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Sehr geehrte Eltern, Erzie-
hungsberechtigte, 

auch im Schuljahr 2014/15 gab 
die Realschule am Keltenwall 
ihr Bestes, um den ihr anver-
trauten Kindern und Jugend-
lichen Wissen und Können zu 
vermitteln sowie Kreativität zu 
fördern und Begeisterung zu 
wecken. Umfassender und be-
ster Beweis hierfür möchte die 
vorliegende Ausgabe unseres 
Keltenwallkuriers sein, für des-
sen professionelle und kreative 
Erstellung ich wieder einmal 
Herrn Valentin Rieß und Herrn 
Peter Breuer danke. Sie holten 
Material ein, sammelten Arti-
kel, bearbeiteten Dateien und 
formten eine Zeitschrift, die 
sich sehen lassen kann. 

Am Ende des Schuljahres dan-
ke ich zunächst meinen beiden 
Stellvertretern, Realschulkon-
rektor Hanns Ulrich Öxler und 
Zweiter Realschulkonrektor 
Michael Hoyer wie auch den 
weiteren Mitarbeitern in der 
Schulleitung, Frau Susanne 
Niedermayr-Perret, Herrn Ger-
ald Frank und Herrn Valen-
tin Rieß. Sie waren mit ihrem 
Geschick in der Schulverwal-
tung und mit ihrem sicheren 
Blick für die Notwendigkeiten 
und Erfordernisse einer guten 
Schule ein Segen für unsere 
Arbeit. Ich bedanke mich des 
Weiteren bei allen Kolleginnen 
und Kollegen für ihren täg-
lichen nimmermüden Einsatz, 
der Personalratsvorsitzenden 
Frau Verena Moser, den beiden 
Sekretärinnen, Frau Veronika 
Maier und Frau Brigitte Zim-
mermann, sowie dem Haus-
meisterehepaar Rottler und 
ihrem Mitarbeiter Herrn Paul 
Zakel. 
Das Gelingen von Schule und 
die gute Atmosphäre an un-
serer Schule sind nur dadurch 
möglich, dass alle Beteiligten 
verantwortungsbewusst Inte-
resse zeigen, mitdenken, Initi-
ative ergreifen und schließlich 
konstruktiv und harmonisch 
zusammenarbeiten. 

Natürlich ist ein Schuljahr nur 
erfolgreich zu meistern, wenn 
die Eltern unserer Schüle-
rinnen und Schüler, vertreten 
durch den Elternbeirat unter 
dem Vorsitz von Frau Dr. Su-
sanne Friedrich, sowie unse-
re Schülerinnen und Schüler 
selbst, vertreten durch die 
Schülersprecherinnen Henrike 
Haberland und Nina Schwei-
ger, sowie unserem dritten 
Schülersprecher Gabriel Seidl 
Engagement und Interesse 
zeigen. Es tat gut, niemals bit-
ten oder anschieben zu müs-
sen, sondern vielmehr stets 
auf Eigeninitiative bauen zu 
können. Ich bedanke mich 
weiterhin beim Freundeskreis 
der Realschule am Keltenwall, 
namentlich dem Vorsitzenden, 
Herrn Josef Witzani, für seinen 
Einsatz zum Wohle unserer 
Schule. Mit Hilfe des Freun-
deskreises konnte unser Pau-
senhof mit einer künstlerisch 
hochwertigen Sonnenuhr aus-
gestattet und damit erheblich 
aufgewertet werden. 
Miteinander dürfen wir am 
Ende dieses Schuljahres fest-
stellen, dass gemeinsam ein 
gutes Stück Arbeit geleistet 
wurde und man dabei keines-
wegs an der für alle Beteiligten 
so wichtigen Begeisterung hat 
fehlen lassen. 
In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen, liebe Eltern, beim 
Blättern und Lesen in den fol-
genden Seiten viel Vergnügen 
und weiterhin eine gute Zeit 
sowie unseren Schülerinnen 
und Schülern erholsame Feri-
en und unseren 181 Absolven-
tinnen und Absolventen viel 
Erfolg für ihr weiteres Leben.

Alois Schmaußer, Schulleiter
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Molière oder die Suppe des Mannes
Im Februar dieses Jahres fand 
auf unserer Schulbühne eine 
französische Theaterauffüh-
rung für die Klassen 8 – 10 
der	 Wahlpflichtfächergruppe	
IIIa statt. Das Théâtre Anima 
zeigte die Komödie Molière 
oder die Suppe des Mannes 
mit Auszügen aus Molières be-
rühmtesten Theaterstücken. 
Die Schauspieler Muriel Ca-
mus und Vincent Simon bril-
lierten in den verschiedenen 
Rollen wie z.B. dem Geizigen, 
dem eingebildeten Kranken 
oder dem ausgebufften Die-
ner und konnten ihr Publikum 

von Anfang bis Schluss in den 
Bann ziehen. Das Stück, das 
Molières spannendes Leben 
skizziert, wurde mit Original-
textpassagen aus seinen be-
kannten Werken zweisprachig 
inszeniert, so dass es für alle 
Schüler problemlos war, dem 
Inhalt zu folgen und die Auf-
führung zu genießen. 
Die	Klassen	der	Wahlpflichtfä-
chergruppe Französisch hoffen 
natürlich, dass das Théâtre 
Anima nächstes Jahr wieder 
auf Tournee geht!

K. Aubele



Jedes Jahr ist der Besuch der 
Saturn Arena für die Eisläufer 
der 5. – 7. Jahrgangsstufen ein 
großes Highlight. Hierfür steht 
die Zeit des regulären Sport-
unterrichts zur Verfügung, um 
auch andere Sportarten am 
eigenen Körper kennen zu ler-
nen. Ausgerüstet mit eigenem 
oder geliehenem Material wa-
gen sich die Schüler und Schü-
lerinnen aufs Eis und präsen-
tierten ihr Fahrkönnen.

Fachschaft Sport

Sport               Seite  4

Eislaufen
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Kurz vor der Zweigwahl be-
suchte uns das France Mo-
bile des Institut français. 
Jean-Christophe aus Nizza ver-
mittelte unseren Sechstkläss-
lern spielerisch erste Eindrücke 
der französischen Sprache und 
Kultur. Am Ende beantwortete 
er noch bereitwillig Fragen 
der Schüler und konnte dem 
einen oder anderen vielleicht 
somit eine Entscheidungshilfe 
geben. Merci beaucoup, Jean-
Christophe!

Fachschaft Französisch    

France Mobile in Manching

Kinobesuch der „Franzosen“
Im Rahmen des Deutsch-
Französischen Tages, der jähr-
lich am 22. Januar anlässlich 
der deutsch-französischen 
Freundschaft gefeiert wird, be-
suchten die Schüler des Fran-
zösischzweigs der neunten 
und zehnten Jahrgangsstufe 
das Altstadtkino in Ingolstadt. 
Wir haben den Film „Qu’est-ce 
qu’on a fait au Bon Dieu?“ (Die 
Töchter des Monsieur Claude) 
auf Französisch angeschaut. 
Die Multikulti-Komödie hatte 
zuvor in Frankreich bereits über 
zehn Millionen Besucher ins 
Kino gelockt und gehört damit 
zu den erfolgreichsten Filmen 
in unserem Nachbarland.  Als 
erfrischende Abwechslung zum 
Unterricht nutzen auch „unse-
re Franzosen“  zusammen mit 
den begleitenden Lehrkräften 
gerne die Möglichkeit, diesen 
wirklich unterhaltsamen Film 
in entspannter Atmosphäre 
authentisch in französischer 
Sprache zu erleben. Fantas-
tique! 

B. Wördehoff    
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Fasching an der Realschule
50 Cent – so viel kostete der 
Eintritt zum „kleinen“ Fa-
schingsball der RSM, wenn die 
Schülerinnen und Schüler der 
fünften bis siebten Jahrgans-
stufe im Kostüm erschienen, 
das Doppelte war fällig für Un-
verkleidete in Feierlaune.
Für die Musik an diesem Nach-
mittag sorgte das bewährte 
Team um unseren DJ Michael 
Liesaus aus den zehnten Klas-
sen. Anfangs noch zögerlich, 
trauten sich die „Jecken“ im 
Verlauf der Feier immer mehr, 

die	Tanzfläche	zu	erobern	und	
allein oder in kleinen Grüpp-
chen ihrem Bewegungsdrang 
nachzugeben. Für das leibliche 
Wohl sorgte die SMV in Zusam-
menarbeit mit Herrn Rottler, 
der wie so oft Semmeln und 
Getränke hervorzauberte.
Im Verlauf der Veranstaltung 
patroullierten die drei Schüler-
sprecher in den Reihen der Gä-
ste, um mögliche Kandidaten 
für die Prämierung des besten 
Kostüms	ausfindig	zu	machen.	
Der umjubelte Höhepunkt war 

sicherlich für alle der Auftritt 
der Kindergarde der Faschings-
gesellschaft aus Vohburg, bei 
dem auch so mancher Orden 
verliehen wurde.
Der am besten verkleidete 
Schüler – die Auswahl erfolgte 
durch die Laustärke von Jubeln 
und Applaus - erhielt schließ-
lich einen Gutschein für die 
hausmeisterliche Pausenver-
pflegung.

SMV
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Fasching im Stadttheater
Der Festsaal des Stadttheaters 
in Ingolstadt war auch in die-
sem Jahr wieder Schauplatz 
einer der größten Faschings-
veranstaltungen in der Region. 
Unter Federführung der SMV 
der Ickstatt-Realschule orga-
nisierten sechs Realschulen 
aus der Umgebung einen Fa-
schingsball für die Schüler der 
achten bis zehnten Klassen. Da 
erfahrungsgemäß  für Jugend-
liche in dieser Altersgruppe nur 
wenige Angebote zum „Feiern“ 
zur Verfügung stehen,  fanden 
sich auch heuer wieder mehr 
als tausend Außerirdische, 
Fabelwesen, Sportler, Gang-
ster,	Ärzte	und	Undefinierbare	
im Theater ein, um bei guter 

Musik – die von den Schülern 
selbst ausgewählt wurde – 
„die Sau raus zu lassen“. Dabei 
zeigte es sich, dass auch ganz 
ohne Alkohol eine gute und 
ausgelassene Stimmung mög-
lich ist. Sowohl die beaufsich-

tigenden Lehrer als auch die 
Jugendlichen waren sich dann 
beim Zapfenstreich um elf Uhr 
darin einig, dass ein schöner 
Abend (für manche allerdings 
noch nicht ganz) zu Ende ging.

SMV

Auch dieses Jahr  haben wir 
begeistert am Wahlfach Klet-
tern, das Herr Strohhofer in der 
Ingolstädter Kletterhalle leitet, 
teilgenommen. Wir waren ins-
gesamt  13 Schülerinnen und 
Schüler, von denen vier Neu-
einsteiger  dabei waren.
Wir haben zuerst das richtige 
Anlegen der Klettergurte,  das 
Einbinden der Seile und die 
Verwendung  des Sicherungs-
gerätes erlernt.
Nach einem Monat konnten wir 
bereits selbstständig klettern 
und das Erlernte umsetzen.
Während die Neulinge  noch 
kleine Hilfestellungen von 
Herrn Strohhofer bekamen, 
kletterten „unsere Jungs“ 
selbst die schweren Routen, 
von denen einige kopfüber wa-
ren. 
Uns hat alles sehr gut gefal-
len, so dass wir im nächsten 
Schuljahr wieder teilnehmen 
werden.

K. Graßl, L. Brummer, 8c

Wahlfach Klettern
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Keltenwall-Rahmfleckerl
Die	 „Keltenwall-Rahmfleckerl“	
wurden heuer zum ersten Mal 
beim Musical vom Elternbeirat 
angeboten. Sie erfreuten sich 
großer Beliebtheit und auf viel-
fachen Wunsch möchten wir 
das Rezept deshalb hier ab-
drucken. Bei dieser Gelegen-
heit möchten wir uns auch bei 
Frau Neuner ganz herzlich für 
das Rezept und ihre tatkräftige 
Unterstützung beim Backen 
der Fleckerl bedanken.
Außerdem bedankt sich der 
Elternbeirat auch noch ganz 
herzlich bei den türkischen 
Müttern und Vätern, die uns 
ihre kulinarischen Köstlich-
keiten zur Verfügung gestellt 
haben. Dieses Angebot wur-
de von den Musical-Besuchern 
ebenfalls sehr gut angenom-
men und der Elternbeirat hat 
sich gefreut, dass er sein Be-
wirtungsangebot um diese 
Spezialitäten erweitern konnte.
Alle Zutaten für den Teig mi-
schen und eine Stunde gehen 
lassen. Teig in Portionen teilen 
und kleine Fleckerl formen. Mit 
dem Belag großzügig bestrei-
chen und bei 220 °C ca. 20 
min backen.

Zum Schluss mit den Schin-
kenwürfeln und dem in Ringe 
geschnittenen Lauch nach Be-
lieben bestreuen.
Wem die Herstellung des Sau-
erteigs zu umständlich ist, 
kann stattdessen auch eine 

Brotbackmischung, z. B. für 
Rustikales Bauernbrot, ver-
wenden.

Elternbeirat

Für den Teig:
250 g Weizenmehl
250 g Roggenmehl
75	g	flüssiger	Sauerteig
15 g Hefe
1/2 TL Brotgewürz
320 ml lauwarmes Wasser

Für den Belag:
200 g Schmand
150 g Sauerrahm
100 g Crème fraîche
1/2 Päckchen Zwiebelsup-
pe zum Würzen
Schinkenwürfel und Lauch 
zum Bestreuen.

Neues vom Elternbeirat
Mit Ende des Schuljahres wird 
Frau Fuchs aus dem Elternbei-
rat ausscheiden, da ihre Toch-
ter bereits die 10. Klasse be-
sucht. Wir danken ihr für ihre 
langjährige, engagierte Mit-
arbeit im Namen der ganzen 

Schulfamilie recht herzlich. Be-
reits während des Schuljahres 
ist Frau Högele aus persön-
lichen Gründen ausgeschie-
den. Auch ihr gilt unser Dank. 
Damit begrüßen wir Frau Press 
und Frau Zepmeisel, die im 

neuen Schuljahr nachrücken 
wird, als neue Mitglieder im El-
ternbeirat.

S. Friedrich (Elternbeiratsvorsitzende) 
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Am 10. März  besuchte uns der 
Manchinger Kindergarten im 
Musikunterricht der Chorklasse 
5c. Wir sangen gemeinsam ein 
paar Lieder zur Begrüßung und 
anschließend wurde die Präpa-

ratesammlung mit Vögeln und 
heimischen Säugetieren mit 
großer Begeisterung besich-
tigt. Einige Mädchen aus der 
Klasse 10 h führten die Kleinen 
durch die Gänge der  Biologie-

abteilung.	 Der	 kleine	 Ausflug	
an die Schule war für die 4 bis 
6-jährigen Kindergartenkinder 
sicherlich etwas ganz Beson-
deres.

K. Perret

Lust auf Schule?  JA! - Besuch der Jüngsten

Konzertbesuch des Musikzweiges am 24.03.2015

Der Chor und das Orchester des Gnadenthal-Gymnsiums und das Georgische Kammerorchester musizierten zusam-
men klassiche Musikstücke verschiedener Epochen



Aus dem Schulleben                  Seite  10

Mal ganz anders als Unterricht
Missio for life ist eine interak-
tive Ausstellung, die sich mit 
dem Schicksal von Kindern in 
Entwicklungsländern befasst. 
Dabei wird am Beispiel von drei 
typischen Lebensgeschichten 
unseren Schülerinnen und 
Schülern anschaulich bewusst 
gemacht, mit 
welchen Proble-
men sich Gleich-
altrige in ande-
ren Kulturkreisen 
herumschlagen 
müssen. Beson-
ders eindringlich 
wirkt die Ausstel-
lung auch des-
halb, dass hier 
nichts erfunden 
oder übertrieben 
wird. Alle Per-
sonen sind au-
thentisch. Nach 
der Vorführung 
können unsere Schülerinnen 
und	 Schüler	 sogar	 brieflich	
Kontakt mit den betreffenden 
Kindern der Dritten Welt auf-
nehmen. 
Sarah Ruckdäschel und Ade-
le Wächter von der Klasse 8b 
beschreiben das Verfahren fol-
gendermaßen: 
Zu Beginn wurde jeweils eine 
Klasse der achten Jahrgangs-
stufe für zwei Unterrichtsstun-
den wegen der Ausstellung 

„Missio for life“ in die Aula ge-
beten. Frau Dobler von der Or-
ganisation erläuterte uns, wie 
wir die drei Stationen zu bear-
beiten haben. In Dreier- und 
Vierergruppen bekam jedes 
Team ein Tablet. Und da nicht 
alle auf einmal anfangen konn-

ten, begannen die Gruppen im 
Abstand von etwa fünf Minuten 
mit ihrer Arbeit. Als dann alle 
an den Stationen waren, ging 
es ohne weitere Pausen voran. 
Jede Station handelte von dem 
Leben einer realen Person und 
jedes Kinderschicksal wurde 
anhand von drei Aufgaben und 
vier Filmen näher vorgestellt: 
Von Mülltonne durchsuchen 
über Bierholen bis zum Klo-
putzen war alles dabei. Ebenso 

wurden Dialoge zwischen den 
drei Personen Mercedes, Pau-
lo und Renu und ihren Helfern 
geführt. Es gab Spiele, Infor-
mationen und Denkaufgaben. 
„Unterricht mal ganz anders“, 
sagten einige Schüler. Tech-
nisch, spielerisch und modern 

sammelten die 
Gruppen Punkte, 
die anschließend 
auf einem großen 
Bildschirm prä-
sentiert wurden. 
Danach konnten 
noch Postkarten 
an die vorgestell-
ten Kinder und 
deren Helfer ge-
schrieben wer-
den. 
Ein Beispiel ist 
Mercedes, ein 
Mädchen aus 
den Philippinen. 

Mercedes wächst in einem 
kleinen Dorf auf, wo sie ihrem 
oft betrunkenen und arbeits-
losen Vater gehorchen, sich 
um die Geschwister kümmern 
und die Haushaltsarbeiten 
erfüllen muss. Eines Tages 
kommt eine Frau ins Dorf 
und bietet ihr einen Traum-
job als Kindergärtnerin an. 
Doch als sie dieses Angebot 
annimmt, wird sie verschleppt 
und muss als Prostituierte ar-
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beiten. Die Flucht zur Polizei 
macht ihr Schicksal nun noch 
schlimmer, denn dort wird sie 
geschlagen, eingesperrt, ver-
gewaltigt und schließlich zu ih-
ren Peinigern zurückgebracht. 
Mercedes wird schwanger, ge-
bärt ein Mädchen. Endlich wird 
eine Hilfsorganisation auf sie 
aufmerksam und befreit sie. 
Heute lebt Mercedes in einem 
Frauenhaus.
Die Geschichte von Paulo, 
ebenfalls einem Philippino, 
beschreibt Ferdinand Kügler 
(Klasse 8b) folgendermaßen: 
Paulo muss Geld verdienen. Die 
einzige Möglichkeit, an Geld zu 
gelangen, ist die Suche nach 
recycelbaren  Gegenständen 
auf der Müllhalde. Doch dort 
findet	 er	 zu	 wenig	 und	 kann	
sich von dem Erlös nicht mal 
das nötige Essen kaufen. Ihm 

bleibt nur noch die Möglichkeit, 
im Einkaufscenter zu stehlen, 
um zu überleben. Dabei wird 
er jedoch von der Polizei er-
wischt. Er wacht im Gefängnis 
wieder auf, in einer Zelle mit 
einem kräftigen Erwachsenen. 
Dieser fordert Paulo auf, das 
Klo sauber zu machen.  Als er 
diesen Befehl ausgeführt hat, 
versucht der Mann Paulo zu 
vergewaltigen.  Doch er hat 
Glück und wird von einer Frau 
gerettet, die seine Freilassung 
fordert, da er minderjährig ist. 
Heute lebt er in einem Heim 
für Straßenkinder. Diese Ge-
schichte ist echt und kein Ein-
zelfall. Nicht jeder hat so viel 
Glück wie Paulo. 
Renu ist eine junge Frau aus 
Indien, die verheiratet wur-
de. Die Schwiegereltern ver-
langten eine hohe Mitgift. 

Nach der Hochzeit wollten die 
Schwiegereltern noch mehr 
Geld von ihr und bemängelten 
ihre Kochkunst. Eines Tages ist 
Renu wie immer in der Küche 
um das Essen zuzubereiten. 
Plötzlich kommt die Schwie-
germutter herein und wirft ei-
nen Molotow-Cocktail vor sie 
hin. Sofort brennt die Küche. 
Renu kann durch das Fenster 
fliehen.	 Sie	 kommt	 ins	 Kran-
kenhaus, wo ihr eine Ordens-
schwester anbietet im Frau-
enhaus zu leben. Renu nimmt 
das Angebot an. Sie will sich 
scheiden lassen und eine An-
zeige aufgeben.

V. Rieß, 
Schüler der Klasse 8b
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Mobber sind Schweine
Mobbing, insbesondere Mob-
bing in der Schule, ist ein The-
ma, das in den Medien stets 
präsent ist. So ist es natürlich 
auch ein Thema im Unterricht. 
Doch ein Musical dazu zu er-
arbeiten und auf 
die Beine zu stellen, 
erzielt eine weitaus  
größere Wirkung, 
wenn es darum 
geht, Schüler für 
dieses Thema zu 
sensibilisieren. 
Die Schulspielgrup-
pe unter der Leitung 
von Frau Susanne 
Erber hat sich an 
diese Aufgabe ge-
wagt und gemein-
sam mit vielen Be-
teiligten ein beeindruckendes 
Musical präsentiert, das auch 
vom Publikum an beiden Ta-
gen mit enormen Applaus be-
dacht worden ist. 
Das Schulspielteam hat die 
Handlung erarbeitet. Dabei 
sind viele Situationen, die die 

Schüler aus ihrem direkten 
Erfahrungsbereich, Schule 
und Familie, kennen, mit der 
Thematik Mobbing verbunden 
worden. So konnten sie zeigen, 
aus welch harmlosen Zufäl-

len Mobber eine Strategie der 
Demütigung entwickeln. Diese 
gewinnt an Dynamik durch das 
Verhalten der anderen, die als 
Mitläufer mitmachen, das Trei-
ben tolerieren oder gezielt die 
Augen und Ohren verschlie-
ßen, geschweige denn etwas 

dagegen sagen.  Durch eine 
beeindruckende  Darstellung, 
untermalt von eindringlichen 
musikalischen Darbietungen,  
wurde vorgeführt, wie jemand 
in	 die	 Verzweiflung	 getrieben	

wird, aus der es 
keinen Ausweg 
mehr zu geben 
scheint.  Die Iso-
lation des Opfers 
wurde besonders  
veranschaulicht,  
als sich die Mit-
schüler im Stück 
auf einem Fa-
schingsball amü-
sierten. Dieser 
wurde bereichert 
durch die Dar-
bietung verschie-

dener Gruppen:
Klasse 5c mit dem Becher- 
Song unter der Leitung von 
Kornelia Perret, Breakdancer 
aus verschiedenen Klassen un-
ter der Leitung von Herrn Ryan 
Henneberg, Hip-Hop Tänze-
rinnen unter der Leitung von 
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Frau Eva Simon
Die Gruppe stomp unter Lei-
tung von Frau Astrid Weigl 
führte wortlos, aber umso ein-

dringlicher vor, welche Bedeu-
tung dem Internet als Daten-
autobahn zukommt, wenn es 
darum geht, Demütigungen 

für das Opfer in kürzester Zeit 
weit zu verbreiten. 
Während der Erarbeitung 
setzten sich Schüler intensiv 
mit der Thematik auseinan-
der.  Infolgedessen stand am 
Anfang eine witzige Socken-
animation als kurze Einfüh-
rung in wichtige thematische 
Bereiche.
Die Mitschüler in den 7. und 
8. Klassen beschäftigten  sich 
ebenfalls im Unterricht damit, 
indem sie ihre Gedanken zu 
diesem Thema in der Form von 
Elfchen  (einer bestimmten 
Gedichtform) darstellten, die 
in einer begleitenden Ausstel-
lung gezeigt wurden. 
Die szenische Umsetzung 
der Handlung auf der Bühne 
führte bei allen Beteiligen zu 
einer besonderen Erfahrung. 
Sie zeigten ihre Leistung, sie 
stellten sich vor Publikum auf 
die Bühne und präsentierten 
ihr Stück. Solisten unter der 
Leitung von Frau  Astrid Weigl 
und der Chor unter der Leitung 
von Susanne Niedermeyer-
Perret und Kornelia Perret , die 
Big Band unter der Leitung von 
Hans Feigl und die Rockband 
unter der Leitung von Jörg 
Konz und Christian Aschen-
brenner unterstrichen die 
Handlung und ihre Aussagen. 
So wurde beim Publikum ein 
nachhaltiger Eindruck erzielt.
Die Schüler schufen gemein-
sam, unterstützt von den Lehr-
kräften, zu einem ernsten The-
ma einen besonderen Abend. 
Dieses Erlebnis wiederum ist 
ein wichtiger Schritt in der Prä-
ventionsarbeit. Schüler, die er-
fahren konnten, was sie leisten 
können, was durch Zusam-
menarbeit von vielen Beteili-
gten Tolles entstehen kann, 
werden mit hoher Wahrschein-
lichkeit nicht zu Mobbern und 
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schaffen es vielleicht auch, sich 
im Ernstfall aktiv für andere 
einzusetzen. Mit einem großar-
tigen Abend ist ein Beitrag zum 
besonderen Schulklima der Re-
alschule am Keltenwall geleistet 
worden.

B. Stoderl

Elfchen zum Thema Mobbing

Maria Poma, 7f Tanja Bürger, 7d
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Mobbing – Musical: Macht das Sinn?

Was ist Mobbing? Das Wort 
Mobbing kommt vom eng-
lischen Wort „to mob“. Es be-
deutet: „jemanden anpöbeln 
oder angreifen“. Von Mobbing 
spricht man, wenn das so ge-
nannte „Opfer“ von einem 
oder mehreren Tätern immer 
wieder über längere Zeit geär-
gert und ausgegrenzt wird.
Wie wird man zum Opfer? 
Traurige Wahrheit: Es kann je-
den treffen. In fast jeder Klas-
se gibt es Außenseiter: zum 
Beispiel: den Unsportlichen, 
den besonders Klugen und und 
und (…). Es kann genauso gut 
jemanden treffen, der hübsch 
ist und gute Noten hat … eben 

jeden! Oft fängt es einfach da-
mit an, dass jemand „irgend-
wie anders“ ist – oder einfach 
nur mit einem streitet, der da-
nach die ganze Klasse aufhetzt. 
Anfangs ist alles oft „nur ein 
Spaß“. Dann sind sie schon zu 
zweit. Dann werden es immer 
mehr. Schließlich glaubt das 
Opfer, völlig allein dazustehen, 
weil die „Angsthasen“, also die 
Mitläufer, scheinbar auch auf 
der Seite des Täters stehen. 
Viele erkennen gar nicht, was 
sie da tun – erst wenn es zu 
spät ist …
Diese, durch ein humorvolles 
Socken-Handpuppen-Thea-
ter untermalte Einführung in 
unser Musical „Mobber sind 
Schweine“ zeigt, dass das The-
ma leider jeden (be-)treffen 
kann. Umso wichtiger erschien 
es, sich nicht nur auf der Bühne 
mit der „schweren Kost“ zu be-
schäftigen, sondern die Schü-
ler auch schon begleitend auf 
die Thematik vorzubereiten. 
So wurde im Deutschunterricht 
der 7. und 8. Jahrgangsstufe 
die Möglichkeit geboten, sich 
nach einer knappen Inhaltsan-
gabe in Gedichtform (einem so 
genannten „Elfchen“, das kla-
ren Anweisungen folgt und le-
diglich wenige Zeilen umfasst) 
mit den verschiedenen beteil-
igten Personen eines Mobbing-
prozesses auseinanderzuset-
zen. Dabei hatten die Schüler 
die Wahl, ob sie einmal die 
Perspektive des Opfers („Op-
ferlamm“) oder gar die des Tä-
ters („Schwein“) übernehmen 
möchten. Als scheinbar Unbe-
teiligter gab es zwei Varianten: 
die des „Hundes“, der also 
durchaus auch „bissig“ sein 
kann und den Mobber durch 
sein Verhalten „stark macht“ 
und (un-)bewusst unterstützt 

– oder die des „Angsthasen“, 
der aus Furcht, selbst zum Op-
fer zu werden, sich zum „Mittä-
ter“ machen lässt. 
Die so entstandenen Texte 
wurden als Collagen gestaltet 
und in einer Ausstellung den 
Mitschülern präsentiert. Hier 
wurden zudem Hinweise auf 
Hilfsangebote verschiedener 
Institutionen für Betroffene ge-
geben. Die Besucher des Musi-
cals bekamen die Gelegenheit, 
unter ihnen die besten aus-
zuwählen. Die Gewinner kön-
nen sich über einen Bücher-
gutschein in Höhe von jeweils 
10 Euro freuen. Im Anschluss 

an das Musical verfassten ei-
nige Klassen auch eine Fort-
setzung der Geschichte. Hier 
zeigte sich, dass es durchaus 
mehrere Wege aus vermeint-
lich ausweglosen Situationen 
geben kann. Auch hier wurden 
die besten Fortsetzungsge-
schichten mit einem Gutschein 
belohnt.

S. Erber
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Die Big Band: ausgewählte Gesichter
Besonders in der zweiten Hälf-
te des Musicals „Mobber sind 
Schweine“ war die Big Band 
gefordert. Sie wirkte bei ins-
gesamt vier Songs mit und un-
terstützte klangvoll den Chor 
bzw. Solisten. Die Big Band 
der Realschule besteht zur Zeit 
aus 15 Musikerinnen und Mu-
sikern, wobei erfreulicherwei-
se an beiden Musicalabenden 
noch ein ehemaliger Schüler 
mit der Posaune und die Mut-
ter einer Schülerin mit dem 
Baritonsaxophon hinzu kamen. 

Die Arbeit der Big Band besteht 
nicht nur im Einüben der No-
ten, sondern vor allem auch im 
Feilen am typischen, differen-
zierten Klang einer Big Band. 
Dabei ist es wichtig, dass die 
Reed Section (Holzbläsergrup-
pe, v. a. Saxophone) und die 
Brass Section (Blechbläser-
gruppe) in der richtigen Ab-
stimmung zueinander stehen, 
denn in beiden Gruppen wech-
seln laufend ihre Aufgaben: 
mal haben z. B. die Saxophone 
eher melodische Partien, dann 
eher rhythmisch-harmonische 
Aufgaben.   
Fünf Schülerinnen und Schüler 
wurden unter anderem nach 
ihrem Instrument befragt. 
Auch dazu, wie ihnen das Mu-
sical	 gefiel,	 konnten	 sie	 sich	
äußern. 

Schredl Franziska (Kl. 10h): 
Ich spiele ein Altsaxophon. Als 
ich in der 6. Klasse war, fand 
ich dieses Instrument mit den 
vielen Knöpfen und dem tol-
len Sound faszinierend. Daher 
wählte ich den Musikzweig 
mit diesem Instrument. Ich 
spiele seit dreieinhalb Jahren 
und jedes Mal, wenn ich das 
Instrument auspacke und da-

rauf spiele, bin ich sehr stolz. 
Es fällt mir recht einfach, neue 
Stücke einzustudieren. In der 
Big Band bin ich, weil es ein-
fach nur Spaß macht mit an-
deren zu musizieren. Ich kann 
nur jedem Instrumentalisten 
empfehlen, sich eine Band zu 
suchen. 
Das Musical war sehr gut. Das 
schwierige Thema wurde gut 
vorbereitet und die passenden 
Stücke zusammengestellt. 
Durch die Aufteilung Chor/So-
lostimmen war der Text klar 
verständlich. Zum Glück gab 
es dieses Mal keine Songs, die 
mit Playback gesungen wur-
den. Alles war echt und live. 
Als Außenstehender bekommt 
man die Proben nicht so mit, 
aber wenn man selbst mitge-
macht hat, merkt man, wie 
wichtig Disziplin und Ausdauer 
sind. Großes Lob an die Musik-
lehrer, die mit uns durchgehal-
ten haben. 
Ich werde selbstverständlich 
nach der Schule weiterhin mu-
sizieren. Musik ist inzwischen 
Teil meines Lebens geworden 
und ich hoffe, dass sie mir im-
mer so viel Freude macht wie 
jetzt.
     

Luboisch	Jasmin	(9h): 
Ich spiele seit drei Jahren 
Querflöte,	 nehme	 aber	 seit	
einem Jahr auch Unterricht 
für Tenorsaxophon. Auf dem 
Saxophon klingen klassische 
Stücke einfach moderner, au-
ßerdem macht das Spielen 
sehr viel Spaß. Auf das Saxo-
phon bin ich durch meinen On-
kel gekommen. 
Das Thema des Musicals emp-
fand ich als sehr ernst. Die Ge-

staltung gelang aber durch alle 
Mitwirkenden hervorragend. 

Neufanger Jonas  (7b): 
Ich spiele seit 4 Jahren Trompe-
te und bin durch meinen Vater, 
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der jetzt Posaune spielt, darauf 
gekommen. Mit der Trompete 
kann man sowohl klassische 
Stücke als auch jazzige Stücke 
gut darstellen. Außerdem hat 
man oft die Führungsstimme. 
Das Musical war echt schön. 
Allerdings hätte etwas mehr 
Musik nicht geschadet.

Kahner Simon (8h): 
Ich spiele seit dreieinhalb Jah-
ren Saxophon. Das Instrument 
sieht optisch einfach gut aus 
und hat einen tollen Klang. 
Das Musical mit dem Thema 
Mobbing war ein recht ernstes 
Vorhaben, aber wirklich sehr 
schön gestaltet. Vom Schul-
spiel bis hin zu Stomp war alles 
gut eingeübt.

Dick Nicole (5e): 
Ich bin 10 Jahre alt und spiele 
seit eineinhalb Jahren Key-
board und Klavier. Meine Kla-
vierlehrerin hilft mir immer ein 
bisschen bei den Liedern.  Ich 

finde	 das	 Instrument	 schön,	
denn ich hatte als Kind ein Key-
board geschenkt bekommen 
und wollte deswegen unbe-
dingt Klavierunterricht haben. 
Beim Musical hat mir das 
Schlagzeugsolo sehr gut gefal-
len.

J. Feigl

 

Kinderoper „Die Kluge“
Am 26. März wurde die Oper 
„Die Kluge“ (Carl Orff)  für 
die 5. Klassen in unserer Re-
alschule von einem Wiener 
Ensemble aufgeführt. Es war 
eine lustige und unterhaltsame 
Darbietung.  Einige Kinder 
durften auf der Bühne mitwir-
ken,  in die Rolle der klugen 
Bauerstochter, des Königs und 
des Eselmannes schlüpfen und 
auch tanzen.

K. Perret
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Maiandacht
An einem wunderschönen son-
nigen Maitag unternahmen wir 
einen	kleinen	Ausflug	zur	Mari-
enkapelle in die Niederstimmer 

Gegend. Wir feierten dort eine 
kurze Maiandacht mit Gebeten 
und Liedern.  
Gut gelaunt ging es dann den 

restlichen Vormittag im Unter-
richt weiter.

 K. Perret

Weltgebetstag der Frauen

Beim  Weltgebetstag der 
Frauen am 6. März  wirkten ei-
nige Schüler der Chorklasse 5c 
musikalisch mit. 

Der Gottesdienst fand in der 
Friedenskirche in Manching am 
Abend statt. Carolina Stamp-
fer,  Leonie Dörr und Sebastian 

Zauner begleiteten auf Trom-
meln die Lieder.

 K. Perret
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Früchtchen der Klassen 9c und 9g
Im Rahmen des Erdkunde-
unterrichts wurde das Thema 
„Agenda 21“ behandelt und 
was die Schule und auch jeder 
Einzelne zum Thema Umwelt- 
und Klimaschutz beitragen 
kann. Beide Klassen entwi-
ckelten dazu jeweils drei Vor-
haben, was sie im Schulalltag 
in diesem Zusammenhang lei-
sten können. Unabhängig von-

einander reifte die Idee  einen 
Baum	zu	pflanzen.	Es	wurden	
also zwei Euro pro Nase ein-
gesammelt und jede Klasse 
konnte sich einen stattlichen 
Apfelbaum leisten. Am 25.3.15 
wurden diese dann „feierlich“ 
vor dem Verwaltungstrakt ge-
pflanzt.	 Der	 Lerneffekt	 ging	
auch dahin, dass der ein oder 
andere zum ersten Mal eine 

Schaufel in Händen hielt und 
selbige auch benutzte. Mit 
der Unterstützung von Herrn 
Rottler und ein paar von Herrn 
Schmaußer gesponserten Kek-
sen	 war	 die	 Pflanzaktion	 ein	
voller Erfolg. 
Zu hoffen bleibt, dass die-
se	 Pflanzaktion	 nicht	 nur	 am	
Baum Früchte trägt!!!

C. Aschenbrenner 
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Der vorösterliche Gottesdienst 
am 27. März wurde gestaltet 
von Band, Schulchor und vie-
len Sprechern. Wir machten 
uns Gedanken zum Thema 
„Begreift ihr meine Liebe“. 
Als Jesus seinen Jüngern beim 
Letzten Abendmahl die Füße 
wäscht, gibt ER ein Beispiel 
tiefgreifender Lie-
be, einer Liebe, die 
Grenzen überwin-
det.
Wir haben etwas da-
von begriffen, wenn 
wir füreinander da 

sind und im Dienst aneinander 
ein Beispiel an IHM nehmen.
In der Schule gibt es neben un-
seren Diensten (WHY-Tutoren, 
Streitschlichter, Blumendienst, 
Mediendienst, Tafeldienst, 
Umweltdienst, Klas-
sentagebuchführer, 
Putzfrauen, Haus-
meister, Elternbei-
rat…) noch viele wei-
tere Möglichkeiten 
aktiv zu werden. 
Ihr seht einen Mitschüler, der 
hingefallen ist , jemand ist al-
lein in der Pause oder kann 
sich kein Getränk mehr kaufen, 
weil er 10 Cent zu wenig dabei 

hat, immer 
und überall 
ergeben sich 
Chancen je-
mand ande-
rem Gutes 
zu tun – wir 

müssen nur Augen und Ohren 
offen halten und den ersten 
Schritt auf jemanden zu ge-
hen. 

K. Perret, B. Schwarz

Vorösterlicher Gottesdienst

L a s s 
uns dankbar sein 

für alle, die uns Gutes 
tun und uns mit Nächsten-

liebe begegnen.

L a s s 
uns einen Schritt 

zugehen auf Fremde und 
auch ihnen mit Nächstenlie-

be begegnen.

Lass uns 
einen Schritt zugehen auf 

alle Mitglieder der Schulfamilie und 
dankbar sein für alle, die einen Dienst 

in der Schule übernehmen.

L a s s 
uns einen Schritt 

zugehen auf unsere El-
tern und Familien und sehen, 
wenn sie Unterstützung und 

Hilfe brauchen.
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Sie	 sind	 pflegeleicht,	 genüg-
sam, in ihren Ansprüchen be-
scheiden, nehmen kaum was 
übel, leiden selten unter Krank-
heiten, erfreuen sich überall 
großer Beliebtheit und bringen 
erstaunliche Leistungen, 
die von allen sehr ge-
schätzt werden. Nein – 
es ist nicht die Rede von 
unseren Schülerinnen 
und Schülern, auch das 
Lehrpersonal ist nicht ge-
meint, wie man vielleicht 
vermuten könnte. Johan-
nisbeeren heißen diese 
Wundergeschöpfe. 
Mitte April, als der Som-
mer einige Vorbotentage 
schickte und das Thermometer 
im Schatten auf 25°C klettern 
ließ (wir schufteten in der pral-
len Sonne!), hatte sich eine 
verwegene und keine Arbeit 
scheuende Schülergruppe in 
den Kopf gesetzt, Johannis-
beersträucher im Sportgelän-
de	zu	pflanzen.	Das	Vorhaben	
stellte uns gleich am Anfang 
vor schier unlösbare Probleme. 
Denn kaum wurde der Spa-
ten in den Boden gestochen, 
weigerte sich das Arbeitsge-
rät,	 seine	 Pflicht	 zu	 erfüllen.	
Unter einer höchstens zehn 
Zentimeter dünnen Humus-
schicht stieß das Spatenblatt 
auf Gestein und Fels, als wür-
de man in einem Hochgebirge 
einen Garten anlegen wollen. 

Verdichteter Bauschutt, einem 
Mineralbeton sehr ähnlich, war 
eine harte Herausforderung 
für die Akteure. An manchen 
Stellen mussten wir kapitu-
lieren, es war einfach kein 

Durchkommen. Außerdem 
war kaum zu erwarten, dass 
in einem „Betonboden“ die 
jungen Sträucher einmal zu 
reich	 tragenden	 Pflanzen	 he-
ranwachsen könnten. Deshalb 
änderten	 wir	 den	 Pflanzplan	
und suchten nach Stellen, die 
mehr Humus aufwiesen. Auch 
dort war der Boden hart und 
verdichtet. Die beiden Män-
ner der Projektgruppe, Adri-
an Weiher und Valentin Rieß, 
testeten die Tauglichkeit der 
Spaten, während die Damen 
Teresa Froschmeir, Alisa Hu-
ber, Karina Geyer und Tanja 
Schmidtner die kleinen Johan-
nisbeerpflanzen	 gefühlvoll	 in	
die Grube steckten, mit torf-
freier	 Pflanzerde	 verwöhnten,	

die sie mit der ausgehobenen 
Erde mischten,  und kräftig 
einwässerten. 
Acht Johannisbeersträucher – 
sechs rote und zwei weiße Sor-
ten – zieren nun unseren Bee-

renobstgarten am Rande 
des Sportplatzes. Wie 
der Name „Johannisbee-
re“ aussagt, werden die 
Früchte um den 24. Juni, 
also noch während der 
Schulzeit, reif und kön-
nen dann von unseren 
Schülerinnen und Schü-
lern während der Pause 
genascht werden. Wir 
erhoffen uns die erste 
nennenswerte Ernte be-

reits im nächsten Jahr. Sollten 
die	Pflanzen	trotz	der	widrigen	
Bodenverhältnisse gut gedei-
hen, dann möchten wir noch 
weitere Beerensträucher set-
zen. Dann allerdings werden 
wir dem Boden mit schwerem 
Gerät zu Leibe rücken. 
Johannisbeeren gehören übri-
gens zu unseren wertvollsten 
Obstsorten. Sie haben einen 
hohen Anteil an Vitaminen und 
Mineralstoffen. 100 g Beeren 
enthalten etwa 30 mg Vitamin 
C. Sie stärken das Immunsy-
stem, aktivieren den Zellstoff-
wechsel, schützen die Schleim-
häute und wirken beruhigend 
auf die Nerven.

V. Rieß

Beerenstarker Arbeitseinsatz
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Praktikum 2015
Anfang Februar absolvierten 
alle Schülerinnen und Schüler 
der	9.	Jahrgangsstufe	ein	Prak-
tikum. Eine Umfrage in einigen 
Klassen hat ergeben, dass un-
sere Schüler so ein Praktikum 
als	sehr	nützlich	empfinden.	Es	
bietet nicht nur einen Einblick 
in die Berufswelt, sondern 
kann auch vor Fehleinschät-

zungen schützen, wenn man 
sich ein falsches oder zu ro-
siges Bild von dem erstrebten 
Beruf gemacht hat. Die weit-
aus meisten Praktikanten frei-
lich wurden dabei in ihrem Ziel 
bestärkt. Viele wissen bereits, 
dass sie in dem Betrieb, in dem 
sie ein Praktikum ableisten 
durften, auch mal arbeiten 

werden. So wurde ihnen das 
zukünftige Arbeitsfeld gezeigt, 
sie konnten Kontakte knüpfen 
und ein wenig den Alltag mit-
erleben. 
Im Folgenden geben wir ein 
paar Eindrücke unserer Neunt-
klässler wieder:

 
V. Rieß

Mir hat das Praktikum gut gefallen. Vor allem habe

 ich den Kundenkontakt interessant gefunden.

Ich habe viel gelernt und eine Menge Eindrü-

cke gewonnen.

Ich habe viel über diesen Beruf gelernt. Jedoch ist

 es nicht das, was ich später werden möchte.

Mir hat das Praktikum nicht gefallen, da es sehr unabwechslungsreich war. Wir haben 

jeden Tag fast nur gefeilt und das wurde auf Dauer langweilig.

Ich fand mein Praktikum besonders gut, weil ich einiges über den Beruf Werkzeugmechaniker 

erfuhr und ich auch etwas über die verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten mit bekam.

Man bekommt einen guten Einblick in den Berufsalltag.
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Ich	finde	das	Praktikum	gut,	weil	man	sich	dem	Betrieb	zeigen	kann	und	somit	

bessere Chancen auf einen Job bei dieser Firma hat.

Man erfährt, ob dieser Job eine Option in deiner 

Zukunft sein könnte.

Beim Praktikum habe ich eine neue Berufsrichtung 
entdeckt, die mir sehr gut gefällt.

Man kann Beruf und Betrieb kennenlernen.

Ein Praktikum hilft bei der Bewerbung.

Außerdem habe ich einige neue Stärken an mir ge-
funden.

Es	war	eine	g
ute	Möglichke

it	herauszufind
en,	was	

ich	in	Zukunft
	beruflich	mac

hen	will.

Ich bekam jeden Tag neue spannende Aufgaben zugeteilt und gute Einblicke 

in den Alltag eines Anlagenmechanikers.

Es war schön zu sehen, wie alle Mitarbeiter sich 

so gut verstanden haben.
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SchaMüDa

Darunter verbirgt sich neben 
Mühle und Dame vor allem 
das „königliche Spiel“ (per-
sisch: „šāh“, d.h. „König“), 
nämlich Schach. Eine Studie 
besagt, dass Schach sowohl 
die Wahrnehmung als auch 
die Konzentration fördert, aber 
auch	 Einfluss	 nimmt	 auf	 be-
stimmte Kompetenzen im Be-
reich des Deutsch- als auch 
Mathematikunterrichts (Trierer 
Studie). Weitere Ziele unseres 
neuen „Wahlfachs“ sind eine 
Verbesserung der Sozialkom-
petenz (Gewinnen und Ver-
lieren lernen; Schüler helfen 
und unterrichten Schüler) und 
vor allem Freude am gemein-
samen strategischen Denken 
ohne irgendwelche Noten: die 
Freude am Spiel. Schule sollte 
ein Ort sein, an dem man sich 
wohl fühlt – und zwar auch 
ohne neue Technik (Smart-
phone, Fernseher, PC, Spiele-
konsolen).  

So stehen unserer Schulge-
meinschaft seit einigen Wo-
chen Spielesammlungen 
(Schach, Mühle, Dame) zur 
Verfügung, die nachmittags 
einmal pro Woche benutzt 
werden können.
Interessierte Schüler und 
Schülerinnen tragen sich am 
Schwarzen Brett in eine Liste 
zu einem festgesetzten Termin 
ein. Der Wochentag variiert 
und die Anmeldung bezieht 

sich nur auf den ausgeschrie-
benen Termin. Kenntnisse zu 
den Spielen sind nicht zwin-
gend erforderlich. Mitzubrin-
gen sind lediglich Freude am 
Spiel, eine formlose schriftliche 
Kenntnisnahme der Eltern 
über diesen nachmittäglichen 
Termin und eine gute Portion 
Zuverlässigkeit (Eintrag in die 
Liste, Erscheinen, Mitnahme 
der Elternbestätigung).

Herzstück ist derzeit unser 
Freischach.	 Die	 Spielfiguren	
warten bei schönem Wetter 
auf unsere Schüler, die Freu-

de am Spiel und am gemein-
samen, außerunterrichtlichen 
Schulleben haben. Achtet auf 
die Aushänge am Schwarzen 
Brett, tragt euch in die Liste 
ein und fühlt Euch herzlich ein-
geladen!

Ein ganz großer Dank geht an 
den Elternbeirat, der uns durch 
eine großzügige Spende dieses 
wunderbare Freizeitvergnügen 
ermöglicht hat.

W. Mittermeier
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Kuchenverkauf an den Elternsprechtagen 
Auch in diesem Schuljahr 
konnten wir uns wieder auf 
unsere lieben Eltern verlassen, 
die	 ganz	 fleißig	 tolle	 Kuchen	
und sonstige Leckereien für 
den Verkauf zu Gunsten des 
Schülercafés gebacken haben. 
Durch die zahlreichen Unter-
stützungen konnten wir einige 
neue Dinge für das Café besor-
gen und anschaffen. Ohne ihre 
Hilfe, würde das Schülercafé 
nicht existieren können. 
Das gesamte Schülercaféteam 
mit der Leiterin Frau Sabine 
Mödl sagt: S. Mödl

Ein herzliches Dankeschön an 
die Familie Wolff, die für beide 
Elternsprechtage im Schuljahr 
2014/15 von ihrer Obstplanta-
ge biologisch angebaute Äpfel 
spendete. 
Diese wurden von „Groß“ und 
„Klein“ mit großer Begeiste-
rung angenommen.

S. Mödl

Apfelspende
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Ein seltenes Himmelsschau-
spiel konnten unsere Schü-
lerinnen und Schüler am 20. 
März erleben. Viele hatten sich 
mit extra Schutzbrillen oder 
anderen optischen Geräten 
eingedeckt, um die partielle 
Sonnenfinsternis	 genau	 be-
trachten zu können, als sich 
gegen dreiviertel elf Uhr der 
Mond zwischen Sonne und 
Erde schob und diese zu über 
70% bedeckte. Auch wer keine 
Hilfsmittel hatte, welche den 
Blick in die Sonne ermöglich-
ten, spürte deutlich, dass es 

dunkler wurde, sich das Ta-
geslicht seltsam veränderte, 

etwas Wind aufkam und die 
Temperatur sank.

V. Rieß

Sonnenfinsternis

Schülerarbeiten verschiedener Themen und Jahrgangsstufen

Mosaik - Die Promenade, Gemeinschaftsarbeit der Klasse 6c Zeichnung, Iris Berger, 10h
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Laue Temperaturen und dun-
kelgraue Wolken begrüßten 
uns dieses Jahr in den Mor-
genstunden zu den Bundesju-
gendspielen. Doch das konnte 
weder die Fachschaft Sport 
bei der Durchführung noch die 
Teilnehmer der 5. bis 8. Jahr-
gangsstufen von exzellenten 
Ergebnissen abhalten. Viele 
packte bei diesem Wetter erst 
recht der Ehrgeiz und konnte 
manche Bestleistung aus dem 
regulären Sportunterricht in 
den Disziplinen Sprint, Wurf 
oder Weitsprung noch toppen. 

Vielen Dank an alle Kollegen 
für den reibungslosen Ablauf 
und besonders auch an die 
„Helferklassen“ 6 c, 8 c, 8 f, 8 g 

und	9	d	für	die	tatkräftige	Un-
terstützung bei den Bundesju-
gendspielen 2015.

H. Rosin

Bundesjugendspiele 2015
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Bonjour la France
Von unserer dreitägigen 
Fahrt nach Straßburg vom 
11.05.2015 – 13.05.2015 ha-
ben wir zusammen mit un-
seren Lehrern Frau Schlegel, 
Frau Wördehoff und Herrn 
Daum sehr viel erlebt:

Tag 1:
Am Montag kamen wir endlich 
nach unserer 6-stündigen Fahrt 
in Straßburg an! Danach haben 
wir erstmal unsere Doppelzim-
mer in unserem Hotel „ates“ in 
Kehl bezogen und ruhten uns 
von der anstrengenden Fahrt 
ein bisschen aus. Aber viel Zeit 
blieb uns nicht, da unser Pro-
gramm dann gleich mit einer 
Stadtführung durch Straßburg 
weiterging. Zunächst mit dem 
Bus und dann zu Fuß, dabei 
konnten wir einige interessante 
Sehenswürdigkeiten bewun-
dern. Den Abschluss bildete 
die beeindruckende Kathedra-
le, die auch während unseres 
restlichen Aufenthalts unser 
Treff- und Orientierungspunkt 

war. Danach hatten wir noch 
Zeit zur freien Verfügung, die 
wir in unseren kleinen Grup-
pen selbst gestalten konnten.

Tag 2:
Um morgens gut in den Tag 
zu starten, durfte natürlich ein 
gutes Frühstück nicht fehlen. 
Eine Stunde später machten 
wir uns auf den Weg zum Eu-
ropaparlament. Dort bekamen 
wir eine Führung und konnten 
auch Einblicke in die Politik der 
Europäischen Union gewinnen. 
Nach der Besichtigung verlie-
ßen wir Straßburg, um auch 
einen anderen Teil des Elsass 
zu erkunden. Zunächst einmal 
fuhren wir mit dem Bus nach 
„Ribeauvillé“. In dem kleinen 
Städtchen hatten wir ein biss-
chen Zeit herumzuschlendern 
und auch die Möglichkeit ei-
nen Wein aus diesem Wein-
baugebiet zu kaufen. Danach 
fuhren wir weiter zum Affen-
berg „Montagne des Singes“. 
Dort konnte man frei laufende 

Berberaffen aus Marokko aus 
nächster Nähe erleben und mit 
Popcorn füttern. Nach diesem 
aufregenden und spannenden 
Ausflug	 kamen	 wir	 wieder	 in	
Straßburg an und konnten da 
den Tag noch ausklingen las-
sen.

Tag 3:
Der Mittwoch war bereits der 
letzte Tag unserer Reise. Nach-
dem wir uns wieder an dem 
Frühstücksbuffet gestärkt und 
unsere Koffer eingeladen hat-
ten,  ging es auch schon nach 
Straßburg, zum Aufstieg des 
Münsterturms mit 316 Stu-
fen. Dort oben konnten wir 
nochmal eine letzte, wunder-
schöne Aussicht auf die Stadt 
genießen. Um 12:30 Uhr tra-
ten wir dann auch schon die 
Heimreise an und sagten: „Au 
revoir Strasbourg, au revoir la 
France. C‘ était très beau!“

	N.	Schweiger,	L.	Godulla,	9g
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Immer mobil, immer online: 
Was bewegt dich?
Dieser Frage stellten sich die 
zahlreichen Teilnehmer unserer 
Schule am dies-
jährigen 45. in-
ternationalen Ju-
gendwettbewerb 
„jugend creativ“ 
der Hallertauer 
Volksbank nicht 
nur in bildne-
rischer Hinsicht, 
sondern auch in 
einer	 filmischen	
Auseinanderset-
zung. 

Dabei ging es ne-
ben den räumlichen Fortbe-
wegungsmöglichkeiten auch 
darum, die virtuelle sowie 
geistige Mobilität künstlerisch 
darzustellen.  Neben den je-
weiligen lokalen Preisträgern 
der verschiedenen Jahrgangs-

stufen konnten sich dieses 
Jahr aber auch überregional 

weitere Preisträger ganz be-
sonders freuen. 

Iris Berger aus der Klasse 10h 
setzte sich gegen die harte 
Konkurrenz aus den Gymna-
sien und anderen Realschu-

len durch und gewann den 
überragenden ersten Preis. 

Ihre schwarz-
weiß-Darstellung 
einer virtuellen 
Zukunf tsv is ion 
überzeugte die 
Jury. 

Ebenfalls  fand 
der Filmbeitrag 
von René Fried-
rich, Jonathan 
Habicht, Dominik 
Mikolas, Ales-
sandro Regnat 
und Franziska 

Schön	aus	der	Klasse	9h	Gefal-
len bei der Jury und wurde mit 
einem Preisgeld in Höhe von 
200 Euro großzügig – und zu 
Recht - belohnt. 

S. Erber
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Klar, dass sich viele Hobbys ei-
ner Sportlehrerin eben auf den 
Sportbereich erstrecken. So 

joggt, schwimmt, klettert Frau 
Simon auch gerne in ihrer Frei-
zeit, trifft sich mit Freunden 
(z. B. zum Volleyballspiel, aber 
natürlich auch zum Plausch) 
oder reist in die Ferne.  Frau 
Simon fühlt sich nicht nur we-
gen der Sporthalle und des 
Schwimmbades, die beide neu 
und	 sehr	 gepflegt	 sind,	 sehr	
wohl bei uns, sondern auch 
wegen der „netten Atmosphä-
re“. Außerdem behagt es ihr, 
dass der „ideale Schüler“ mit 
den	 Eigenschaften	 „höflich,	
fleißig,	zuverlässig,	humorvoll“	
an unserer Schule fast die 
Norm ist, während „Unehrlich-
keit“ – die Eigenschaft, die ihr 
am meisten zuwider ist – doch 

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 Berghammer, die Deutsch 
und Geschichte unterrichtet, ist 

begeistert von unserer Schule 
und schwärmt von dem „posi-
tiven Arbeitsklima, den netten 
Kollegen“ – und einfach vom 
„gesam-ten freundlichen Um-
feld.“ Bei so viel Lob, dürfen 
wir davon ausgehen, dass sie 
nur von idealen Schülern um-
geben ist, die „freundlich, in-
teressiert, aufgeschlossen und 
ordentlich“ sind. Als Ausgleich 
zu ihrer arbeits- und korrektu-
rintensiven Fächerverbindung 
treibt sie gerne Sport (Ten-
nis, Volleyball), trifft sich mit 
Freunden oder erholt sich in 
der freien Natur. Und wenn 
sie sich körperlich verausgabt 
hat, freut sie sich auf ein Ge-

Eva Simon 

Birgit Berghammer

absoluten Seltenheitswert hat.  
Auf dem Lieblingsspeiseplan 
stehen Salat oder Kaiser-
schmarrn, Frau Simon liest 
gerne Werke von Nick Hornby 
und hört sich Musik verschie-
dener Richtungen an, je nach 
Stimmungslage.  Und diese 
ist durchweg optimistisch und 
nach vorne gerichtet. „Wenn 
das Leben dir eine Zitrone 
gibt, mach Limonade daraus“, 
heißt ihr Lebensmotto und den 
Schülern gibt sie den Rat: „Be-
denke, wie man in den Wald 
hineinruft, so schallt es he-
raus! Behandelt also eure Mit-
menschen immer so, wie ihr 
auch gerne behandelt werden 
wollt.“

richt der asiatischen oder itali-
enischen Küche. Anschließend 
Musik hören (querbeet von 
Rock bis Pop etc.), ein Buch 
von Dan Brown lesen – und 
Frau Berghammer ist glück-
lich. Ihre Lebensdevise ist von 
Besonnenheit geprägt: „Wenn 
du es eilig hast, geh langsam. 
Wenn du es noch eiliger hast, 
mach einen Umweg.“ Und den 
Schülern gibt sie zu bedenken: 
„Wie es in den Wald hineinruft, 
so kommt es zurück.“
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Doping in der Pause
Alle zwei Wochen bieten un-
sere Hauswirtschaftslehrerin 
Frau Karin Müller und ihre Hel-
fer einen gesunden und vita-
minreichen Pausensnack an, 
bestehend aus frischen Gemü-
se- oder Obstsorten.  Gurken, 
Kohlrabi, Gelbe Rüben, Äpfel 
und Beeren liefern unseren 
Schülern nicht nur reichlich 
Ballaststoffe, sondern auch 
eine Mixtur aus Vitaminen, die 
Körper und Geist zu neuen Hö-
henflügen	anspornen.

KWK

Letzte Woche konnten unsere 
Schülermannschaften wieder 
zeigen, was in ihnen steckt. 
Unsere „Großen“ aus den Jahr-
gängen	 1999-2001	 mussten	
sich im Finale des Regionalent-
scheids gegen die Fronhofer 
Realschule aus Ingolstadt mit 
0:1 geschlagen geben.
Die „Kleinen“ aus den Jahrgän-
gen 2003-2005 unterlagen im 
Kreisentscheid gegen die Spie-
ler des Gymnasium Wolnzach 
„unglücklich“ mit 1:12.

H. Rosin

Schülermannschaften
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Unter diesem Motto stand der 
Wettbewerb der DAK, bei dem 
sich verschiedene Klassen kre-

ativ mit den negativen Folgen 
des Alkoholkonsums auseinan-
dersetzten. In Plakaten sollten 

besonders Schüler angespro-
chen werden, sich mit der The-
matik kritisch zu beschäftigen 
und zu überlegen, wie man Ju-
gendliche besser davon abhal-
ten kann, zur Flasche zu grei-
fen. Da Verbote bekanntlich 
allein nicht genügen und auch 
die möglichen Konsequenzen 
den meisten durchaus bekannt 
sind, wählte eine Gruppe der 
Klasse 10h die zunächst hu-
morvolle Darstellung eines ty-
pischen „Geselligkeitstrinkers“. 
In einer Kombination aus 
Zeichnung und eingearbeiteter 
Fotografie	 stellten	 Iris	 Berger,	
Thomas Landes, Ruben Wag-
ner sowie Andreas Wittmann 
eine Bild-Sequenz zusammen, 
die mit den scheinbar harm-
losen Anfängen eines „gemüt-
lichen“ Abends beginnt und 
schließlich im Krankenhaus en-
det.  Gerade durch die teilweise 
witzige Überzeichnung gelingt 
es wesentlich besser,  Jugend-
liche dazu zu bringen, nicht die 
Augen zu verschließen und zu 
erkennen, wie wichtig es ist, 
„nein“ zu sagen und erst gar 
nicht mit dem Alkohol zu be-
ginnen.

S. Erber 

bunt statt blau

Klasse 7b Klasse 7f
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Ein Tag mit unseren Tutoren
Eigentlich haben an unserer 
Schule nur die fünften Jahr-
gangsstufen Tutoren, die ih-
nen beim Einleben an unserer 
Schule helfen und mit Rat und 
Tat zur Seite stehen. In diesem 
Schuljahr aber hatten auch 
die sechsten Klassen Tutoren. 
Überwiegend Schülerinnen 
und Schüler aus den zehnten 
Jahrgangsstufen, da diese, we-
gen den Abschlussprüfungen 
nur bis zum Halbjahr einsatz-
fähig waren. Die Zeit mit ihnen 
war dennoch sehr lustig und 
half auch den Sechstklässlern 
in vielerlei Hinsicht.

S. Mödl

Aktion „Ramadama“
Trotz nasskalter Witterung wa-
ren wir auch dieses Jahr wie-

der mit zwei Klassen (5a, 5c) 
an der Ramadama-Aktion der 

Gemeinde Manching beteiligt. 
Mit großem Einsatz sammelten 
die	fleißigen	Schüler	und	Schü-
lerinnen den Müll des schulna-
hen Neubaugebietes auf. 
Es war auch heuer wieder er-
staunlich, mit welchen Mengen 
an weggeworfenen Unrat un-
sere Müllsäcke (bis zum Zerrei-
ßen) gefüllt werden konnten. 

Zur Belohnung gab es anschlie-
ßend eine gute Brotzeit, die al-
len nach getaner Arbeit ganz 
besonders gut schmeckte.

M. Kunz, A. Gsenger
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Vortrag „Mobbing“
Dieses Jahr beschäftigte sich 
der Vortrag für die Eltern mit 
dem Thema “Gewalt zwischen 
Jugendlichen im Internet – 
Mobbing und Cybermobbing „ 
und „Umgang mit jugendlichen 
Aggressionen“, also mit dem 
Schwerpunkt Mobbing, das 
auch im Musical wiedergespie-
gelt wurde.
Herr Fred Oven, der Kontakt- 
und Schulvertretungsbeauf-
tragte der Polizei Inspektion 
Ingolstadt, befasst sich schon 
seit  Jahren mit dieser zuneh-
menden Brennpunktthematik.
Zunächst stellte Herr Oven in 
einer kurzen Einleitung  die 
PI Ingolstadt und deren Ein-
zugsgebiet sowie die Bevölke-
rungszusammensetzung  vor. 
Wir haben ca. 42% Bürger 
mit Migrationshintergrund und 
16% Ausländeranteil.
Die Aufgaben der Präventions-
beauftragten beginnen in den 
Kindergärten und Schulen, 
hierzu gibt es eine klare Aus-
sage der Bundesregierung.
Eine der Kernaussagen in dem 
vom Bayerischen Staatsmini-
sterium für Unterricht und Kul-
tus (KM), dem Staatsinstitut 
für Schulqualität und Bildungs-
forschung (ISB) und dem Ba-

yerischen Landeskriminalamt 
(BLKA) entwickelten Präventi-
onsprogramm PiT lautet: 
„…denn gerade die schulischen 
Bemühungen im Bereich der 
Prävention werden nur dann 
erfolgreich sein, wenn es ge-
lingt, die Eltern mit „ins Boot 
zu holen“.“ 
Die Rolle der Polizei in der Zu-
sammenarbeit mit Schulen ist 
relativ leicht. Sofern Straftaten 
an die Dienststelle weitergege-
ben werden, werden diese be-
arbeitet und gehen den in der 
Gewaltenteilung vorgesehenen 
Weg. 
Zu Beginn machte Herr Oven 
den Zuhörern deutlich, dass 
Mobbingtäter aus allen so-
zialen Schichten kommen. 
Unabhängig von der Bildung 
beginnt Mobbing bereits im 
Kindergarten und breitet sich 
über die  Grundschulen  an 
alle weiterführenden Schulen 
aus und macht  auch an Gym-
nasien nicht halt.
Deshalb ist es sehr wichtig, 
die Eltern frühzeitig ins Boot 
zu holen, damit nicht auch Ihr 
Kind zum Täter wird oder als 
Opfer daran zu Grunde geht.
Als Beispiel erklärte Herr Over  
ausführlich : 

Was ist Mobbing und wie läuft 
es ab?
Ausgangspunkt kann ein 
Vorname wie Emil oder ein 
„falsches“ T-Shirt, also eine 
Belanglosigkeit sein, die von 
einem Kind als Anlass genom-
men wird, sich darüber lustig 
zu machen. Nun sucht der 
Täter eine Zuhörerschaft, die 
mitlacht, und schon wird das 
andere oft schwächere oder 
schüchternere  Kind zum „Op-
fer“. Was zunächst als harm-
loser Spaß für die Zuhörerschaft 
gewertet wird, kann sich dann 
durch Wiederholungen plötz-
lich zum Mobbing entpuppen. 
Der Täter hat ein Opfer und 
seine Zuhörerschaft gefunden 
und hört nicht mehr auf. Da-
bei ist die Zuhörerschaft, die, 
auch wenn sie nicht mit lacht, 
sondern aufgrund von Untätig-
keit die Sache laufen lässt, ge-
nauso schuldig wie der Täter 
selbst. Warum? 
Weil sie nichts dagegen macht 
und einfach zusieht!!! 
Dabei würde ein einfaches 
Wort auch an einen Lehrer 
oder Sozialbeauftragten hel-
fen dem Spuck oder dem ver-
meintlichen „Spaß“ ein Ende 
zu bereiten.  Deshalb die Bitte 
an die Eltern: „Wenn Ihr Kind 
Ihnen von „Spaß“  oder Ähn-
lichem erzählt, aufmerksam 
nachfragen,  was da abgeht. 
Oder wenn Ihr Kind plötzlich 
ständig traurig ist und nicht 
mehr in die Schule will oder 
ein gestörtes Verhältnis an den 
Tag legt.
Denn leider ist die Tendenz 
vom „Spaß“-Täter zum Inten-
sivtäter  nicht sehr weit.
Und die Statistik zeigt, dass 
sogenannte JUITs bereits im 
Alter von 8 Jahren  ihre Lauf-
bahn begonnen haben.
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Was ist ein JUIT?
Intensivtäter …. sind
1. Kinder, Jugendliche und 
Heranwachsende (8 Jahre bis 
einschl. 20 Jahre)
2. die fünf und mehr Straftaten 
innerhalb eines halben Jahres 
begangen haben, davon min-
destens eine Gewalttat
3. und bei denen nach Würdi-
gung des Einzelfalles … Grund 
zur Annahme besteht, dass sie 
auch weiterhin Straftaten … 
begehen werden
Aktuellste Form des Mobbings 
ist das sogenannte Cybermob-
bing. Hier werden gezielt 
Schlägereien oder Mobbing-
ausschreitungen, an denen die 
„Filmer“ auch oft selbst aktiv 
teilnehmen, per Video festge-
halten und über soziale Netz-
werke verbreitet. Die gezeigten 
Statistiken sind erschreckend.
Das Internet bietet hier eine 
Vielzahl von Plattformen, um 

diese Filme zu posten.
Was können wir als Eltern da-
gegen tun?
… bei echtem Mobbing
Durch Beratung – in Zusam-
menarbeit mit Schulpsycho-
logie und Schulsozialarbeit 
– und ggf. Anwendung von 
Interventionsansätzen wie no-
blame-approach kann echtem 
Mobbing rechtzeitig entgegen-
gewirkt, ja es kann sogar auf-

gelöst werden.
Auch an unsere Schule wird 
das Projekt durchgeführt.
(Mehr darüber unter www.no-
blame.approach.de)
Der informative und kurzwei-
lige Vortrag wurde von den El-
tern mit einem herzlichen Ap-
plaus bedacht. 

Elternbeirat

Robotik
Die Teilnehmer des Wahlfachs 
Robotik haben am Samstag 
den 24.01.2015 an der First-
Lego-League, ein weltweiter 
Robotik-Wettbewerb,  teilge-
nommen. Reichlich Vorberei-
tung haben die letzten Wochen 
vor dem Wettbewerb geprägt. 
Wir sind nicht nur an mehre-

ren Nachmittagen in der Schu-
le gewesen, sondern sogar am 
Samstag! Und der Lohn? Wir 
waren unter den TopTen der 
Regionalausscheidung in Mün-
chen. Gegner: alles Gymna-
sien…. gut, eine kleine weitere 
Realschule wollen wir nicht 
verschweigen. 

Ermöglicht hat uns das alles der 
Elternbeirat und der Freundes-
kreis der Realschule Manching. 
Ein herzliches Dankeschön für 
Roboter und Startgebühr!
Und nächstes Jahr wollen wir 
wieder da hin!

M. Daum
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Zwischen dem 23.03. und 
15.05. fanden auch dieses 
Jahr wieder die Projektprä-
sentationen der neunten Jahr-
gangsstufe statt, welche als 
Ersatz für die 3. Schulaufga-
be dienen. Ende März startete 
zunächst die Arbeitsphase der 
Gruppen. Die Schüler wählten 
ein Thema aus einer Liste, in 
der die Lehrer der jeweiligen 
Klasse verschiedene Themen 
zur Auswahl stellten. Zum Teil 
wurden diese den Lehrern 
durch die Schüler vorgeschla-
gen. Die Jugendlichen zeigten  
dabei beispielsweise Interesse 
für die Mobilität der Zukunft, 
an Jugendbewegungen nach 
1900	 oder	 am	 Kleidungskauf	
ohne schlechtes Gewissen. Ei-
nige Gruppen stellten beein-
druckende Präsentationen auf 
die Beine, während andere mit 
einer produktiveren Arbeits-
einstellung sicherlich noch ein 
besseres Ergebnis erzielt hät-
ten. Auch nächstes Jahr wer-
den die neunten Klassen sich 
dieser Herausforderung wieder 
stellen dürfen.

U. Petz

Projektpräsentation
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Am letzten Schultag vor den 
Pfingstferien	 hatte	 die	 Klas-
se 6a mit ihrer Klassenleitung 
Frau Sabine Mödl eine andere 
Art von Schulvormittag auf ih-
rem Programm.
Die Schülerinnen und Schüler  
besuchten die Ausstellung des 
in Amerika geborenen Pop-
Art-Künstler „James Rizzi“ im 
Schloss Museum Schroben-
hausen.
Bereits in den vorausgegan-
genen Unterrichtseinheiten 
haben sich die Schüler intensiv 
mit dem Künstler befasst und 
haben einiges aus seinem Le-

ben und seiner Schaffensperi-
ode erfahren. Eine Reihe von 
Kunstwerken wurde von den 
Schülern im Prinzip der Nach-
ahmung erschaffen und ge-
zeichnet.
Die zahlreichen Werke des 
Künstlers konnten von der 
Klasse noch einmal genauer 
unter die Lupe genommen 
werden und so mancher war 
erstaunt, welche Wirkung die 
kindlich–naiv und stets far-
benfroh gezeichneten  Werke 
des Künstlers auf den Betrach-
ter erzielen. Wissen konnte 
vor Ort vertieft und erweitert 

werden. Einige Schüler gingen 
selbst noch einmal mit Skiz-
zenblock durch die Ausstellung 
und versuchten sich an der 
3D- Gestaltung von Rizzi.
Unterm Strich ein gelungener 
Abschluss einer Schulwoche, 
verbunden mit hautnaher 
Kunst.
Schrobenhausen, wir kommen 
wieder zur nächsten Ausstel-
lung…

S. Mödl

„James Rizzi“ wir kommen!!
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Tag der offenen Schule
Beim diesjährigen Tag der of-
fenen Schule hatten wieder 
viele Neugierige - vor allem 
die zukünftigen Schülerinnen 
und Schüler der fünften Klas-
sen und deren Eltern - die Ge-
legenheit, unsere Schule zu 
besuchen. Dabei erhielten die 
Besucher einen Einblick in un-
sere komfortable Schulausstat-
tung und andererseits wurden 
sie über zahlreiche Projekte 
und Bildungsangebote der Re-
alschule am Keltenwall infor-
miert:
In regelmäßigen Abständen 
führten	unsere	fleißigen	Tuto-
rinnen und Tutoren die Eltern 
mit ihren Kindern durch das 
Schulhaus und standen mit Rat 
und Tat zur Seite. Nicht nur 
unsere Gäste waren darüber 
sehr erfreut, sondern auch die 
Tutoren selbst hatten sichtlich 
Spaß bei den Führungen.
Herr Frank übernahm die inte-
ressante Aufgabe, die wissbe-

gierigen, jungen Menschen in 
das für sie neue Fach Physik 
einzuweihen. Mit vielen klei-
nen, spannenden Handexpe-
rimenten wurde das bereits 
vorhandene Interesse der 
Viertklässler gesteigert und zu-
dem aufgezeigt, was im natur-
wissenschaftlichen Bereich auf 
sie zukommen wird. Es bleibt 
zu hoffen, dass dieser Wis-
sensdurst sehr lange erhalten 
bleibt.
Schülerinnen und Schüler des 
Musikzweigs	 9	 und	 10	 so-
wie eine Chorklasse zusam-
men mit Frau Perret und Frau 
Niedermayr-Perret stellten im 
Musiksaal	 das	 Profilfach	 IIIb	
Musik vor, das unsere Schule 
in charakteristischer Weise be-
sonders prägt.
Vielfältige Beiträge an ver-
schiedenen Instrumenten, 
vom Chor und der Bigband so-
wie Breakdance-Aufführungen 
wurden den Zuschauern dar-

geboten.
Gerne besucht wurde auch 
das Wahlfach Robotik unter 
der Leitung von Herrn Daum. 
Hier konnten sich die zukünf-
tigen Schülerinnen und Schü-
ler informieren, was in diesem 
Wahlfach denn so alles gebaut 
und programmiert wird. Zahl-
reiche Roboter waren im Ein-
satz und wurden bestaunt.
Herr Rosin präsentierte für 
die Fachschaft Mathematik ein 
Zimmer gefüllt mit Rätseln. 
Knifflige	Aufgaben	forderten	so	
manche heraus, die Ergebnisse 
wurden als Preisausschreiben 
festgehalten. Drei Gewinner 
werden aus der Teilnehmer-
urne gezogen und können zum 
Schuljahresbeginn 2015 einen 
tollen Preis gewinnen.
Frau Schmidt und Frau Wei-
gandt präsentierten unsere 
Schulkleidung mit dem Kelten-
wall-Logo und deren Farben 
an einem Stand in der Aula. 
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Eine große Anzahl von Eltern 
informierte sich über das viel-
seitige Angebot unserer Ober-
bekleidung. Bei den Besuchern 
wurde es begrüßt, sich durch 
eine einheitliche Kleidung als 
gestärkte Gemeinschaft zu zei-
gen und sich so mit der Schule 
identifizieren	zu	können.	Einige	
zukünftige Schüler haben sich 
sogar schon jetzt ein Schulshirt 
für September bestellt.
Nicht fehlen durfte auch ein 
Rückblick auf das Musical 
2015. Frau Erber gestaltete ein 

Klassenzimmer mit Requisiten 
und zeigte in Ausschnitten die 
Bandbreite an Möglichkeiten, 
wie sich Schülerinnen und 
Schüler einbringen konnten. 
Ebenso war Frau Stoderl mit 
ihrer Wahlfachgruppe in be-
währter Weise am Keltentem-
pel vertreten und informierte 
mit einer Keltenrallye.
Neu war in diesem Jahr die 
Schachgruppe um Herrn Mit-
termeier, der das kurz zuvor 
fertiggestellte Schachfeld am 
Pausenhof einweihen konnte. 

Weitere Fachschaften wie IT 
mit Frau Törringer und Frau 
Wurdack sowie Biologie mit 
Herrn Hoyer gaben einen Ein-
blick in die Themen, die an 
der Realschule behandelt wer-
den. So mancher entdeckte 
dabei, dass alle Organe im 
menschlichen Körper einen 
bestimmten Platz haben und 
nicht so einfach „irgendwo ein-
gebaut“ werden können. Aber 
der richtige Platz wird ja erst 
im neuen Schuljahr gelernt…

M. Hoyer

Am 28. April konnte die Fach-
schaft Sozialkunde (Frau Lan-
zendorfer, Frau Hegyközi-
Grünwald, Frau Jürschick) 
ein Aufklärungsprojekt zum 
Thema „Rechtsextremismus“ 
für alle 10. Klassen umset-
zen. Zu Beginn wurde der 
Film	 „Blut	 muss	 fließen“	 ge-
zeigt, um die Schülerinnen 
und Schüler anschaulich über 
die rechtsextreme Szene und 
deren aktuelle Entwicklung zu 
informieren. Im unmittelbaren 
Anschluss an die Filmpräsen-
tation fand eine Expertendis-
kussion statt, die eine gute 
Gelegenheit bot, die aktuelle 
Flüchtlingsthematik und die 
damit verbundenen Alltags-
erfahrungen anzusprechen 
und durch stichhaltige Fakten 

entsprechend einzufangen. 
Insgesamt war die Informati-
onsveranstaltung ein voller Er-
folg, denn vor allem in Sozial-
kunde gehören Fragen zu den 
Schwerpunktthemen „Flücht-

lings- bzw. Integrationspolitik 
der EU“, „Asylbewerberverfah-
ren“ und „Ausländerfeindlich-
keit“ zur Tagesordnung.

J. Jürschick

„Blut muss fließen“
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Besuch aus Afrika
Am 17. Juni bekamen wir wie-
der Besuch aus Südafrika. Ute 
Bunge, die Leiterin des Pro-
jekts Siyabonga in Südafrika, 
brachte ihre Mitarbeiterin Phin-
di mit, die von ihrer eigenen 
schweren Kindheit erzählte 
und wie sie den Weg aus der 
Armut mit Hilfe ihrer Großmut-
ter und Siyabonga schaffte.
Auch Lisa Steyer ließ es sich 
nicht nehmen, ihre ehema-
lige Schule zu besuchen. 2012 
machte sie bei uns ihre Mittle-
re Reife und freut sich auf den 
14.	 August,	 denn	 dann	 fliegt	
sie für ein Jahr nach Südafrika, 
um als freiwillige Helferin bei 
Siyabonga zu arbeiten.
In mehreren Filmen zeigten 
Ute Bunge und Phindi, wie mit 
Hilfe unserer Spendengelder 
das Leben der Kinder in den 
Townships Imbali und Esigodini 
verbessert wird. Phindi meinte 
sogar, dass einige Kinder erst 
durch Siyabonga das Lachen 
gelernt haben. Durch Bildung 
wird vielen dieser Kinder der 
Weg aus der Armut gelingen. 
Siyabonga hilft ihnen dabei.

J. Konz

Lukas Usselmann (Klasse 7c) 
ist nicht nur sehr sportlich 
– er spielt seit vielen Jahren 
äußerst erfolgreich Eishockey 
und durfte sein Talent schon in 
mehreren Turnieren unter an-
derem  für die Bayernjugend-
auswahl unter Beweis stellen  
– sondern er ist auch noch 
gut darin, seine gewonnenen 
Erfahrungen anschaulich in 
Worte zu fassen. So konnte er 
bei dem diesjährigen Schreib-

wettbewerb der Stadt Ingol-
stadt zum Thema „Sportge-
schichten“ die Jury mit seinem 
Erlebnisbericht überzeugen 
und sich über einen Bücher-
gutschein in Höhe von 50 Euro 
freuen. 
Wir gratulieren ganz herzlich!

S. Erber

Sportgeschichten – Schreibwettbewerb der Stadt Ingolstadt
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Worte an die Abschlussschülerinnen und -schüler 2015
Das Paradies auf Erden
Liebe Absolventinnen und Ab-
solventen, sehr geehrte Eltern, 
Gäste und Freunde unserer 
Schule, liebe Kolleginnen und 
Kollegen,
in diesen Tagen und Wochen 
werden wieder einmal an al-
len weiterführenden Schulen 
Deutschlands Schülerinnen 
und Schüler entlassen, sehr 
viele Schülerinnen und Schü-
ler, allein gut 40.000 davon aus 
den Realschulen in Bayern. Wir 
hier in Manching verabschie-
den 181 junge Damen und 
Herren mit einem Abschluss-
zeugnis „in ihr Leben danach“. 
Ich glaube, Eltern sind froh, 
„es“ hinter sich zu haben. Wir 
Lehrer, wir wissen noch nicht 
so genau, wir schwanken noch 
zwischen Stolz auf das „Ver-
mittelte“	 und	 Verzweiflung	 an	
dem „Nicht Vermittelten“. Un-
sere Schüler sind erleichtert 
und atmen zu Recht auf. Hin-
ter ihnen liegen immerhin min-
destens 10 Jahre Schulzeit, 
10 Jahre, die geprägt waren 
von Hausaufgaben, Referaten, 
Stegreifaufgaben, Schulaufga-
ben und schließlich Abschluss-
prüfung. Dahinter stecken 10 
Jahre Müh‘ und Last, 10 Jahre 
Fleiß und Schweiß. Und jetzt 
… jetzt ist Ruhe. Nichts mehr 
zu tun. Einfach faul sein. Das 
„Paradies auf Erden“.
Eine kleine Ahnung davon, wie 
man sich dieses Paradies jetzt 
nach bestandener Abschluss-
prüfung vorstellt, erhält man 
bei genauer Betrachtung der 
Botschaften der Abschluss-
Shirts unserer Schülerinnen 
und Schüler. 
Bsp.: Klasse 10a (Bubenklas-
se, Zweig I, technische Aus-
richtung): Durchaus mathe-

matisch gedacht setzt man 
den Graphen einer Funktion, 
genau genommen einer Relati-
on, in ein ordentliches Koordi-
natensystem auf die Vordersei-
te des Shirts. Bei genauerem 
Hinsehen jedoch entwickelt 
diese zunächst ehrenwert an-
mutende Kurve dann doch un-
schwer eine eigene Dynamik in 
Form von Zügen feinster ero-
tischer Natur. Stellt man sich 
so das Paradies vor?
Auch die Klasse 10g (gemischt, 
Zweig	 IIIa,	Profil	Französisch)	
besitzt eine Vorstellung von 
der Zeit danach, eine Vorstel-
lung vom Paradies: Auf der 
Vorderseite ihres Shirts prä-
sentiert sich unverwechselbar 
ein stolzer „Captain Morgan“. 
Um keinesfalls die Nähe zu be-
kannter hochprozentiger Spiri-
tuose zu übersehen, kommen-
tiert die Rückseite, bebildert 
mit drei prall gefüllten Fässern, 
die neue Zeit mit der schlich-
ten Feststellung: „NACH 10 
JAHREN – ALLES RUM“. Dabei 
liegt der Schwerpunkt der Aus-
sage unmissverständlich auf 
dem Substantiv „Rum“, nicht 
etwa dem Lokaladverbiale 
im Sinne von alles „he“-rum. 
Stellt man sich so das Pa-
radies vor?
Wie auch immer. Gewiss hat 
niemand in der Geschichte der 
Menschheit jemals ernsthaft 
geglaubt, dass es Länder der 
Mühelosigkeit, des zwanglosen 
Vor-sich-Hinlebens wirklich 
gibt. Aber sich vorzustellen, 
wie es dort zugehen könnte, 
das war schon immer ein uner-
schöpflicher	Reiz	für	die	Fanta-
siebegabten … und für uns alle 
Quelle neuen Muts und neuer 
Hoffnung.

Nun, wie war das nochmal, 
die Sache mit dem Paradies? 
In der biblischen Schöpfungs-
geschichte (1. Buch Mose) 
erschuf Gott die Welt in fünf 
Tagen und am sechsten Tag 
gleichsam als krönenden Ab-
schluss den Menschen. Aber es 
ist nicht so, dass der Mensch 
dabei in der Rolle des passiven 
Genießers bleiben könnte, 
denn es heißt weiter: „Und Gott 
der Herr nahm den Menschen 
und setzte ihn in den Garten 
Eden, auf dass er ihn bebaue 
und bewahre.“ Der Mensch soll 
also	 nicht	 nur	 pflücken,	 son-
dern ausdrücklich auch bebau-
en. Der Mensch hat offenbar 
von Beginn an, mit oder ohne 
Sündenfall Adams und Evas, zu 
tun. Das Paradies war nie ein 
Schlaraffenland. Im Paradies 
gab es Arbeit. Allerdings han-
delt es sich hier um eine Arbeit 
nicht im Kampf, sondern im 
Einklang mit der Natur. Adam 
und Eva waren nicht etwa faul, 
sie leisteten – modern gespro-
chen – unentfremdete Arbeit. 
Sehr viel später, im antiken 
Rom greift der Dichter Vergil 
die Faszination des Paradieses 
auf	und	erfindet	das	Wunsch-
land Arkadien. Die Bewohner 
von Arkadien sind Hirten. Sie 
gehen also auch einem Ge-
schäft nach. Aber es handelt 
sich um einen vergleichswei-
se gemächlichen Broterwerb. 
Vergils Hirten genießen ein 
weitgehend unbeschwertes 
Dasein. In ihrem ländlichen 
Idyll herrscht stets die Ruhe 
des Feierabends über die har-
te tägliche Arbeit. Die Hirten 
spielen länger Flöte, singen 
oder führen tiefsinnige Ge-
spräche, als dass sie die Molke 
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seihen und den Käse rühren. 
Das beschwerliche Eintreiben 
der Herde entfällt, da die gu-
ten Tiere als Teil einer durch 
und durch freundlichen Natur 
abends von selbst nach Hau-
se kommen. Die Arkadier sind 
zwar nicht faul, verstehen sich 
jedoch eher als ein Künstler-
volk,	als	empfindsame,	kreative	
Menschen, die weniger Äcker 
und Weiden als viel mehr ihr 
eigenes	 Inneres	 pflegen	 und	
kultivieren. Zwar gibt es auch 
Leiden in Arkadien, aber die-
se sind in der Regel seelischer 
Natur: die Erinnerung an eine 
verloren gegangene Liebe zum 
Beispiel. 
Da auch die Arkadier ebenso 
wie Adam und Eva von keiner 
schweißtreibenden Anstren-
gung wussten, verfügten sie 
auch nicht über den Begriff 
der Entspannung. Sie lebten 
alle schlicht eins mit sich und 
ihrer Tätigkeit. 
Der sogenannte Fluch der Ar-
beit, das lehren uns diese Ge-
schichten, entsteht erst durch 
Neid, Macht und Gier, durch 
Konkurrenz und Misstrau-

en unter den Menschen. Der 
Mensch ist gezwungen zu ent-
fremdeter Arbeit und lernt da-
mit zu unterscheiden zwischen 
Plagerei und dem Traum des 
glücklichen Nichtstuns. 
Diesen verwirklicht sich der 
gestresste Zeitgenosse, in-
dem er sich – selbstverständ-
lich nach ausgiebigem Preis-
vergleich im Internet – per 
Flugzeug oder Hochgeschwin-
digkeitszug in bestens organi-
sierte Wellness-Oasen begibt, 
in denen im wiederum unter 
Rationalisierungsdruck stehen-
des Personal eine breite Palette 
heilsamer Übungen offeriert: 
Ayurveda, Yoga, Feldenkrais, 
Pilates usw. Auf dem Zimmer 
liegt Literatur, die den Entspan-
nungsprozess geistig ergänzen 
soll. Der Patient nimmt ein ein-
wöchiges Entschleunigungs-
programm zu sich, um hernach 
mit neuen Kräften wieder in 
den	 beruflichen	 Ring	 zu	 stei-
gen. Leisten kann er sich das 
Ganze ohnehin nur, solange er 
Erfolg am Arbeitsplatz hat. 
Es hilft nichts: Dass wir hier 
und heute im 21. Jahrhundert 

durch eine grundlegende Än-
derung unserer wachstums-
geprägten Lebensweise in 
naher Zukunft der Beschleu-
nigungsfalle entgehen, ist kei-
ne realistische Aussicht. Umso 
wichtiger bleibt es, wenigstens 
individuelle Vorsorge zu tref-
fen. Deren Zusammenstellung 
ist Sache jedes einzelnen. Ob 
Familie, Sport, Musik, soziales 
Engagement oder vieles ande-
re, verbindliche Rezepte und 
Garantien gibt es keine. Aber 
jedes Stückchen Paradies lohnt 
sich. Versuchen Sie regelmä-
ßig, unserem modernen Ge-
triebensein, unserer Anspan-
nung und Ungeduld bewusst 
hier und da ein wenig zu ent-
kommen. 
Neben allen anderen guten 
Wünschen, liebe Schülerinnen 
und Schüler, für Eure Zukunft 
wünsche ich Euch auch in die-
ser Hinsicht ein glückliches 
Händchen. Erhaltet Euch ein 
Stück vom Glück, erhaltet 
Euch ein Stück „Paradies auf 
Erden“.

Alois Schmaußer, Schulleiter

Schülerarbeiten verschiedener Themen und Jahrgangsstufen

Pop Art, Janina Klingshirn, 7b Die Vögel Farbverlauf, Anna Sibein, 5c
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Reime des Schulleiters zu den einzelnen Abschlussklassen 

MATHE – ICH LIEBE ES
MATHE PROBLEME? Ruf an 1 – 800 - [(22X)9Z)3] - [COS(X*Y)/45.3X2]

Dass der 10a Gedankenwelt, 
sich immer nur an Mathe hält,

das denkt man auf den ersten Blick, 
doch der Blick ist nur ein Trick.

Erst wenn man dann genau hinsieht, 
erkennt man, was die Klasse sonst noch liebt.

Gut gelaunt, stets froh und heiter, 
dödeln, blödeln und so weiter.

Wenn man hier nach „Hubert“ ruft, 
meint man den Ball, den man g’rad sucht.

„Kumpel“ heißt ein Pfosten, „Uli“ heißt die Uhr,
„Kathi“ meint die Karte, das einz’ge Mädchen nur.

Und eines, das bleibt ganz gewiss, 
Langeweile anders is‘.

Klasse 10a – Hr. Wolfgang Mittermeier
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VERSTEH’S NICH‘ …, … ABER STANDARD 
f(b) = 10b(9w + 16m) - 2015

Im Vergleich zu der 10a,  
sind hier wirklich Mädels da,

die zusammen tummeln, 
unter Leitung von Frau Hummel(n).

Die	9	Mädchen,	16	Knaben,	
so ’ne straffe Führung haben.
Schließlich weiß es jedermann, 

dass eine Hummel stechen kann.
Viel‘ Wunden hat’s hier nicht gegeben, 

’s war eine gute Klasse eben.
so dass aus dieser Horden, 
was Beachtliches geworden.

Doch zum guten Schluss,
eines man noch sagen muss:

Heute sind wieder alle da, 
was leider lange nicht so war.

Klasse 10b – Fr. Katrin Hummel



Abschlussklassen                 Seite  50

DU BIST NICHT DU, WENN DU IN DER SCHULE BIST
– ABSCHLUSS, UND DIE SCHULE IST GEGESSEN

5 Buben, 16 Schülerinnen,
 in Frau Pilzens Klasse drinnen.

Um sie gut zu motivieren,
 muss man manches ausprobieren:
„Vielleicht man ihr Interesse weckt,
 wenn man einen Kuchen bäckt?“,

so denkt Herr Mittermeier,
opfert Zucker, Mehl und Eier.
Rührt und füllt in eine Form, 

des Lehrers Einsatz ist enorm.
Hieraus erkennt man sonnenklar,
 wie gern man in der Klasse war.
Zudem seh‘n wir hier und heute,

wie erfolgreich diese Leute,
und man weiß zum guten Schluss,
dass man Schüler füttern muss.

Klasse 10c – Fr. Miriam Pilz
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Die 10d, wie wir sie taufen, 
ist ein total entspannter Haufen:
Mädels, die mental sich lockern, 

und Buben, die gern FIFA zocke(r)n.
Nervös wurd‘ man erst dann, 

wenn man ihren Ball wegnahm.
Dafür wurd‘ es angstvoll still, 
wenn ein Lehrer ‘mal was will.
So mancher fragt sich schon:
„Wo ist hier bloß Motivation?“

„Könnt ihr Lieben nicht versuchen, 
ein kleines Stück davon zu suchen?“
Doch fragt man es bei Ruland an, 

was er zur Klasse sagen kann:
„In jedem Falle punkten sie,

mit  viel Humor und Sympathie.“ 

Klasse 10d – Hr. Florian Ruland
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24 BILDER SAGEN MEHR ALS EIN BLÖDER SPRUCH

Eine Abschlussfahrt macht dann g’rad Sinn,
 steckt auch etwas Bildung d’rin.

Doch trotz Hamburg – Tour blieb ungewiss, 
wer nun Störtebeker is‘.

Noch einmal stellen wir es klar, 
dass Störtebeker Seemann war,
und egal was Schöneberger tat, 

niemals war die Frau Pirat.
Nun, Frau Erber kann nicht sagen, 

dass die Schüler keine Sprüche haben. 
Nur scheint keiner blöd genug, 

dass man für’s Shirt ihn nehmen tut.
Lieber hat man mit Bedacht, 

gleich sich selber d’rauf gemacht.
Denn auch an diesem Orte, 

sagen Bilder mehr als Worte.

Klasse 10e – Fr. Susanne Erber
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DIE ELITE BRAUCHT KEIN MOTTO

Beim Motto übt man stolz Verzicht, 
als Elite braucht man’s nicht.

Ganz anders dieses liegt, 
wenn es was zu essen gibt. 

Hier scheut man auch kein Risiko, 
denn Pizza macht die Klasse froh.

Bestellt wird die im Unterricht, 
mit Handy – „sowas macht man nicht.“

Kanu fährt man auch sehr gern, 
zusammen mit Rosin, dem Klassenherrn.

Doch was die 10f gar nicht mag, 
sind 6 Exen an zwei Tag‘.

So passiert‘ es leider heuer, 
die Rechnung, die war teuer.
Ein paar Süßigkeiten reichen, 

Frau Bayer musste das begleichen.
Die Klasse ließ sich so gut lenken, 
mit was zu essen und Geschenken.

Klasse 10f – Hr. Holger Rosin
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ABSCHLUSS HEUTE – CAPTAIN MORGEN
- NACH 10 JAHREN ALLES RUM

7 Schüler, 18 Schülerinnen, 
Charaktere sind gar viele drinnen,

die in diesem bunten Haufen, 
unter Daum‘ens Flagge laufen.

Den Mädels hier ist nicht gelungen, 
sich zu verknüpfen mit den Jungen.

Lieber pirscht man hier, 
in fremder Klassen Jagdrevier.

Manch‘ Lücken aus vergang’nen Jahren, 
schließt Herr Daum im Schnellverfahren.

Insbesondere Physik, 
hat man ganz besonders dick.
Lieber hängt und bastelt man, 

Weihnachtssterne an den Beamer d’ran.
Und bekam man einmal einen Strich, 

fand man das Ganze „lächerlich“.

Klasse 10g – Hr. Michael Daum
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sCHILLER  – NUR GOETHE WAR DICHTER

Stimmung, Gaudi bis zum Schluss, 
ist das, was man hier haben muss.

Die Grenzen sind nicht klar, 
ob am Barthelmarkt man war.

Gitarre, Tuba, Saxophon, 
sorgten stets für guten Ton.

Wenn sie gehen, dann wird’s wieder stiller, 
die 10h - Aschenbrenner - Chiller. 

Doch auch in dieser Klasse, 
geht die Qualität vor Masse.

Was bedeutet Inklusion, 
lebt die 10h lange schon.

Schließlich gibt’s hier den Wlatik, 
mit ihm geht man durch dünn und dick.

Sowas macht die Schule stolz, 
solch‘ Schüler sind aus gutem Holz.

Klasse 10h – Hr. Christian Aschenbrenner
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Am	 29.04.2015	 waren	 für	
die Schülerinnen und Schü-
ler der 8. Klassen (I-Zweig) 
und	 9.	 Klassen	 (II/III-Zweig)	
im Rahmen des Chemieun-
terrichts Mitglieder 
der Freiwilligen Feu-
erwehr Manching 
unter Leitung des 
Jugendwarts Andre-
as Schulz und dem 
zweiten Komman-
danten Klaus Högen 
zu Besuch.
Sie haben beispiels-
weise eindrucks-
voll gezeigt, wel-
che Druckwelle und 
Stichflamme	 das	
Entzünden einer leeren, halb-
gefüllten sowie vollgefüllten 
Spraydose zur Folge haben. 
Auch die heftige Reaktion 
eines Alkalimetalls, Kalium, 
mit Wasser, zeigte, dass einer-
seits manche Versuche nur im 

Freien möglich sind und an-
dererseits diese NIEMALS zu-
hause NACHGEMACHT werden 
sollten. Ebenso löste der Lösch-
versuch 1 kg brennenden Fetts 

mit Wasser eine Wasserdampf-
explosion aus, d.h. das Was-
ser verschlimmerte den Brand, 
anstatt dass es ihn löschte. In 
diesem Fall kann nur ein geeig-
neter Feuerlöscher, das Aufset-
zen des Deckels auf die Pfan-

ne oder die Verständigung der 
Rettungsleitstelle (112) helfen.
Ignaz	 Estelmann	 (9f),	 Philip	
Grosse (8a) und Benedikt Ott 
(9c)	nutzten	die	Chance,	kurz-

zeitig die Rollen des 
Feuerwehrmanns 
bzw. Unfallopfers 
einzunehmen. Da-
bei konnten sie 
erfahren, wie es 
sich anfühlt, ein 
„so schönes Auto“ 
einfach kaputt zu 
schneiden, um das 
Leben eines Ver-
unfallten zu retten. 
Viele Schüler er-
griffen die Chance, 

sich das Einsatzfahrzeug und 
seinen Inhalt anzuschauen 
oder aber einen Blick durch die 
Wärmebildkamera zu werfen.

G. Bayer

Chemieunterricht mal anders


