine solche Begeg-
nungsstätte kaum vermutet 
hätte. Bei der Führung durch 

das Museum lernten die Teil-
nehmer einiges über die Spei-
sevorschriften der Juden und 
konnten eine echte Torarolle 
bestaunen. 
Anschließend statteten noch 
einige Gruppen dem Augsbur-
ger Dom einen Besuch ab. So-

mit konnten an diesem Tag alle 
in direkten Kontakt mit ande-
ren Religionen treten und den 
Lernort persönlich erfahren.

Ch. Strobel 

Besuch der Augsburger Synagoge



Religion             Seite  23

An der Manchinger Realschu-
le kommen viele katholische 
Schüler und Schülerinnen aus 
einer der drei Diözesen, die 
hier sehr eng aneinander gren-
zen, zusammen. 
Im Religionsunterricht der 5. 
Klasse beschäftigten wir uns 
mit dem Thema „Kirche am 
Ort“ und stellten fest, dass wir 
in der Klasse die Zugehörig-
keit zu einer der drei Diözesen 
Augsburg, Eichstätt oder Re-
gensburg auffinden konnten.
Wir besuchten nachmittags 
oder am Wochenende die Kir-
che unserer Heimatpfarreien 
und berichteten über die Bau-
geschichte, Ausstattung und 
besondere Gegenstände der 
Kirche und erfuhren etwas 
über den Patron, dem die Kir-
che geweiht ist.
Einige Schüler und Schüle-
rinnen führten Interviews mit 
dem Pfarrer oder Mitgliedern 
des Pfarrgemeinderates. 
Auch Nachbildungen von Kir-
chen wurden gebastelt.

K. Perret

Unsere Pfarrgemeinde gehört zur Diözese…?
….Augsburg, Eichstätt oder Regensburg?

Lernen lernen
Kompetent und freundlich er-
klärten Herr Aygün und Herr 
Breuer allen fünften Klassen, 
warum man Hausaufgaben 
machen muss und wie man 
dabei am besten vorgeht. Am 
Ende gingen sie auch auf die 
Konsequenzen ein, die Schü-
lern drohen, wenn sie trotz 
allem ihre Hausaufgaben nicht 
zuverlässig erledigen. Alle Inte-
ressierten können große Teile 
des Vortrags auch im Hausauf-
gabenheft auf den Seiten 124-
128 nachlesen.

KWK
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Frankreich mal anders
Montag – Tag 1
Heute ging es um 8 Uhr endlich 
ab nach Frankreich. Die Koffer 
wurden verstaut und dann fuh-
ren wir auch schon los. Gegen 
Mittag sind wir nach einer lan-
gen Fahrt im Hotel in Kehl auf 
deutscher Seite angekommen. 
Dort haben wir erst einmal un-
sere Zimmer bezogen und eine 
kurze Pause gemacht. Um ca. 
15 Uhr wurden wir von einem 
gemütlichen, alten Mann ab-
geholt, der mit uns 1 ½ Stun-
den durch Straßburg gefahren 
ist und uns ein bisschen über 
die Geschichte der Stadt er-
zählt hat. Danach führte er 
uns noch durch die Innenstadt 
und zeigte uns die Kathedra-
le. Wir alle waren schon etwas 
genervt (sogar die Lehrer ;-D), 
weil die Führung sehr lang und 
ausführlich war. Also waren wir 
alle froh, als wir erlöst wurden 
und unsere Freizeit genießen 
durften. In Gruppen haben wir 
eigenständig die Stadt erkun-
det und manche waren auch 
schon shoppen. Abends haben 
sich die meisten im gleichen 
Flammkuchenrestaurant ge-

troffen, wo das Essen sehr le-
cker war. So ging unser erster 
Tag zu Ende und wir alle waren 
ein kleines bisschen kaputt. 

Dienstag – Tag 2
Zum Leid der Schüler mussten 
wir schon sehr früh (7:30 Uhr) 
aufstehen. Denn heute war 
unser Power-Tag. Nach dem 
Frühstück machten wir eine 
Stadtralley, bei der man nicht 
nur in der Innenstadt herum-
lief, sondern wirklich durch ei-
nen größeren Teil Straßburgs. 
Bei unserem Treffpunkt fiel 
uns dann auf, dass vier Schü-
lerinnen fehlten. Wir standen 
sowieso schon unter Zeit-
druck, weil wir pünktlich zur 
Besichtigung des Europapar-
laments erscheinen mussten. 
Gott sein Dank haben wir sie 
schließlich wieder gefunden, 
eingesammelt und waren noch 

rechtzeitig im Parlament. Un-
sere Führung war auch sehr 
interessant. Anschließend sind 
wir ca. 1 Stunde in das schö-
ne Dorf Ribeauvillé zu einer 
Weinprobe gefahren. Unsere 
Hoffnung, dass sich die Lehrer 
betrinken, hat sich leider nicht 
erfüllt. Trotzdem wurde fleißig 
Wein gekauft, auch von uns 
Schülern. Der letzte Punkt an 
diesem Tag war der Affenberg. 
Dort gibt es freilaufende Affen, 
die jeder mit einer Portion Pop-
corn füttern durfte. Besonders 
die Mädels fanden die Affen 
sehr süß. Abends hatten wir 
wieder Freizeit in Straßburg. 

Mittwoch – Tag 3
Heute durften wir etwas spä-
ter aufstehen und ausgiebig 
frühstücken. Danach haben 
wir unsere Sachen gepackt 
und die Zimmer kontrolliert. 
Ein letztes Mal ging es nach 
Straßburg. Dort sind wir gan-
ze 320 Stufen den Münster-
tum hochgestiegen und hatten 
von oben einen wunderschö-
nen Blick auf die Stadt. Als 
Belohnung für den anstren-
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genden Auf- und Abstieg, bei 
dem einem schwindlig wurde 
aufgrund der Wendeltreppen, 
hatten wir Freizeit und gin-
gen Powershoppen. Schließlich 
haben wir endgültig Abschied 
von Frankreich genommen 
und sind zur Freude der Schü-
ler auf der Rückfahrt bei einem 
McDonald’s essen gegangen. 

Alles in allem waren es fan-
tastische drei Tage, wofür wir 
uns bei unseren Lehrern, Frau 
Schlegel, Frau Wördehoff und 
Herrn Daum herzlich bedan-
ken.

E. Hartl (10g), A. Störkle (10g)

Schülerarbeiten verschiedener Themen und Jahrgangsstufen

Strukturen weiterbearbeiten, Isabell Mayr, 7b Malen nach Pablo Picasso, 
Felix Kotmayer, 6d
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Bei herrlichem Fußballwetter 
fand im deutschen Weltmei-
sterjahr unser diesjähriger Kel-
tencup statt. 
Der Nachwuchs der kommen-
den Weltmeisterschaften, also 
unsere jetzigen 5. und 6. Klas-
sen, lieferte sich unter den 
zahlreich erschienenen und eu-
phorisch anfeuernden Fans ein 
packendes Turnier. Spannende 
Spiele und hart, aber fair ge-
führte Zweikämpfe sorgten für 
gute Stimmung auf den Rän-
gen im Stadion an der Ingol-

städterstraße in Manching. 
Zudem zeigten die Jungs ihr 
ganzes Können und natürlich 
auch technische Raffinessen 
wie Übersteiger, den Zidane-
Trick oder aber mal einen Seit-
fallzieher. Verwöhnt wurden 
die Fans mit zahlreichen, zum 
Teil wunderschön herausge-
spielten Toren.
Sehr gut eingestellt durch die 
Kapitäne, top motiviert und 
voller Elan stürzten sich eben-
so die 8. und 9. Klassen in das 
Turnier. Auch an diesem Tag 

präsentierte sich der Wetter-
gott von seiner Sonnenseite 
und trug somit seinen Beitrag 
zum Turnier bei. Unterstützt 
von den zahlreichen Fans bo-
ten die Jungs und Mädchen 
ansehnlichen Fußball.  
Ein recht herzlicher Dank gilt 
allen Helfen und Beteiligten 
des Keltencups, die wieder 
einmal für einen reibungslosen 
Ablauf gesorgt haben.

S. Aygün

Keltencup
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Lions Quest Tage der 7. Klassen
„Meine neue Klasse und Ich“ 
- das war das Motto der Lions 
Quest Tage der siebten Klas-
sen. Verteilt auf eineinhalb 
Wochen fuhren jeweils zwei 
siebte Klassen im Oktober 
2014 in das Jugendtagungs-
haus Schloss Pfünz. Insgesamt 
nahmen ca. 150 Schülerinnen 
und Schüler mit 15 Lehrkräften 
an der Fahrt teil. 
In den jeweils drei Tagen ver-
ständigten sich die Klassen auf 
selbst erarbeitete Klassenre-
geln, absolvierten Einheiten zur 
Stärkung der Klassengemein-
schaft und setzten sich mit der 
eigenen Person auseinander. 
Die speziell dafür entwickelten 
Spiele, Materialien und Ein-
heiten basieren auf dem für 
Jugendliche ausgerichteten Li-
ons Quest Programm, welches 
den Schülerinnen und Schülern 
von unseren dafür ausgebil-
deten Lehrern vermittelt wur-

de. Damit auch der Spaß nicht 
zu kurz kam, wurden die Ein-
heiten ergänzt durch passende 
Kooperationsspiele und erleb-
nispädagogische Elemente. 
Als Ausgleich dazu wurden di-
verse Sportprogramme ange-
boten, z. B. Fußball, Basket-
ball, usw., welche die jeweils 
teilnehmenden Sportlehrer 

übernahmen. 
In der Freizeit luden die ge-
mütlichen „Sitzecken“ bzw. die 
Cafeteria zum Ratschen ein 
oder man nutzte die schöne 
Außenanlage des Jugendta-
gungshauses zum Verweilen. 
Wer sich nach mehr Action 
sehnte, war beim Tischtennis-
spielen oder beim Kickern ge-
nau richtig.
Viel Spaß bereitete allen die 
Abendgestaltung mit einer 
Nachtwanderung zum Römer-
castell und einem Spieleabend.
Nach diesen – natürlich viel zu 
kurzen – sehr schönen Tagen 
starteten dann alle wieder vol-
ler Elan in den Schulalltag.

 
A. Weigl 
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Unsere Schüler essen zu viel 
Süßes? Ihre Ernährung ist zu 
fettlastig und zu kalorienreich? 
Das ist halt so, da kann man 
nichts dagegen machen? Von 
wegen! 
Alle vierzehn Tage bietet un-
sere Schulküche unter Leitung 
von Frau Karin Müller einen vi-
tamin- und ballaststoffreichen 
Snack in der Pause an. Und 
dieses Angebot an Obst und 
Gemüse erfreut sich großer 
Beliebtheit bei unseren Schü-

lern. Ganz frische Lebensmittel 
werden kurz vor Verkauf von 
Schülern zubereitet: Kohlrabi, 
Gelbe Rüben, Gurken, Paprika, 
Tomaten mit Mozzarella auf 
Spießen. Bananen, Orangen, 
Äpfeln und so weiter  wer-
den in bissgerechte Happen 
geschnitten und appetitlich 
präsentiert. Und das alles für 
den Selbstkostenpreis von nur 
einem Euro.

KWK

Obst- und Gemüsetag

Schülerarbeiten verschiedener Themen und Jahrgangsstufen

Vogelrelief, Hannah Schönauer, 6c Malen nach Pablo Picasso, 
Lena Schweiger, 6e
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Bewerbungstraining
In der 9. Jahrgangsstufe ist die 
Berufswahl und damit verbun-
den die Bewerbung ein wich-
tiges Thema. 
Im Rahmen eines Projekttages 
haben die Schüler dazu  von 
Herrn Stefan Reil von der AOK 
wichtige Informationen aus 
der Praxis erhalten. 

So haben sie erfahren, mit 
welchen Fragestellungen bei 
Einstellungstests zu rechnen 
ist. 
Darüber hinaus sind grundle-
gende Verhaltensformen aus 
der Berufswelt angesprochen 
worden. 
Zudem ist das Vorstellungsge-

spräch von Bedeutung. Nach 
einer theoretischen Einführung 
ist ein solches in Form eines 
Rollenspiels durchgeführt und 
anschließend analysiert wor-
den.

KWK

Praktikumswoche der 9h
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Frau Schwarz wollte schon im-
mer, bereits seit ihrer Grund-
schulzeit, Lehrerin werden und 
hat sich schließlich für die Fä-
cher Deutsch und katholische 
Religion entschieden. An un-
serer Schule fühlt sie sich sehr 
wohl, was vor allem an den 
„offenen und hilfsbereiten“ 
Schülern und Lehrerkollegen 
liegt. Der ideale Schüler ist 

nach der Meinung von Frau 
Schwarz „interessiert, fragt 
nach, arbeitet gerne selbstän-
dig und hat Spaß an der Schu-
le“. „Wer nicht aktiv mitmacht, 
der langweilt sich in der Schu-
le“, meint Frau Schwarz und 
hat sicherlich Recht, wenn sie 
zu bedenken gibt, dass man 
am Ende nur auf etwas stolz 
sein kann, wenn man vorher in 
etwas Arbeit und Anstrengung 
hineingesteckt hat. 
In ihrer Freizeit ist Frau 
Schwarz manchmal in unserer 
modernen Schwimmhalle zu 
finden, von der sie sehr be-
geistert ist, außerdem zählen 
so verschiedene Tätigkeiten 
wie Lesen, Handarbeiten, Sin-
gen und Snowboarden zu ih-
ren Lieblingsbeschäftigungen. 
Vielfältig ist auch ihr Musikge-
schmack (deutscher HipHop, 
Dancehall, oder Eddie Vedder, 
wenn’s mal etwas ruhiger zu-

Lehrersteckbriefe
Liebe Leser unseres Keltenwallkuriers!

Auch in dieser Ausgabe möchten wir Ihnen einige Kollegen vorstellen. In diesem Schuljahr sind neun Lehrkräfte neu 
an unserer Schule. Neben persönlichen Daten und Vorlieben haben wir unsere „Neuen“ nach ihrem Eindruck gefragt, 
was sie gut an unserer 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.

Frau Reiplingers Wahlspruch 
lautet: „Life isn’t about wai-
ting for the storm to pass. It’s 
about learning to dance in the 
rain.” Diese positive Lebensein-
stellung möchte sie auch ihren 
Schülern vermittteln, wenn sie 
ihnen rät: “Mache Fehlschläge 
zu Sprungbrettern zum Erfolg!” 
So verschieden wie ihre Unter-
richtsfächer sind, nämlich  Eng-
lisch und Physik, so vielseitig 
sind auch ihre Hobbys, als da 
wären: Reiten, Fotografieren 
und natürlich ihre zwei Hunde 

Senta und Kalle. Außerdem 
mag sie die Schriftstellerin Joy 
Fielding, hört gerne Musik von 
Imagine Dragons oder Linkin 
Park und freut sich auf einen 
elsässischen Flammkuchen. An 
unserer Schule fühlt sich Frau 
Reiplinger sehr wohl, da alle 
Leute „sehr nett und offen“ 
sind und sie fast ausschließlich 
von den idealen Schülern um-
geben ist, die sich durch „Hilfs-
bereitschaft, Zuverlässigkeit 
und Motivation“ auszeichnen.

Barbara Schwarz

Hannah Reiplinger

gehen soll). Gerne nimmt sie 
auch mal ein Buch von Ursula 
Potznanski oder Simon Beckett 
zur Hand. Unsere fränkische 
Kollegin verspeist am liebsten 
Kartoffeln in jeder Form, vor 
allem aber als „Stopfer“
Sehr nachdenkenswert ist 
das Lebensmotto von Frau 
Schwarz: „Ich bin mir dessen 
bewusst, dass ich jeden Tag 
sterben kann. Deshalb ver-
suche ich in allem, was ich 
tue, das Positive zu sehen und 
es mit den Menschen zu tei-
len, die mir wichtig sind.“ In 
diesem Zusammenhang sei 
verraten, dass der wichtigste 
Mensch in ihrem Leben sicher-
lich ihr Mann ist, mit dem sie 
standesamtlich verheiratet ist. 
Demnächst wird die kirchliche 
Trauung stattfinden. Herz-
lichen Glückwunsch!
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Frau Julia Simmel unterrichtet 
die Fächer Wirtschaftswissen-
schaften und Englisch, und 
dementsprechend hat sie uns 
ihr Motto und auch ihren Rat-
schlag für die Schüler in eng-
lischer Sprache verraten: „Be 
the change you wanna see in 
the world.“
Ihr gefällt es sehr gut an un-
serer Schule, vielleicht auch 
deshalb, weil viele Schüle-
rinnen und Schüler ihrer Vor-
stellung von einem idealen 

Julia Simmel
jungen Menschen nahe kom-
men, nämlich höflich, zuver-
lässig und nett zu sein. Was 
sind Frau Simmels Vorlieben? 
Im musikalischen Bereich mag 
sie vor allem Rock- und Coun-
trymusic, gerne verspeist sie 
einen Burger oder entspannt 
sich bei einer Lektüre von Lau-
ren Conrad.

Johannes Lang
Beruf und Hobby sind bei 
Herrn Lang eng miteinander 
verwoben, denn unser neuer 
Sportlehrer treibt sich auch in 
seiner Freizeit gerne auf dem 
Fußballplatz herum, klettert 
steile Felsen empor oder ist 
im Winter auf der Skipiste zu 
finden. Daneben zählen Lesen 
und Reisen zu seinen Lieb-
lingsbeschäftigungen. Freilich 
gehört die freie Zeit eher zu 
den selteneren Erscheinungen 
bei Herrn Lang, denn mit sei-
nen Hauptfächern, den Wirt-
schaftswissenschaften, ist er 
ziemlich eingespannt. Um so 
mehr freut er sich nach einem 

anstrengenden Tag auf eine 
Mahlzeit aus der bayerischen 
Küche. Und hat er Schweins-
braten und Kartoffelknödel 
genossen, nimmt er gerne ein 
Buch zur Hand oder entspannt 
sich bei Musik. 
An unserer Schule fällt ihm 
besonders positiv der Zu-
sammenhalt der Lehrer und 
Schüler auf. Der ideale Schü-
ler zeichnet sich aus, indem er 
freundlich und pünktlich ist, 
sich rege am Unterricht betei-
ligt und seine Hausaufgaben 
gewissenhaft erledigt, gemäß 
seinem Ratschlag für die Schü-
ler: „Nutze deine Chance!“

Dietrich Reidt
Herr Reidt unterrichtet die Fä-
cher Englisch und Erdkunde, 
ist verheiratet und hat eine 
Tochter. Klar, dass er seine 
Freizeit gerne mit seiner Fami-
lie verbringt, daneben liebt er 
auch Musik (z.B. Rock-Musik), 
Filme und Sport. An unserer 
Schule begeistern ihn die tol-
le und freundliche Atmosphä-
re und die netten Menschen. 
Der ideale Schüler ist für Herrn 
Reidt freundlich, witzig, ein-
fallsreich und verfügt über ein 

gesundes Maß an Selbstbe-
wusstsein. Dementsprechend 
rät er den Schülerinnen und 
Schülern, sie sollten nicht ver-
gessen, auch mal Spaß zu ha-
ben, schließlich ist „das Leben 
nicht nur Arbeit“. Herrn Reidt 
selber macht es Spaß, wenn 
er auf dem Essenstisch Hack-
fleischauflauf oder gefüllte 
Paprika vorfindet oder mal in 
einem Werk von Ray Bradbury 
schmökern kann.
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Der Termin für den Schikurs, 
der in der Woche vom 01.-
05.12.2014 stattfinden sollte, 
näherte sich unaufhaltsam. 
Bereits Tage zuvor begegnete 
man immer wieder Schülern 
mit ihren kreativen, selbst er-
stellten „Schipullovern“ im 
Schulhaus, sodass leicht zu 
erkennen war, welche Klassen 
mitfahren würden. Die Vor-
freude auf die Tage im Schnee 
war deutlich zu spüren und ei-
gentlich schien alles perfekt, 
wenn nicht etwas Essentielles 
gefehlt hätte: nämlich der 
Schnee, der einfach nicht fal-
len wollte! Aus der Not heraus 
wurde kurzerhand beschlos-
sen, den Schikurs auf die letz-
ten fünf Tage vor Weihnachten 
(19.-23.12.2014) zu verlegen, 
in der Hoffnung, dass sich bis 
dahin schneemäßig noch et-
was tun würde. 
Leider ging die Rechnung al-
lerdings nicht ganz auf: Der 
Schnee blieb nach wie vor aus 
und so fuhr der Bus bei 12 
Grad plus und Sonnenschein 
gen Süden. 
Dort angekommen waren die 
Sorgen allerdings schnell ver-
gessen. Der Schnee in den 

Bergen war dank Schneeka-
nonen ausreichend vorhan-
den und die häufig anwesende 
Sonne verstärkte die Lust am 
Schifahren. Während des Auf-
enthalts dort schneite es sogar 
eine Nacht komplett durch, 
sodass die fortgeschrittenen 
Schigruppen am folgenden Tag 
in den Genuss des Tiefschnee-
fahrens kamen. 
Zum Spaß und der guten Lau-
ne trugen neben dem Schifah-
ren auch das grandiose Essen 
in dem schönen Jugendhotel 
Wurzenrainer und das  Frei-
zeitangebot des Hauses bei. 
So erwarteten die Schifahrer 

dort drei riesige Trampoline, 
ein Slackline-Tunnel, ein Box-
Sack, ein Fußball-Billard, eine 
Kegelbahn, eine Chill-Out-Ecke 
und noch einiges mehr, was 
das Herz begehrt. 
Ein besonderes Highlight war 
außerdem die Nacht-Fackel-
wanderung, die mit einem 
großen Lagerfeuer und lecke-
rem Kinderpunsch endete. 
Alles in allem war es ein toller 
Schikurs, bei dem jeder was 
(dazu)gelernt hat, es toi toi toi 
(fast) keine Unfälle gab und 
alle gemeinsam viel Spaß hat-
ten.

E. Simon

Schikurs in Wagrain
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Am Montag, dem 21.07.2014, 
zahlte sich für einige Schüler 
das Engagement eines ganzen 
Jahres aus.
Jedes Jahr  organisiert die 
SMV unterschiedlichste Veran-
staltungen, wie z.B. Nikolaus-
aktion, Rosenaktion am Va-
lentinstag, großer und kleiner 
Faschingsball, Verabschiedung 
der 10. Klassen uvm. 
Wer die SMV bei einer dieser 
Aktionen unterstützte und mit-
half, durfte an diesem Tag ei-
nen dritten Wandertag – fern 
der Schule – genießen. Die 
Fahrt ging zunächst zur Be-
freiungshalle. Von dort aus 
wanderten wir gemütlich an 
der Donau flussaufwärts, um 
dann mit einer Zille zum Klo-
ster Weltenburg überzusetzen. 
Einer zünftigen Brotzeit und 

einer ausgedehnten Mittags-
pause stand also nichts mehr 
im Wege. Im Anschluss fuhren 
wir mit zwei Zillen die Donau 
durch ihren legendären und 
überwältigenden Durchbruch 
bis nach Kelheim hinab. Die 
Bootsführer erläuterten noch 

diverse Besonderheiten, auch 
was die Tierwelt anbelangt. 
Schließlich brachte uns der 
Bus wieder wohlbehalten nach 
Manching und wir freuten uns 
schon auf übermorgen – regu-
lärer Wandertag!!!

Ch. Aschenbrenner

SMV-Fahrt für tatkräftige Helfer

Auch in diesem Schuljahr be-
warben sich wieder sehr viele 
Schülerinnen und Schüler aus 
den Jahrgangsstufen 7-10 für 
das Amt des Tutors. Für alle 
Neubewerber galt es, am Nach-
mittag die Schulbank noch ein-

mal zu drücken. Sie erfuhren 
die Aufgaben und Pflichten 
eines Tutors. Gemeinsam wur-
den Spiele ausprobiert und 
Informationen ausgetauscht. 
Nach dieser nachmittäglichen 
Schulung stand für alle Tu-

toren fest, dass ihre Entschei-
dung, sich für das „Amt des 
Tutors“ im Schuljahr 2014/15 
zu bewerben, eine sehr gute 
Idee war.

S. Mödl

Tutorenschulung 2014
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Wer strikt den Müll trennt, wird in Regensburg gefoltert! 
Im Schuljahr 2013/14 über-
zeugte die Klasse 5a durch ihr 
energiebewusstes Verhalten, 
vorbildliches Umweltbewusst-
sein sowie ihre Klassenzim-
mergestaltung. Daher gewann 
sie verdient den Preis für den 
Wettbewerb „Schönstes Klas-
senzimmer“ – eine Tagesfahrt 
nach Regensburg.
Die Schülerinnen und Schüler 
der Gewinnerklasse und die 
Teilnehmer des Arbeitskreises 
„Umwelt und Energie“ hat-
ten bei ihrer Schifffahrt auf 
der Donau und bei herrlichem 
Wetter mächtigen Spaß. Au-
ßerdem besichtigten sie das 
Alte Rathaus, das mit seinen 
Schätzen bei ihnen beeindru-
ckende Spuren hinterließ. Die 
Jungs interessierten sich über-
wiegend für das Ratszimmer 
mit seinen imposanten Stüh-
len und verzierten Wandtäfe-
lungen, während die Mädchen 
ihr Augenmerk eher auf den 
Veranstaltungsraum legten, 
der in der heutigen Zeit als 
Standesamt verwendet wird. 
Von großem Interesse für alle 
war jedoch die Folterkammer 
im Keller mit ihren respektein-
flößenden Raritäten, deren 
Funktion in einer sehr schü-
lergerechten Führung erklärt 
wurde. Schülergerecht hin 
oder her - so manch einer war 
froh, dass er nicht in dieser 

Zeitepoche gelebt hat, sodass 
er beim Verlassen der dunklen 
Räumlichkeiten spürbar aufat-
mete. Nach einem Besuch in 
der Eisdiele traten alle gestärkt 
den Heimweg an. 
Umweltfreundliches Arbeiten 
lohnt sich und hat sich im 
Schuljahr 2014 für die Klasse 

5a sehr erfreulich ausgewirkt. 
Da die Sparkasse Manching 
auch in diesem Jahr einen 
Großteil der Kosten übernahm, 
bedanken wir uns an dieser 
Stelle im Namen aller Teilneh-
mer und der Schule bei dem 
Bankinstitut.

W. Mittermeier
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Bustraining 
Jeden Morgen lässt sich beim 
Eintreffen der Schüler an der 
Realschule beobachten, dass 
viele Schüler von ihren Eltern 
mit dem Auto zur Schule ge-
bracht werden. Sie wollen da-
mit nicht zuletzt vermeiden, 
dass die Kinder in Gefahrensi-
tuationen geraten. Sinnvoller 
ist es jedoch, die Kinder über 
Gefahren im Straßenverkehr 
aufzuklären und mit ihnen das 
richtige Verhalten zu trainieren.  
 
Deshalb wird der Unterricht 
für die Fünftklässler an diesem 
Vormittag in einen Bus der Ju-
gendverkehrsschule verlegt. 
Sie ergänzen das Gespräch 
über Unfälle im Straßenverkehr 
mit ihren eigenen Erfahrungen. 
Bei der Wiederholung grund-
legender Vorfahrtsregeln wird 
deutlich gemacht, dass es nö-
tig ist, als Radfahrer auch ein-
mal anderen Verkehrsteilneh-
mern die Vorfahrt zu lassen, 
um sich selbst zu schützen. 
Schließlich 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. 
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 ma-
chen kann, sodass sicherge-
stellt ist, gesehen 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

Wasserfarbtechniken Collage, Luna Schweiger, 5c Farbtöne, Gemeinschaftsarbeit der 6b

Schülerarbeiten verschiedener Themen und Jahrgangsstufen
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Professor begeistert unsere „Kleinen“
Professor Leppelsack gelang 
es, die Schülerinnen und Schü-
ler der 5. Jahrgangsstufe für 
den Vogel des Jahres 2014 zu 
begeistern, obwohl viele der 
Kinder diesen Vortrag schon 
von der Grundschule her 
kannten. Dies hatte jedoch 
den großen Vorteil, dass man 
nun konkrete und weiterrei-
chende Fragen stellen konnte, 
als wenn der Grünspecht völ-
lig unbekannt gewesen wäre. 
So ähnelte die Veranstaltung 
bald einer lockeren und doch 
sehr sachgerechten Unterhal-
tung zwischen Herrn Professor 
Leppelsack und den Kindern, 
wobei die Fünftklässler die 
Gelegenheit nutzten, den er-
fahrenen Fachmann vom Lan-
desbund für Vogelschutz (LBV) 
mit Fragen zu bombardieren. 
Prof. Leppelsack wies darauf 
hin, dass Vogel des Jahres im-
mer ein Vogel wird, der „be-
droht“ ist. Beim Grünspecht 
sind es die immer weniger 
begrünten Baugebiete und 
vor allem die fehlenden alten 
Obstbäume, in denen er nisten 
kann und die seinen Lebens-
raum bilden. So wurde der 
Abschlag von Obstbäumen auf 
Streuobstwiesen manchmal 
sogar mit finanziellen Mitteln, 
der sog. Abschlagprämie, ge-
fördert. Jetzt wird Einfluss auf 
die Kommunen genommen, 
um Baugebiete wieder mehr 
zum Lebensraum des Grün-
spechts zu machen, wobei der 
LBV bei Baulandumlegungs-
prozessen beratend mitwirkt. 
Außerdem macht dem Vogel 
die Umweltverschmutzung im 
Allgemeinen zu schaffen. Noch 
ist der Grünspecht verhältnis-
mäßig häufig zu beobachten.
Der LBV sorgt sich übrigens 
auch um andere bedrohte 

Tierarten wie Fledermäuse, 
Unken, Molche, Kröten oder 
die Kreuzotter, wie Prof. Lep-
pelsack ausführte. Der Vogel 

des Jahres 2015 ist übrigens 
der Habicht.

Ch. Aschenbrenner
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Vorlesewettbewerb der 6. Jahrgangsstufe
Am 12. Dezember fand der 
Vorlesewettbewerb der 6. 
Jahrgangsstufe im Selbstlern-
zentrum statt. Für jede Klas-
se trat eine Schülerin bzw. ein 
Schüler an. Dies waren: Marcel 
Thomas 6a, Lukas Ederer 6b, 
Leonie Höring 6c, Helena Laut-
ner 6d, Laura Schröter 6e.
Im Vorfeld bereiteten die 
Schüler schon einen Ausschnitt 
aus einem ihrer Lieblingsbü-
cher vor. Dieser musste dann 
möglichst fehlerfrei, in einem 
angemessenen Lesetempo, 
deutlich und sinnvoll betont 
einem Publikum, das aus einer 
sechsten Klasse und der Jury 
bestand, vorgetragen werden. 
Anschließend wurde noch ein 
unbekannter Text vorgelesen. 
Die Jury – Deutschlehrkräfte 
der 6. Klassen und Vertreter 
des Elternbeirats – bewertete 
beide Vorträge und ermittelte 
die besten drei Leser. Alle Sie-
ger erhielten eine Urkunde 
und die besten drei Leser vom 
Elternbeirat je einen Bücher-
gutschein. Unsere Schulsieger 

sind: 1. Laura Schröter, 2.  Lu-
kas Ederer, 3. Leonie Höring. 

Herzlichen Glückwunsch!

K. Hummel
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Die Klasse 6a mit Klassenleite-
rin Frau Sabine Mödl hat in der 
ersten Schulwoche  beschlos-
sen, einmal anders „zu wan-
dern“ und dabei noch etwas 
Passendes für das Klassenzim-
mer zu erstellen. Wir beschlos-
sen am Wandertag ein Biolo-
gie-, Kunst- und Naturprojekt 
zu veranstalten. Dazu luden 
wir auch die Klasse 6d mit ih-
rer Klassenleiterin Frau Barba-
ra Wördehoff ein.
Wir haben aus dem Raum 
Kelheim  zwei Sozialbiologen 
eingeladen und gemeinsam 
unter deren Anleitungen ein 
Naturfrühstück zubereitet. Wir 
erfuhren, dass die Brennnes-
sel nicht nur „brennen“ kann, 
sondern sich auch für einen 
gesunden und erfrischenden 
Brotaufstrich eignet oder in 
Waffeln und Brötchen gut 

schmecken kann. Auch wur-
den bereits im Vorfeld Kürbisse 
gesammelt. Aus dem Frucht-
fleisch erstellten wir in unserer 
Schulküche eine leckere Kür-
bissuppe, und die ausgehöhl-
ten Kürbisse erstrahlten zu fre-
chen Gesichtern.

Nach Beendigung des ein-
mal „anderen“ Wandertages 
schauten wir alle in zufriedene 
Gesichter und hatten gemein-
sam einen wunderschönen, 
vor allen Dingen informativen 
Tag erlebt.

S. Mödl

Wandertag einmal anders…….
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Weitere Wandertags-Impressionen
Minigolf am Auwaldsee

Stadterkundung München mit Frau Kirsch-Muhammad

Radltour durch den Forstwiesener Wald

Auflösung zum mathematischen Adventskalender
Andis Geschenkpapier entspricht der Variante „c“. 
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Studienreise 10g - Oder: Berliner Luft
Die Klasse 10g war in der Wo-
che vor den Herbstferien in 
Berlin.
Wir haben uns über die jüngere 
deutsch-deutsche Geschich-
te informiert, z.B. im Stasi-
gefängnis Hohenschönhausen 
oder an der Berliner Mauer. 
Und wie Politik heute funktio-
niert, haben wir im Bundestag 
gesehen. Aber auch der Spaß 
kam sicher nicht zu kurz. Wir 
waren bei Madame Tussauds, 
am Alex(-anderplatz) und so-
gar in der Disko. Ein Konzen-
trat Berlin!

Schüler/innen der 10g

Ausblick auf das diesjährige Musical
„Mobber sind Schweine“ – so 
lautet der Titel des diesjäh-
rigen Musicals, das am 25. und 
26. Februar in der Aula 
der Realschule aufge-
führt wird. 
Mit dem ernsten Thema 
„Mobbing“ widmet sich 
das Musicalteam einer 
Zeiterscheinung, vor 
der man die Augen nicht 
leichtfertig verschließen 
darf. Im Zentrum steht 
eine neue Schülerin, 
die aus ganz belang-
losen Gründen zunächst 
ausgelacht, zuneh-
mend ausgegrenzt und 
schließlich zum Mob-
bing-Opfer wird. Doch 
auch das Verhalten der 
zunächst Unbeteiligten, 
der „Zuschauer“ und 
Mitläufer wird verstärkt 
unter die Lupe genom-
men und hinterfragt. 
Zugegeben – keine sehr 

„leichte Kost“, doch die inten-
sive Beschäftigung mit dem 
Thema rentiert sich allemal. 

Ziel ist es, das Problembe-
wusstsein und die Wahrneh-
mung der Schüler zu schärfen 

und generell über das 
Thema Mobbing zu in-
formieren.
Begleitend zu den Auf-
führungen kann man in 
einer Ausstellung die Er-
gebnisse einer kreativen 
Auseinandersetzung mit 
dem Thema aus dem 
Deutschunterricht ei-
niger unserer Schüler 
näher betrachten. In 
Wort-Collagen werden 
verschiedene Aspekte 
des Mobbings beleuch-
tet, und diese ermögli-
chen durch ihre neuen 
Kombinationen überra-
schende Interpretati-
onsansätze. 
Ein ausführlicher Bericht 
folgt in der nächsten 
Ausgabe des Keltenwall-
kuriers. 

S. Erber


