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Sehr geehrte Eltern und Erzie-
hungsberechtigte, liebe Schüle-
rinnen und Schüler,

hinter uns allen liegt wieder ein-
mal ein Schuljahr, das sicherlich 
für unsere Schülerinnen und 
Schüler wie immer geprägt war 
von so mancher Herausforde-
rung aus Hausaufgaben, Steg-
reifaufgaben, Schulaufgaben 
und für unsere Absolventinnen 
und Absolventen der zehnten 
Klassen schließlich der Ab-
schlussprüfung. Sicherlich ge-
lang das einmal besser, einmal 
schlechter, abhängig vom Fach, 
der Vorbereitung, vielleicht vom 
Glück oder auch der Tagesform, 
oftmals jedoch wohl abhängig 
von der sogenannten Lust, die 
man für eine Sache aufbringen 
konnte – je mehr, umso besser. 
Für uns Lehrer gehört es des-
halb zu den vornehmsten und 
wichtigsten Aufgaben, beim 
Schüler die Lust auf Schule und 
Lernen in Gang zu halten. 
Epikur, einer der großen grie-
chischen Philosophen um etwa 
300 v. Chr.,  argumentierte 
bereits vor 2500 Jahren, dass 
alles Gute, was für uns Bedeu-
tung habe, in der Empfindung 
von Lust begründet sei, und 
dass sogar traditionell hoch-

geschätzte Dinge wie Wissen 
oder Tugenden nur dann einen 
Wert für uns hätten, wenn sie 
mit der entsprechenden Lust 
einhergingen. 
Wir dürfen also annehmen, 
dass auch vor 2500 Jahren El-
tern, Lehrer und Erzieher alle 
Hände voll zu tun hatten, die 
Lust und Unlust ihrer Spröss-
linge in die richtige Richtung 
zu lenken. 
Epikur will allerdings die von 
ihm gemeinte Lust nicht mit 
einem gedankenlosen „Ich 
mach‘ nur was ich will.“ ver-
wechselt wissen. Daraus ent-
stünde gewiss nichts Gutes. 
Epikur klagt sogar diejenigen 
an, die durch die „verführe-
rischen Freuden lustvoller Au-
genblicke verweichlicht und 
verdorben“ sind, diejenigen, 
die ihre Pflichten nicht erledi-
gen und nicht voraussehen, 
welche Beschwerden sie des-
halb früher oder später auf 
sich nehmen werden müssen. 
Dabei muss uns bewusst sein, 
welcher Fülle an möglichen 
Ablenkungen und Lustkillern 
unsere Kinder heutzutage aus-
gesetzt sind.
So taten wir auch in diesem 
Schuljahr unser Bestes, um 
bei den uns anvertrauten Kin-
dern und Jugendlichen die 
wertvolle Lust an Wissen und 
Können, sowie die Lust an 
kreativem Denken und Tun 
zu wecken und nachhaltig zu 
pflegen. Einen Einblick in un-
ser damit verbundenes viel-
fältiges Schulleben liefert die 
vorliegende Ausgabe des Kel-
tenwallkuriers, die wieder en-
gagiert und professionell von 
Kolleginnen und Kollegen, dem 
Elternbeirat und auch Schüle-
rinnen und Schülern unter Lei-
tung des Redaktionsteams um 
Herr Valentin Rieß und Herrn 

Peter Breuer erstellt wurde. 
Die Rückschau auf das ver-
gangene Schulhalbjahr lässt 
deutlich werden, wie sehr es 
darum ging, in einer Schule zu 
lernen und zu arbeiten, in die 
man gerne geht oder auf die 
man Lust hat,. 
Allen, die mit ihrem Einsatz 
dazu beigetragen haben, 
möchte ich am Ende des Schul-
jahres von Herzen danken. Mei-
nen stellvertretenden Schullei-
tern, Herrn Hanns Ulrich Öxler 
und Herrn Michael Hoyer zu-
sammen mit dem Team der 
erweiterten Schulleitung um 
Christian Aschenbrenner, Ger-
ald Frank, Susanne Nieder-
mayr-Perret und Valentin Rieß. 
Mit Geschick in der Schulver-
waltung und pädagogischem 
Gespür sind sie  eine unent-
behrliche Hilfe. Ich bedanke 
mich bei allen Kolleginnen und 
Kollegen für ihre tägliche un-
ermüdliche Unterrichtsarbeit, 
beim Personalrat unter Füh-
rung von Frau Anja Schuster, 
bei den beiden Sekretärinnen, 
Frau Veronika Maier und Frau 
Brigitte Zimmermann, so-
wie dem Hausmeisterehepaar 
Rottler und Herrn Paul Zakel. 
Das Gelingen und die gute At-
mosphäre an unserer Schule 
sind nur dadurch möglich, dass 
alle Beteiligten verantwor-
tungsbewusst mitdenken, sich 
einbringen, Initiative ergreifen 
und schließlich harmonisch zu-
sammenarbeiten.
Natürlich ist ein Schuljahr nur 
erfolgreich zu meistern, wenn 
die Eltern unserer Schülerinnen 
und Schüler, insbesondere der 
Elternbeirat unter dem Vorsitz 
von Frau Dr. Susanne Friedrich, 
sowie unserer Schülerinnen 
und Schüler selbst, vertreten 
durch die Schülersprecherin 
Nina Schweiger und die Schü-
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lersprecher Jonathan Habicht 
und Gabriel Seidl Lust am Ge-
lingen von Schule haben. Es 
tat gut, nie bitten oder ansto-
ßen zu müssen, sondern viel-
mehr auf stetes Engagement 
und stete Initiative bauen zu 
können. Ebenso bedanke ich 
mich beim Freundeskreis der 
Realschule am Keltenwall, na-
mentlich dem Vorsitzenden, 
Herrn Josef Witzani für das 
nachhaltige Interesse an un-
serer Schule. 
So dürfen wir am Ende des 

Schuljahres feststellen, dass 
unser gemeinsames Bemühen 
zum Erfolg geführt hat, wenn 
177 Absolventinnen und Absol-
venten mit dem erfolgreichen 
Realschulabschluss entlassen 
werden. Ihnen allen wünschen 
wir alles Gute für ihren weitern 
Weg. 

Alois Schmaußer, Schulleiter

Besuch des Jugendkonzertes
Es ist schon höchst beeindru-
ckend und staunenswert, was 
herauskommen kann an Ener-
gie und Perfektion, wenn Profis 
mit Schülern zusammen musi-
zieren. So war es auch beim 
Jugendkonzert im Stadtthea-
ter, das alle Musikzweigler im 
März besuchen konnten. Das 
Georgische Kammerorchester 
musizierte zusammen mit dem 
Sinfonieorchester des Gna-
denthal-Gymnasiums, dazu 
noch der hervorragend aufge-
stellte Große Chor der Schule. 
Es ging auf höchstem Niveau 
los mit dem weltbekannten 
und anspruchsvollen Hallelu-
jah aus dem Händel-Oratorium 
„Messiah“. Ohne Probleme 
meisterte der Chor die ver-

zwickten polyphonen Stellen 
und auch das hohe „A“ im So-
pran und Tenor kam scheinbar 
mühelos. Im weiteren Verlauf 
war „Eine kleine Nachtmu-
sik“ von Mozart zu hören so-
wie verschiedene von Solisten 
vorgetragene Lieder wie z. B. 
„My Way“. Einen großen Teil 
nahm die Filmmusik aus „Alice 
im Wunderland“ ein, passend 
illustriert mit den entspre-
chenden Filmsequenzen. Auch 
die Bewegung sollte nicht feh-
len. So durften alle Gäste mit-
machen bei einem gar nicht so 
leichten spanischen Tanz, der 
zum Glück von zwei Mädchen 
vorher einstudiert worden war.

J. Feigl
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Seit geraumer Zeit gibt es 
Treffen verschiedener Schul-
arten der Bildungsregion Pfaf-
fenhofen. Zu diesem Zweck 
besuchten Lehrkräfte unserer 
Schule im Herbst 2015 die 
FOS/BOS in Scheyern. Eng-
lischlehrer von Realschule und 
FOS/BOS verständigten sich 
darauf, dass es für Realschüler 
der 10. Klassen wertvoll wäre, 

Einblicke in den Englischunter-
richt an dieser weiterführen-
den Schulart zu bekommen. 
Die Klasse 10h durfte an die-
sem neuen Projekt teilnehmen 
und begab sich am 23.02.2016 
auf die Reise zum Kloster Sch-
eyern, in dessen Mauern die 
FOS/BOS untergebracht ist.  
Ziel war es, den Englischunter-
richt an der FOS/BOS zu be-
suchen, mitzumachen und mit 
Schülern der FOS ins Gespräch 
zu kommen, um von deren Er-
fahrungen zu hören und Fra-
gen stellen zu können. 
Nach einer sehr herzlichen Be-
grüßung und allgemeinen In-
formationen zur Schule waren 
wir eingeladen, den Englisch-
unterricht zu besuchen. Im An-
schluss ging es bei Kuchen und 
Brotzeit erst zögerlich, dann 
aber zunehmend intensiver in 
Gespräche mit Schülerinnen 
und Schülern aus Scheyern. 
Am Ende musste Hr. Aschen-
brenner mehrfach daran erin-

nern, dass der Bus warte, so 
schwer konnte man sich offen-
bar von den älteren Schülern 
trennen. Trotzdem durfte ein 
kurzer Abstecher in die Basilika 
natürlich nicht fehlen.

Ch. Aschenbrenner

Englisch               Seite  4

10h im Englischunterricht an der FOS/BOS Scheyern
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Wunder geschehen - Vorösterlicher Gottesdienst 

Der vorösterliche Gottesdienst 
war inhaltlich und musikalisch 
bestimmt vom Thema „Wun-
der geschehen“. Mit schwung-
vollen kubanischen Liedern der 
Chorklassen 5c und 6c, unter-
stützt von den Instrumenta-
listen aus der Musikklasse 10h, 
sowie mit dem nachdenklichen 
Beitrag „Wunder“ der Klassen 
8b und 9h wurde der Gottes-
dienst musikalisch umrahmt. 
In unserem Leben Wunder zu 
erkennen, ist schwierig, da uns 
der Alltag oft keine Zeit lässt, 
diese zu erkennen. Oft gehen 
wir mit verschlossenen Augen 
durch die Welt und sehen nicht 
das Schöne, das Wunderbare: 
die Geburt eines Kindes, die 
erwachende Natur, Freund-
schaft, Liebe und Glück – Mo-
mente, die Freude spenden.
Mit geöffneten Augen können 

wir die Welt wahrnehmen und 
uns vor Wundern des Lebens 
nicht verschließen. Unsere Au-
gen und unser Herz können 
Gott in unserem Leben entde-
cken. Wir können Seine gren-
zenlose Liebe spüren, wenn 
wir JA zum Leben sagen, wenn 
wir Wunder sehen und gesche-
hen lassen.

K.Perret

„Con alegria lasst 
uns singen. Du bist das Le-

ben, du schenkst Erlösung, da-
rum sind wir frei.“

„Steht auf! Träumen wir von der 
Zukunft! Leben wir unsere Träume! Bauen wir 

am Reich Gottes!“
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Lehrer können auch anders 
 - Abschlussfahrt Klasse 10 F - Berlin

Am 26. Oktober ging es für uns 
nach Berlin auf Abschlussfahrt. 
Bei einem Blick auf die einzel-
nen Programmpunkte dach-
te wohl jeder, dass dies eine 
Klassenfahrt wie jede andere 
sein wird. FALSCH GEDACHT. 
Nach unserer Ankunft ging 
es zu Fuß weiter zum Alexan-
derplatz. Als es hieß, dass wir 
Berlin die ersten  Stunden al-
leine erkunden dürfen, lächel-

ten auch die Schüler wieder, 
die den Spaziergang nicht so 
genossen hatten wie die ande-
ren. Trotz vieler verschiedener 
Programmpunkte wie zum Bei-
spiel die Führung durch die 
„Berliner Unterwelten“ und 
das Essen in einem türkischen 
Restaurant, fand sich in den 
nächsten Tagen immer wieder 
Zeit um shoppen zu gehen, 
das Berliner Dungeon zu be-
suchen oder die Stadt zu er-
kunden. Bei unserer vierstün-
digen Stadtrundfahrt und der 
zweistündigen Mauerführung, 
die darauf folgte, verstanden 
selbst unsere Lehrer, was es 
für uns heißt sechs Stunden 
still zu bleiben und  zuzuhören. 
Doch auch diese Programm-
punkte waren mit ein wenig 
Humor überwunden. Am letz-
ten Abend besuchten wir das 
Berliner Matrix. Die Diskothek 
liegt direkt an der Spree und 
war ein weiterer Höhepunkt 
unserer Abschlussfahrt. Hier 
ließen wir den letzten Abend 
gemeinsam  ausklingen.  Das 

Tanzen mit den Lehrern setzte 
unserem Besuch das Krönchen 
auf. Bei der Rückfahrt ins Hotel 
wurde jedoch so ziemlich je-
dem bewusst, dass die Zeit in 
Berlin nun leider zu Ende ging. 
Unser gutes Verhältnis zu den 
Lehrern machte die Abschluss-
fahrt zu einem einzigartigen 
und unvergesslichen Erlebnis.

Klasse 10F
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Unser Arbeitsauftrag lautete: 
„Großformatiges Malen in der 
Gruppe“ – dieser Herausfor-
derung stellte sich die Klasse 
10h mehr oder weniger be-
geistert. Es galt gemeinsam 
sich in 4-er-Gruppen  zu eini-
gen, was wir überhaupt auf die 
Leinwand bringen wollten. Bei 
gewissem Unvermögen, unse-
re Ideen realistisch darzustel-
len,  fiel die Wahl recht schnell 
auf eine abstrakte Darstel-
lungsweise. Wobei – schnell ist 
relativ – aber ist nicht alles ir-
gendwie relativ? Nach einigem 
Hin und Her einigten wir uns 
auf helle Farbflächen, die wir 

mit Hilfe von Regallatten auf 
der Leinwand skizzierten. Die 
Öl-Pastell-Kreiden ließen sich 
– wider Erwarten – wunderbar 
mit den Fingern verschmieren, 
verwischen, mischen, um so 
höchst unerwartete Ergebnisse 
zu  erzielen. Wir waren sehr 
überrascht, als wir feststellen 
mussten, dass gelbe Öl-Pa-
stell-Kreiden in Kombination 
mit den Bleistiftlinien der Vor-
zeichnung ein ekelerregendes 
Grün ergeben kann! Desillusi-
oniert machten wir uns an die 
Bildung eines Krisenstabs, der 
nach intensiver Beratung über 
die Schadensbegrenzung sich 

schließlich in den erneuten 
Kampf stürzte und sich von der 
Kunst-Muse küssen ließ! Und 
siehe da – unsere Kreativität 
gewann die Oberhand und 
unser Bild entpuppte sich als 
echter „Knüller“, der es sogar 
in den „schulischen Olymp“ 
– sprich: in das Zimmer von 
Herrn Schmaußer – geschafft 
hat! Dort ist unser „Meister-
werk“ zu besichtigen, das wir 
selbstverständlich – wie jeder 
Meister – stolz signierten.

S. Erber

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen

Liam Ellyson, Jonathan Habicht, Korbinian Klügl, René Friedrich (10h)

Kinobesuch der „Franzosen“
Im Rahmen des deutsch-fran-
zösischen Tages, der jährlich 
am 22. Januar  anlässlich der 
deutsch-französischen Freund-
schaft gefeiert wird, besuchten 
die Franzosen wieder das Alt-
stadtkino in Ingolstadt. Wir 
haben den Film „Le tout nou-
veau testament“ – eine skur-
rile Komödie des belgischen 
Regisseurs Jaco Van Dormael 
auf Französisch angeschaut. 
Als willkommene Abwechslung 
zum Unterricht nutzten „unse-

re Franzosen“ zusammen mit 
den begleitenden Lehrkräften 
gerne die Möglichkeit, einen 
unterhaltsamen Film in ent-
spannter Atmosphäre in fran-
zösischer Sprache zu erleben. 
Parfois une toute nouvelle ex-
périence

 
B. Wördehoff, 

G. Schlegel 
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„Gesundes Frühstück – gesunde Pause“

Die Tatsache, dass jedes drit-
te Kind ohne ausgewogenes  
Frühstück oder sogar mit 
leerem Magen in die Schule 
kommt, war für den Elternbei-
rat, die Schulleitung und die 
Hauswirtschaftslehrerin An-
lass, einen Vortrag zu diesem 
Thema zu organisieren. Die 
beiden Ernährungsfachfrauen 
vom Landratsamt Pfaffenho-
fen, Erna Stanglmayr und Jo-
hanna Fuß, kamen deshalb am 
Mittwoch, den 16. März 2016 
zu uns an die Schule.
Im ersten Teil des Vortrages 
referierte Frau Stanglmayr, wie 
notwendig ein ausgewogenes 

Frühstück und zusätzlich eine 
gesunde Pause für einen he-
ranwachsenden und leistungs-
fähigen Schüler sind.
Im darauffolgenden Praxisteil 
zeigten beide Expertinnen, 
wie schnell und einfach kleine 
Snacks und Smoothies her-
gestellt werden können. Die 
beiden Ernährungsfachfrauen 
stellten darüber hinaus diverse 
Rezepte vor, die sich einfach 
und schnell zubereiten lassen 
und garantiert schmecken. Ne-
ben lustig dekorierten Früh-
stücksbroten fanden insbe-
sondere die Schüttelpizza, die 
gefüllten Vollkornpfannkuchen 
und die Dips großen Anklang. 
Auch Rezepte für Hamburger 
fehlten nicht, selbst an Süß-
mäuler wurde gedacht. 
Am Ende des praktischen Vor-

trages entstand ein kleines Buf-
fet, das anschließend von den 
teilnehmenden Müttern und 
Schülerinnen verkostet werden 
konnte. Dabei entwickelte sich 
beim gemeinsamen Probie-
ren eine ausgiebige, sachliche 
Gesprächsrunde zum Thema 
„Gesunde Pause“ mit den Re-
ferentinnen. Natürlich gab es 
die Rezepte zum Mitnehmen 
und als Anregung zum Nach-
kochen. Wer nicht dabei war, 
hat kulinarisch etwas verpasst.

S. Friedrich
K. Müller
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Rezepte zum Vortrag „Gesundes Frühstück – gesunde Pause“

Schüttelpizza

●  1 rote und 1 gelbe Paprikaschote
●  1 Zwiebel
●  einige frische Champignons
●  1 Tomate
●  150 g Salami oder Schinken

Alle Zutaten putzen, in kleine Würfel schneiden und in eine große Schüssel mit Deckel geben.

●  200 g geriebener Käse
●  300 g Mehl
●  3 Eier
●  250 ml Milch
●  Salz, Pizzagewürz, Pfeffer, Paprika

hinzufügen, Deckel schließen und kräftig durchschütteln bis sich alle Zutaten gut vermischt ha-
ben. Die Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben, leicht andrücken. 
Bei 200°C 30 Minuten backen  

Kunterbunter Dip

●  150g Frischkäse 
●  1 hart gekochtes Ei, fein gehackt
●  1 Essiggurke, fein gehackt
●  10 Kapern, fein gehackt
●  ½ Paprika, fein gehackt

Alle Zutaten verrühren und gut abschmecken.

Vollkornpfannkuchen

Zutaten für die Pfannkuchen    Zutaten für die Füllung    
 
●  150 g Vollkornmehl     ●  200 g Frischkäse
●  2 Eier       ●  1 EL Senf
●  1 Prise Salz      ●  25 g Meerrettich
●  300 ml Milch      ●  8 Scheiben Schinken
●  1 El Olivenöl      ●  1 kleiner Kopfsalat
●  Salz, Pfeffer, Öl zum Braten    ●  1 Bund Frühlingszwiebeln

Salatblätter waschen, 8 größere Blätter zur Seite legen. Frühlingszwiebeln schneiden. 
Mehl, Salz und Milch glatt rühren, die Eier und das Öl unterrühren (Teig ist sehr flüssig). In ei-
ner Pfanne 8 Pfannkuchen ausbacken und abkühlen lassen.
Frischkäse mit Meerrettich, Senf, Salz und Pfeffer verrühren und auf die Pfannkuchen streichen. 
Frühlingszwiebeln darauf streuen, mit je einem Salatblatt und einer Scheibe Schinken belegen, 
dann aufrollen.
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Wer war in Zimmer 426?
Montags kamen wir am Hotel 
„Ibis-Budget“ in Kreuzberg an. 
Wir bezahlten die Kaution, das 
Gepäck wurde verstaut und die 
Lage, sowie die Aussicht des 
Hotelzimmers begutachtet. Be-
reits nach kurzer Zeit fielen die 
„Rowdys“ aus Manching durch 
eine angebliche „Spuckatta-
cke“ aus dem Zimmer 426 das 
erste Mal negativ auf. „Herr 
Breuer, wir müssen mit Ihnen 
reden“, war ein Satz, der in 
diesen Tagen von der Rezep-
tion noch öfter zu hören war. 
Später gingen wir, aufgeteilt 
in Dreier-, Vierer- und Fünfer-
gruppen, die nahe Umgebung 
unserer Unterkunft erkunden. 
Am Abend besuchten wir ein 
Improvisationstheater, was 
sich als sehr interessant und 
unterhaltsam herausstellte, 
denn die Schauspieler bauten 
auch die unsinnigsten Ideen 
des Publikums gekonnt in das 
Stück ein. Nach dem Theater 
habe ich mir den besten Ge-
müsedöner meines Lebens 
gekauft. Einen Tag später um 
zehn Uhr morgens besichtigten 
wir Berlin per Schiff. Die dar-
auffolgende Führung war circa 
6 Meter weiter unten, als wir 
ein paar Stunden später von 
einem gut informierten und 
sympathischen Führer die Un-
terwelt Berlins gezeigt beka-
men. Abends setzte uns unser 

meist zuverlässige  Bus – nur 
einmal ist er nicht angesprun-
gen – bei einer LaserTag-Anla-
ge ab. Zwei Gruppen wurden 
gebildet, die sich gegenseitig 
mit einem Tagger „markieren“ 
mussten. Schnell merkten wir, 
dass es anstrengender war, 
als wir gedacht hatten. Samu-
el und die Mädels haben uns 
ganz schön eingeheizt.
Mittwochs stand die Besichti-
gung des Stasi-Gefängnisses 
an. Die meisten Schüler der 
10H waren nicht nur von dem 
schrecklichen Ort schockiert, 
sondern hauptsächlich von 
den Sandalen des Guides. Zwei 
Dinge hat er uns auf jeden Fall 
vermittelt: „Das hier sollst du 
nie mehr vergessen als Gefan-
gener!“ und „Die schlagen dich 
nicht, die machen dich anders 
fertig.“ 
„Herr Strohhofer, wir müs-
sen mit Ihnen reden“, lautete 
dieses Mal die Ansage des Ho-
tels, die unseren Lehrer bei der 
Heimfahrt vom Stasi-Gefängnis 
ereilte. Im Hotel angekommen 
erfuhren wir, dass scheinbar 
irgendwer letzte Nacht so laut 
war, dass eine Anzeige wegen 
Lärmbelästigung bei der Poli-
zei eingehen könnte. Da sich, 
abgesehen von uns, nur un-
gefähr fünf weitere Klassen 
ohne System auf die Stock-
werke des Hauses verteilt im 

Hotel befanden und wir den 
einzigen „kleinen Rasta“ dabei 
hatten, war es völlig klar, dass 
der Lärm nur von den bösen 
Bayern kommen konnte. Laut 
der Rezeption waren wieder 
die Rebellen aus Zimmer 426 
am Werk. Davon ließen wir 
uns jedoch nicht beirren und 
machten uns auf, nicht nur 
das Ibis-Budget, sondern ganz 
Berlin unsicher zu machen. Mit 
hungrigem Magen ging meine 
kleine Gruppe zu einem chine-
sischen Restaurant, bewaffnet 
mit einem I-Phone, das den 
Weg vorgab. Nachdem wir un-
geschickt bestellt und ebenso 
ungeschickt gegessen hat-
ten, machten wir uns auf den 
Weg zur U-Bahnstation „Ro-
senthaler Platz“. Abgesehen 
davon, dass wir Tobi in der 
U-Bahn verloren hatten, ging 
alles gut und wir waren im Ge-
gensatz zu manchen Mädels 
pünktlich. Keine zehn Minuten 
später betraten wir einen Ita-
liener. Zum Abendessen! Alle 
aßen gut, und zwei Schüler 
zerdrückten ihre Gläser, da sie 
anscheinend stabilere Bierglä-
ser gewohnt sind. Trotzdem 
gab es kein „Frau Eichner, wir 
müssen mal mit Ihnen reden.“ 
Es gibt also in Berlin doch noch 
so etwas wie Kundenfreund-
lichkeit. Anschließend führte 
unser Weg in eine Bar, dann 
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todmüde nach Hause ins Ho-
tel, wo alle (!) sofort brav (!) 
ins Bett gingen. Die Lehrer trie-
ben sich allerdings noch recht 
lange auf den Gängen herum, 
um für den nächsten Vorwurf 
des Hotels gerüstet zu sein. 
Schließlich fanden sie einen 
Ruhestörer und „petzten“ dies 
dem Hotelmanagement. Damit 
konnten auch die Bewohner 
des Zimmers 426 wieder von 
der Rückerstattung ihrer Kau-
tion träumen. Der Donnerstag 
war rappelvoll mit einer Mau-
erführung, dem Besuch des 
Bundestages und einem Ab-
schluss in der Disko „Matrix“. 
Am letzten Tag wurde gepackt 
und ein letzte Mal das leckere 
Frühstücksbuffet geplündert. 
Entgegen aller Erwartungen 
erhielt jeder Schüler, ja auch 
die Rabauken aus Zimmer 426, 
ihre Kaution zurück. Auf dem 
Heimweg legten wir in Pots-
dam einen Zwischenstopp ein. 
Bei strahlendem Sonnenschein 
erholten wir uns und waren fit 
für die restliche Strecke.

D. Zepmeisel
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MISSIO FOR LIFE

Weitere Impressionen zu MISSIO FOR LIFE

Donaukurier, Nr. 90, 19.04.2016, Seite 26
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Die 10b in Berlin
Montag, 26. Oktober 2015 
Alles fing damit an, dass wir 
uns auf der Hinfahrt im Bus 
vom Wochenende ausruhen 
mussten, da wir den Rat un-
serer Lehrkräfte befolgt und 
am Wochenende ordentlich 
Gas gegeben hatten, um im 
Gegenzug während unserer 
Abschlussfahrt besonders auf-
merksam und gesittet zu sein. 
Nachdem wir unsere Zim-
mer im Hotel bezogen hatten, 
machten wir uns zum Branden-
burger Tor auf.  Anschließend 
stand uns noch ein langer und 
anstrengender Fußmarsch zum 
Fernsehturm bevor. Der Weg 
dorthin war dennoch sehr un-
terhaltsam - auf solchen Spa-
ziergängen findet man immer 
viel über seine Lehrer raus. Der 
Blick über das Lichtermeer des 
nächtlichen Berlins war spek-
takulär, nachdem einige dann 
ihre Höhenangst überwunden 
hatten.
Dienstag, 27. Oktober
Nach dem vormittäglichen Un-
terhaltungsprogramm  führte 
uns am Nachmittag der Weg 
in den Bundestag. Auch wenn  
sich die Begeisterung über 
zahlreiche Erklärungen und 
Vorträge in Grenzen hielt, so 

schlugen sich die Schüler doch 
tapfer und stellten im An-
schluss nicht nur brav die im 
Vorfeld vorbereiteten Fragen, 
sondern zeigten auch darüber 
hinaus großes Interesse an der 
vorgestellten Thematik.
Mittwoch, 28. Oktober
Stadtrundfahrt am Morgen, 
vertreibt Ärger und Sorgen, 
was wichtig ist, wenn es Schü-
ler wiederholt nicht schaffen, 
am Morgen pünktlich zu er-
scheinen. 
In Erinnerung  blieb an diesem 
Tag eher der Abend im Matrix. 
Der Clubbesuch verlief zu-
nächst sehr ruhig, bis Herr Rie-
ger mit Frau Hösl im Schlepp-
tau kurz vor Zapfenstreich auf 
der Tanzfläche nochmal or-
dentlich für Stimmung sorgte 
und mit beiden Armen in der 
Luft angedanced kam und ver-
kündete: „Jetzt geht die Party 
erst richtig los“. Über das wei-
tere Unterhaltungsprogramm 
der Lehrer an diesem Abend 
ist leider nichts bekannt …
Donnerstag, 29. Oktober 
Bei einer sehr beeindru-
ckenden wie auch bedrü-
ckenden Führung durch das 
ehemalige Stasigefängnis Ho-
henschönhausen hatten wir 

das Glück, einen Begleiter zu 
haben, der nicht nur selbst 
dort eingesperrt war, sondern 
auch einen Insassen, dem es 
gelang, zweimal aus einem 
dieser Gefängnisse auszubre-
chen. Sein Lebenslauf ist wohl 
so beeindruckend, dass sogar 
im nächsten Jahr ein Kinofilm 
über seine Zeit als Stasigefan-
gener geplant ist. Den Böse-
wicht in diesem Film wird kein 
geringerer spielen als Chri-
stoph Waltz!
Das Abendprogramm bestand 
aus dem Besuch eines Musi-
cals: Udo Lindenberg zeigte 
uns seine Lovestory, welche 
emotional nicht unbedingt 
jeden  (außer Frau Hösl) be-
rührte, aber der Leitspruch: 
„Keine Panik auf der Titanik“ 
blieb jedem im Gedächtnis. 
Freitag, 30. Oktober 
Am letzten Tag ging es dann 
„easy“ wieder auf Umwegen 
über das Schloss Sanssoucis 
nach Hause. Endlich angekom-
men, fielen wir alle tot ins Bett 
und träumten vom „schreck-
lichen“ Dungeon, wo Domi-
niks bestes Stück von einer 
„riesigen“ Metallzange abge-
schnitten wurde.

Klasse 10b und Frau Hösl
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Bienvenue à Strasbourg 
- Straßburgfahrt der Klasse 9f vom 2. – 4. Mai 2016

Auch dieses Jahr fuhren un-
sere „Franzosen“ (die Schüler 
der Wahlpflichtfächergrup-
pe IIIa) Anfang Mai zu einem 
dreitägigen Aufenthalt nach 
Straßburg.

Pünktlich im Hotel Ates in Kehl 
angekommen, kurz ausgeruht 
und frisch gemacht, starteten 
wir am Montagnachmittag mit 
der einstündigen Besichtigung 
des Europaparlaments. Da-
vor mussten wir jedoch durch 
eine Sicherheitskontrolle und 
wurden prompt aufgehalten, 
da jemand ein Taschenmesser 
dabei hatte. Nach dieser Auf-
regung und der interessanten 
Führung entspannten wir 
uns anschließend im Parc de 
l’Orangerie bei Eis und einer 
Fahrt mit dem Ruderboot. Auf 
den Bäumen sahen wir über-
all Störche in ihren Nestern 
sitzen, Symbol des Elsass. Da-
nach hieß es ‚Zeit zur freien 
Verfügung‘ für die ersten Ein-
käufe und natürlich Flammku-

chen essen. Schließlich endete 
der erste Tag mit einem klei-
nen Abendspaziergang zurück 
zum Bus entlang der Ill durch 
das schmucke Viertel Petite 
France.

Nach einem leckeren Früh-
stück vom reichhaltigen Büffet 

wollten wir heute die Innen-
stadt kennen lernen. Zusam-
men mit unserer Stadtführerin, 
die uns in anderthalb Stunden 
die wichtigsten Sehenswür-
digkeiten Straßburgs zeigte, 
erkundeten wir - trotz Dauer-
regens - diese tolle Stadt mit 
ihrer prächtigen Kathedrale, 
den wunderschönen Fach-
werkhäusern und kleinen idyl-
lischen Gässchen. 
Dann ging es mit dem Bus ins 
Elsass: Erster Stopp war die 

„Eine sehr interessante 
und wunderschöne Stadt!“
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Haut-Koenigsbourg, eine Burg 
aus dem 12. Jh. mit noch voll-
ständig eingerichteten Burg-
gemächern und herrlicher Aus-
sicht. Das Highlight des Tages 
war wohl für alle der anschlie-
ßende Besuch des Affenberges 
‚Montagne des Singes‘, ein 
Freigehege mit über 200 frei 
laufenden Berberaffen, die wir 
mit Popcorn füttern durften 
- eine hautnahe Begegnung 
zwischen Mensch und Tier. 
Nach Straßburg zurückgekehrt 
nutzten die meisten die freie 
Zeit nicht nur zum Abendessen, 
sondern vor allem, um aus-
giebigst im Shopping-Center 
Rivetoile einzukaufen. Doch als 
fünf unserer Shopping-Queens 
zum Treffpunkt zurück wollten, 
wussten sie auf einmal den 
Weg nicht mehr und der ein-
zige Stadtplan war regennass. 
Wie gut, dass zwei junge gut 

aussehende Franzosen des 
Weges kamen: Endlich konn-
te man die erworbenen Fran-

zösischkenntnisse anwenden! 
Und so wurden unsere Mesde-
moiselles netterweise sogar bis 
zum Bus begleitet und ein er-
lebnisreicher Tag ging zu Ende.

Am Mittwochmorgen mach-
ten wir uns noch einmal auf 
nach Straßburg, und es wur-
de sportlich: 332 Stufen galt 
es zu erklimmen, um den 
wunderschönen Ausblick auf 
Straßburg von der Plattform 
des Münsters in 66 m Höhe zu 
genießen. Unten angekommen 
stellte sich heraus, dass eine 
Tasche liegen geblieben war... 
und jemand den Aufstieg noch 
einmal machen durfte!

Noch schnell das letzte Sou-
venir gekauft, den mittäg-
lichen Hunger bei MacDo oder 
Flam‘s gestillt, dann spazierten 
wir zum letzten Mal Richtung 
Rivetoile, bevor wir uns auf die 
Heimreise machten.
Au revoir, Strasbourg!

Klasse 9f, 
K. Aubele

 
„Ich würde auf jeden 

Fall dort hinziehen, wenn ich 
könnte.“

„Leider war es zu kurz!“
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Von den Aminosäuren zum Eiweiß
Nachdem sich die 10a mit 
den Strukturformeln der ein-
fachsten Aminosäuren, Glycin 
und Alanin, beschäftigt hatte, 
durften sich die Schüler mithil-
fe von Molekülbaukästen selbst 
Modelle der Aminosäuren bau-
en. Aus nur 20 verschiedenen 
α-Aminosäuren sind all unsere 
menschlichen Eiweißmoleküle 
aufgebaut. Da Eiweiß sehr 
wichtig für das Leben ist, gibt 
es auch den anderen Namen 
„Proteine“ (von protos: der 
Erste) für diese Moleküle. Der 
erste Schritt zur Bildung eines 

Eiweißmoleküls ist die Herstel-
lung eines Dipeptids. Dabei 
werden zwei Aminosäuren mit-
einander verbunden, wobei ein 
Wassermolekül abgespalten 
wird. Wenn an ein solches Di-
peptid noch eine Aminosäure 
angebunden wird, so entsteht 
ein Tripeptid. Auch diese bei-
den Reaktionen konnten sich 
die Schüler mit den gebauten 
Modellen von Aminosäuren 
veranschaulichen. Ein Protein 
besteht allerdings aus minde-
stens hundert Aminosäuren. 
Obwohl wenig verschiedene 

Aminosäuren zum Bau eines 
Eiweißmoleküls zur Verfü-
gung stehen, gibt es durch 
zahlreiche Variationsmöglich-
keiten in der Reihenfolge der 
Aminosäuren sehr viele un-
terschiedliche Eiweißmoleküle 
im menschlichen Körper, die 
verschiedenste Aufgaben er-
füllen. Beispielsweise gehören 
die weißen und auch die roten 
Blutkörperchen zu den Prote-
inen, genauso wie die Muskeln 
oder die Haare.

Ch. Eder

Zweiter Kicker in der Aula
Fast an Weihnachten erinnert, 
fühlten sich manche Schüler 
– und auch Schülerinnen - , 
als ein zweiter Kicker in der 
Aula aufgestellt wurde. In den 
Pausen oder mittags sind die 
beiden Spielgeräte fast unun-
terbrochen belegt und neue 
„Teams“ warten schon darauf, 

bis die Spieler ermüden und 
sie selbst mal drankommen. 
Finanziert wurde der robuste 
Kicker einerseits vom Eltern-
beirat, andererseits trug die 
SMV ihr Scherflein dazu bei, 
das letztlich auch von den El-
tern stammt. Denn beim Ver-
kauf von Kaffee und Kuchen an 

den Elternsprechtagen kommt 
doch ein erkleckliches Sümm-
chen zusammen. Ein herzliches 
Dankeschön an die Spender. 
Sie haben unseren Schülern 
damit eine große Freude berei-
tet. Fast wie Weihnachten! 

KWK
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Bei den diesjährigen Bundes-
jugendspielen am 29.04. und 
06.05. wurde von allen Betei-
ligten jeder einzelne Sonnen-
strahl genutzt, um sich bei den 
kühlen Temperaturen warmzu-
halten. Gut, dass es auch 
warme Sportkleidung gibt... 
Dennoch gaben alle Schüle-
rinnen und Schüler der 5. bis 
8. Jahrgangsstufe ihr Bestes, 
damit sie ihre Leistungen der 
letzten Jahre in den drei Dis-
ziplinen Sprint, Weitwurf und 
Weitsprung verbessern. Vielen 

Dank an all diejenigen, die die 
Fachschaft Sport unterstützten 
und die Bundesjugendspiele 

auch dieses Jahr wieder rei-
bungslos ablaufen ließen.

H. Rosin

Bundesjugendspiele
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Das Musiktheater „Animato“ 
aus Wien besuchte uns mit 
zwei Vorstellungen am 16. 
März 2016:  Richard Wagners 
„Der Fliegende Holländer“ für 
die 9. Klassen und Carl Orffs 
„Die Kluge“ für die 5. Klassen. 
Beide Opern wurden im Mu-

sikunterricht inhaltlich vorbe-
reitet; bei den Aufführungen 
wurden die Schüler und Schü-
lerinnen aktiv miteinbezogen z. 
B. durch Solorollen, im Opern-
chor oder als Ballett. Bühnen-
bild, Spielutensilien, Kostüme 
und Technik wurden von den 

Künstlern aus Wien mitge-
bracht. 
Die ca. 70-minütigen Vorstel-
lungen waren für Groß und 
Klein witzig inszeniert und 
sorgten für eine fröhliche Stim-
mung.

K. Perret

Opern im Musikunterricht

„Der Fliegende Holländer“ und „Die Kluge“
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Ein Schüler aus der 7. Klasse 
hat schon in mehreren Filmen 
mitgewirkt. 
Wir fragten Johannes Lechner, 
wie er zu diesen Rollen kam, 
und das hat er uns geantwor-
tet:
2013 spielte ich zusammen 
mit meiner Schwester Lena bei 
den Agnes-Bernauer-Festspie-
len mit. Als das Freilichtthe-
ater schon ein paar Wochen 
lief, suchte eine Freundin der 
Regisseurin Christine Neuber-
ger einen Jungen, der bairisch 
sprechen konnte. Tanja Waat-
sack, die Mama von Moritz und 
Mika, schlug mich vor. Da ich 
mich auch dafür interessierte, 
fuhr mein Papa mit mir nach 
München zu einem Casting. 
Dort durften viele verschie-
dene  Jungs meines Alters vor-
sprechen, doch der Regisseur 
entschied sich schließlich für 
mich. Meiner Mama verriet er 

während des Filmdrehs auch 
den Grund dafür: „Johannes 
ist einfach so natürlich. Man 
hat sofort gemerkt, dass da 
nichts einstudiert war.“ Am 
10.07.2013 war es dann so-
weit. Zusammen mit meiner 
Mama flog ich nach Düsseldorf, 
von wo aus wir weiter nach Es-
sen gefahren wurden. Dies war 
neben Gladbach und Bochum 
einer der drei Drehorte. An elf 
von insgesamt dreißig Dreh-
tagen war ich dabei. Der Film 
„Lindauer – Der Präsident“, in 
welchem ich die fünftgrößte 
Rolle spielen durfte, wurde am 
15. Oktober 2014 in der ARD 
ausgestrahlt. 
Nach dem Filmdreh wurde ich 
in die Datei der Kinderagentur 
Walcher aufgenommen.  Da-
her werde ich hin und wieder 
gefragt, ob ich Lust auf ein Ca-
sting bzw. einen Film hätte.
So kam es, dass sich im Juni 

2105 erneut eine Gelegenheit 
ergab, bei einem Film mit-
zuspielen. Dieses Mal gab es 
kein Casting. Stattdessen war 
es möglich, zu Hause einen 
kleinen Film zu drehen und 
diesen dann an die Regisseu-
rin zu schicken. Wieder wurde 
ich ausgewählt und flog erneut 
nach Düsseldorf, um dann ei-
nen Drehtag lang in Viersen 
dabei sein zu können. Im Juli 
2015 schließlich war ich in dem 
Film „Der Primus – Franz Josef 
Strauß“ um 22.50 Uhr in der 
ARD zu sehen. 
Meine letzte Rolle spielte ich 
bei SOKO-München in der Fol-
ge „Kaninchenmord“. Hierzu 
fanden zwei Drehtage in Mün-
chen und Umgebung statt. Im 
Herbst 2016 wird die Serie im 
ZDF ausgestrahlt.

J. Lechner, 7c

Kaninchenmörder an unserer Schule
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Konzert an der Realschule Manching
Ganz besonders erfreulich ist 
es immer, wenn ehemalige 
Schüler an die frühere Schu-
le zurückkehren. Katharina 
Hofner aus Geisenfeld war 
vor einigen Jahren Absolven-
tin der Realschule Manching 
und besuchte dort den mu-
sischen Zweig. Jetzt hat die 
hervorragende Querflötistin 
ihr Musikstudium fast beendet 
und zeigte am Mittwoch, dem 
8. Juni, in der Aula der Real-
schule ihr Können. Hofner ist 
schon längst als Lehrkraft für 
mehrere Musikschulen tätig 
und leitet seit 2015 zudem die 
Blaskapelle Mailing. Am Klavier 
wurde sie von dem Musiker 
und Komponisten Jörg Duda 
(Geisenfeld) begleitet. Dieser 
machte sich unter anderem ei-

nen Namen mit seinen beiden 
für den Tubisten Andreas Hof-
meir komponierten und erfolg-
reich aufgeführten Tubakon-
zerten. 
Viele Musikfreunde ließen sich 

diesen Kunstgenuss nicht ent-
gehen, erlebten einen wunder-
baren Abend und spendeten 
den beiden Künstlern einen 
langanhaltenden Applaus.

KWK

Erster Preis beim Schreibwettbewerb
Dieses Jahr stand der Schreib-
wettbewerb der Stadt In-
golstadt unter dem Motto 
„Schanzer Schüler schreiben 
Baumgeschichten“. Die beson-
ders originellen Beiträge un-
serer Schüler gefielen der Jury 
so gut, dass sie gleich zwei 
Preisträgerinnen ernannte. 
Lea Münzhuber, Klasse 10e (in 
der Kategorie  10. bis 12. Klas-
se) wurde mit einem dritten 
Platz sowie einem Preisgeld in 
Höhe von 50 Euro ausgezeich-
net. Julia Rehm aus der Klasse 
8f überzeugte die Preisrich-
ter mit ihrer außergewöhnlich 
lustigen Maibaumgeschich-
te, so dass diese zum ersten 
Mal in der Geschichte des 23. 
Schreibwettbewerbs einstim-

mig den ersten Platz kürten. 
Zum Gutschein in Höhe von 
150 Euro gratulieren wir ganz 

herzlich! Im Anschluss folgt die 
Siegergeschichte. 

S. Erber
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Ach, ich liebe diesen Wald. Die 
Luft, die Natur, sein Charisma! 
Einfach wundervoll - und als 
Baum weiß ich schließlich, von 
was ich rede! Also genauer 
gesagt als Fichte. Als 31 Me-
ter hohe Fichte. Nicht dass ich 
angeben will, aber ich bin nicht 
unbedingt klein. Anders aus-
gedrückt, ich bin hier am größ-
ten in unserm bescheidenen, 
kleinen Waldstück, mitten im 
wunderschönen Oberbayern. 
Keine Ahnung ob es auffällt, 
aber ich bin kein echter Bayer. 
Sagen wir es so, ich stamme 
aus einer Stadt jenseits des 
,,Weißwurscht-Äquators“(Was 
hier zu Lande ja schon als 
Ausland gilt) und wuchs dort 
in einer Baumschule auf. Dort 
brachte man mir aber nicht bei, 
wie es in Bayern so zugeht. 
Ich wusste zum Beispiel nicht, 
dass es hier fünf statt der üb-
lichen vier Jahreszeiten gibt. 
Auch mit der Sprache habe 
ich noch meine Probleme. Der 
Dialekt hier ist schon mehr als 
gewöhnungsbedürftig. Meinte 
doch gestern meine Nachbar-
fichte, der Hans, zu mir ,,Ah 
kreizkruzefix numoi, etz wach-
sen do scho wida Schwam-
mal auf meine Wurzeln!“. Es 
hat eine Weile gedauert, bis 
ich das Wort ,,Schwammal“ 
als Pilze identifizieren konnte. 
Aber naja, wenigstens macht 
das die Offenheit und die… die 
Lebenslust der bairischen Mit-
bürger wieder gut. Ursprüng-
lich wollte ich Freundlichkeit 
sagen, aber der Fritz beispiels-
weise hat, wenn er in Rage 
ist, durchaus mal heftigere 
Schimpfwörter als ,,Hunds-
krippe“ oder ,,Saudreck“ auf 
Lager, aber egal. Im Moment 
sind ja alle schrecklich auf-
geregt. Jedes Jahr das Glei-

che! Immer Mitte April wird 
nämlich der ,,Maibaum“ aus-
gesucht, der die Stadt reprä-
sentieren darf. Ehrlich gesagt, 
versteh ich gar nicht, was alle 
so einen riesen Tamtam da-
rum machen. Ich stelle es mir 
furchtbar schmerzhaft vor, ge-
fällt und danach von all sei-
nen Ästen und Nadeln entle-
digt zu werden. Darum bin ich 
auch nicht wirklich scharf auf 
die Position. Dummerweise 
muss ich mich wohl bald mit 
dem Gedanken anfreunden, 
weil heute waren drei Männer 
hier und haben mich mit Far-
be markiert. Dabei haben die 
anderen Fichten ganz neidisch 
herübergeschaut. Einer hat 
sogar gesagt:  „De wärn doch 
ned den Saupreis als Maibam 
afstelln, des is ja a Schande 
fürs ganze Dorf!“. Sie wirk-
ten nicht gerade begeistert. 
Mein größtes Problem ist nur, 
dass ich sozusagen überhaupt 
gar nichts über diesen Brauch 
weiß. Und das macht mir am 
meisten Angst! Ich sollte mich 
mal ernsthaft mit Ernst darü-
ber unterhalten. Er steht nur 
ein paar Meter von mir ent-
fernt, und da er einer der äl-
testen im Wald ist, weiß er be-
stimmt etwas Nützliches dazu. 
Ich habe gerade mit Ernst ge-
sprochen und er meinte, dass 
Maibäume in Bayern oft Blau-
Weiß angemalt werden. Wie 
ekelhaft. Meiner Meinung nach 
habe ich es wirklich nicht nö-
tig, mich zu schminken. Er 
hat auch noch gesagt, dass 
man Wappen und manchmal 
Girlanden umgehangen be-
kommt. Schmuck soll ich jetzt 
also auch noch tragen! Das ist 
doch Baumquälerei! Am Ende 
lackieren die mir noch die Wur-
zeln pink, soweit kommt es 

noch! Den Rest wollte ich gar 
nicht mehr wissen. Jetzt ruh 
ich mich erstmal aus, vielleicht 
bedeutet die Markierung ja et-
was Anderes. 
Schön wär`s gewesen! Jetzt 
hatte ich 5 Tage keinen Stress 
und jetzt tauchen noch mehr 
Männer auf! Mit MOTORSÄ-
GEN!!! Die meinen es ernst. 
Sie haben gerade zwei ande-
re Bäume gefällt, damit mir 
nichts passiert, wenn ich um-
falle und… ich habe die beiden 
jammern gehört. Jetzt kommt 
einer mit mörderischen Ab-
sichten auf mich zu, die Mo-
torsäge in der Hand und an 
seinem Gesichtsausdruck er-
kenne ich, dass er bereit ist 
alles zu tun…
Ich weiß nicht, wo ich bin, 
seit wann ich hier bin oder 
wie ich hierhergekommen bin. 
Ich weiß nur, dass ich nackig 
bin! Anscheinend wurde ich 
einer Schönheits-OP unter-
zogen, in so einer, wo einem 
die Finger und Zehen samt 
Arme und Füße weggeschnip-
pelt werden! (In meinem Fall 
Wurzeln, Äste, Zweige und 
Nadeln). Meine Haut haben 
die mir auch abgezogen! (Also 
meine Rinde). Durch meine 
qualvollen Schmerzen muss 
ich ohnmächtig geworden sein 
und das meiste ist mir wohl er-
spart geblieben, dem Herrgott 
sei Dank. Scheinbar haben sie 
mich in irgendeine Halle ge-
bracht. Das ist doch Bäume 
unwürdig!
O.k., jetzt lieg ich hier seit ge-
fühlten 10 Stunden und hab 
nachgedacht. Also eigentlich 
ist das ja alles gar nicht so 
doof, wie ich dachte. Ich mein, 
ich bin ein Star, ich komm groß 
raus und alle werden mich be-
wundern! Ein richtiger Promi 

Aus den Memoiren eines Maibaums
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sozusagen. Jetzt fang ich erst 
an, die ganze Sache von ihrer 
positiven Seite zu betrachten! 
Der neue Stern am Maibaum-
himmel! 
Draußen ist es mittlerweile hell 
geworden und ich fange an 
mich zu langweilen. Hallooo, 
ich bin ein Star, ich will unter-
halten werden! Nanu, das Tor 
ist aufgegangen. Ah, die zwei 
Damen sind bestimmt meine 
Visagistinnen. Arbeitsmate-
rialien haben sie auch gleich 
mittgebracht, na dann kann es 
ja losgehen mit dem Aufstyling 
für meinen großen Tag!
Die beiden Frauenzimmer (der 
Begriff ist von einem ehema-
ligen Kumpel aus dem Forst) 
haben angefangen mich zu 
bemalen, in (wer hätte es ge-
dacht) weiß-blau. Seit einer 
Stunde versuche ich verge-
bens ihnen mitzuteilen, dass 
sie aufhören sollen! Blau ist ja 
mal so gar nicht meine Farbe. 
Schwarz macht schlank - aber 
blau…
Mann, war das langweilig! Ich 
hab ja wegen dem starken Di-
alekt nicht allzu viel von der 
Konversation der zwei verstan-
den, aber was ich verstanden 
habe, ist bloß wie die eine ihre 
Schweinebratensoße anmacht 
und dass es bei der anderen 
irgendwie nächste Woche, ich 
betone: ,,An Leberkaas“ gibt. 
Ach der Wastl (mein ehema-
liger Nachbar) würde jetzt 
sagen: ,,De Weiber… de den-
ka nur wida ans fressn!“. Ir-
gendwie vermiss ich meinen 
Wald schon ein bisschen. Die 
anderen waren eigentlich im-
mer nett zu mir und das, ob-
wohl ich manchmal vielleicht 
etwas emanzipiert gewirkt ha-
ben möchte. Ob ich sie denn 
jemals wiedersehen werde?
Meine ,,Schminke“ hat gan-

ze drei Tage gebraucht, um 
zu trocknen. Aber nicht, dass 
ich jetzt schon meine Ruhe 
hätte, nein, gerade ist so ein 
Typ mit einem Lötkolben (Ich 
glaube, man nennt das so) he-
reingekommen und hat mir ein 
Tattoo verpasst! Da die Stelle 
ziemlich weit unten (bei einem 
Menschen bestimmt schon im 
Intimbereich) liegt, weiß ich 
jetzt nicht genau, was da ein-
graviert wurde. Was man nicht 
alles für seine Karriere macht!
Es muss bestimmt schon über 
eine Woche her sein, dass sie 
mich hierhergebracht haben. 
Gestern kam mein Stylist mit 
einer Vorauswahl von Outfits 
(bestehend aus: Kränzen und 
Wappen) vorbei, schenkte 
mir aber keine Beachtung, als 
ich versuchte, ihn darauf auf-
merksam zu machen, dass das 
Blattgrün der Kränze sowas 
von überhaupt nicht mit dem 
himmelblauen Streifen meines 
Make-ups zusammenpasst. 
Naja, aber als It-Baum muss 
man farblich wahrscheinlich 
auch mal gewagter auftreten. 
Huch! Das Tor ist aufgegan-
gen. Ein Traktor mit einem rie-
sigen Anhänger (Wastl würde 
mich zusammenscheißen, das 
ist schließlich kein Traktor, son-
dern ein ,,Buidoog“) fährt ganz 
langsam und vorsichtig rück-
wärts die Einfahrt herein und 
hält genau vor meiner Nase. 
Also nicht Nase, sondern… 
ach keine Ahnung, direkt vor 
mir halt. Gut 15 Männer hüp-
fen vom Hänger, ziehen sich 
Handschuhe an und kommen 
auf mich zu. Nach einem im 
Chor gerufenem ,,Hau ruck!“ 
(fragt´s mich nicht, was das 
wörtlich übersetzt bedeutet!) 
hieven sie mich mit vereinten 
Kräften auf die Ladefläche. 
Ziemlich grob meiner Mei-

nung nach! So geht man ja 
wohl wirklich nicht mit einer 
baldigen Berühmtheit wie mir 
um, und so fett, dass sie sich 
danach keuchend auf die Knie 
abstützen müssen, bin ich ja 
wohl auch nicht! Vielleicht gut 
gebaut… aber NICHT FETT!!!
Das Geruckel des Traktors 
macht mich wahnsinnig! Mir 
ist speiübel. Wenigstens eine 
Limousine wäre doch für je-
manden meines Standes ange-
messen gewesen! Wir werden 
langsamer und bleiben schließ-
lich ganz an einer kleinen Wie-
se stehen. Soll hier also alles 
stattfinden? Das ist schon eine 
ziemlich mickrige Location, 
meiner Meinung nach. Aber 
gut, beschweren kann ich mich 
im Nachhinein immer noch 
beim Event-Manager. Jetzt 
werde ich wieder abgeladen, 
gleiches Spiel wie vorher. 
Sie haben mich mitten auf die 
Wiese gerollt und sind dann 
fast alle gegangen. Fast! Ich 
hab jetzt meine persönlichen 
Bodyguards! Mit gewissen 
Abzügen zwar (ziemlich klein 
und schmächtig, ich schätze 
die beiden Jungs auf 18 oder 
19) - aber immerhin meine ei-
genen Leibwächter. Immerhin, 
die Organisation des ganzen 
macht Fortschritte. Man könnte 
so eine wichtige Persönlichkeit 
wie mich schließlich auch nicht 
unbewacht lassen… nicht aus-
zudenken, was los wäre, wenn 
der ,,Specialguest“ auf der 
Party fehlen würde!
Mir ist mal wieder langweilig. 
Die Burschen spielen mitt-
lerweile ein sehr energisches 
Kartenspiel (es sollte sich als 
,,Wattn“ herausstellen), des-
sen Regeln ich nicht mal an-
satzweiße nachvollziehen 
kann, und haben auch schon 
die ein oder andere ,,Hoibe“ 
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auf dem Konto. Alkohol wäh-
rend der Arbeitszeit, sowas 
sollte man eigentlich ihren Vor-
gesetzten melden!
Na toll! Aus dem leichten 
Schwips sind mittlerweile zwei 
völlig dichte junge Männer mit 
einer gut drei Meter langen Al-
koholfahne geworden, die im 
Halbschlaf auf dem Boden he-
rumlungern! Heutzutage fehlt 
es echt an gutem Personal. 
Jetzt lieg ich hier völlig schutz-
los in der Gegend umher und 
kann nur beten, dass niemand 
ein Attentat auf mich geplant 
hat. Warum habe ich denn nur 
so ein schlechtes Gefühl bei 
der ganzen Sache…
WAS WAR DAS!? Da war ein 
Geräusch! Hinterm Gebüsch! 
Omg (* für die etwas Älteren 
im Bunde: das bedeutet ,,Oh 
mein Gott“) ich glaub, ich seh` 
nicht richtig! Da kraxeln tat-
sächlich 8 halbwüchsige Ben-
gel (Ok, so klein sind sie jetzt 
auch nicht … wahrscheinlich 
im Alter zwischen 20 und 25) 
aus dem Dickicht, samt Seilen, 
Handschuhe und Sturmmas-
ken!!! Die wollen mich doch 
nicht etwa entführen!? Sie fes-
seln mich mit ihren Stricken 
(Soweit man es fesseln bei 
einem eh schon völlig wehr-

losen Baum nennen kann) 
und ziehen mich allesamt auf 
einen Anhänger! HALLOOOO, 
SECURITY ICH WERDE HIER 
GEKIDNAPPT!!!!  EURE ,,VERY 
IMPORTANT PERSON“ (für 
die Nix-Checker V.I.P.) WIRD 
VERSCHLEPPT VON DIESEN 
KRIMINELLEN! Super, mei-
ne beiden Bodyguards sind 
scheinbar schon in der Heija…
Sie haben mich in eine Lager-
halle gebracht, oder sollte ich 
lieber sagen LEICHENHAL-
LE?! Hier ist lauter Brennholz 
gestapelt. Ich habe solche 
Angst! Vorhin haben sie mich 
sogar geknebelt! (Sie haben 
eine Plane über mich ge-
worfen) Was wird denn jetzt 
aus meinem großen Auftritt? 
Und das alles ist nur passiert, 
weil diese zwei Vollpfosten zu 
dumm zum Aufpassen sind! 
Ich könnte platzen vor Wut! 
Meine Nerven… (Haben Bäu-
me überhaupt welche?)
Ich bin frei! Gestern Abend 
kamen nochmal zwei Männer 
und haben mich gegen ,,a 
deftige Brotzeit und a paar 
Fassl Bier“ eingetauscht“ In 
meinen Augen bin ich zwar 
mehr wert, aber was soll`s. 
Jetzt kann der erste Mai ja 
kommen!

Heute ist endlich mein großer 
Tag! Ich liege schon auf der 
Festwiese und die Leute haben 
sich um mich versammelt. So-
gar der Bürgermeister hat eine 
kleine Ansprache gehalten! 20 
kräftige Mannsbilder treten 
vor und kommen auf mich zu. 
„HAU RUCK HAU RUCK HAU 
RUCK!“ Sie stemmen sich mit 
aller Kraft gegen mich. Mit Hil-
fe von Stangen (auch ,,Scharn“ 
genannt, wegen ihrer scheren-
artigen Form) und ,,an Haufa 
an Irxnschmoiz“ schaffen sie 
es letzten Endes, mich auf-
zurichten. Die Menge jubelt, 
das Bier fließt, Kinder lachen 
und ich bin wunschlos glück-
lich. Vielleicht hab ich ein biss-
chen übertrieben mit meinem 
ganzem Promi-Gehabe, aber 
wann interessiert sich Mensch 
schon mal für einen Baum? 
Höchstens an Weihnachten 
vielleicht. Nach den Strapazen 
bin ich auch echt froh, dass es 
nun vorbei ist. Und zum krö-
nenden Abschluss noch ein 
kleiner Spruch, den ich wäh-
rend meiner Aufenthaltszeit 
hier im schönen Oberbayern 
gelernt habe:

MIA SAN MIA

J. Rehm, 8f

Französischunterricht zum Anbeißen

So ‚schmeckt’ Lernen:

Inspiriert durch das Franzö-
sischlehrwerk wollte die Klasse 
7e nicht nur theoretisch über 
‚le petit-déjeuner‘ (das Früh-
stück) unterrichtet werden, 
sondern dieses auch in die Tat 
umsetzen... 

K. Aubele
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Tag der offenen Schule
Auf eine erfreuliche Resonanz 
stieß unser diesjähriger Tag 
der offenen Schule. Viele In-
teressierte – vor allem die zu-
künftigen Schülerinnen und 
Schüler der fünften Klassen 
und deren Eltern – nutzten die 
Gelegenheit, unsere Schule zu 
besuchen und näher unter die 
Lupe zu nehmen. Dabei er-
hielten die Gäste einen Einblick 
in unsere komfortable Schul-
ausstattung, andererseits wur-
den sie über zahlreiche Pro-
jekte und Bildungsangebote 
der Realschule am Keltenwall 
informiert. 
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 freuten 
sich über das breitgefächerte 
Angebot an Darbietungen und 
Aktionen, auch die Tutoren 
und Verantwortlichen selbst 
hatten sichtlich Spaß an den 
Vorführungen. 
Unsere Geschichtslehrerin, 
Frau Stoderl, hatte zusammen 
mit ihrer Wahlfachgruppe in 
bewährter Weise eine Kelten-
rallye vorbereitet, bei der eine 
Menge Wissenswertes über die 

Namensgeber unserer Schu-
le zu erfahren war. Wer die 
Fragen beantworten und sich 
somit als Keltenexperte aus-
zeichnen konnte, durfte sich 
einen Button mit dem Schullo-
go anfertigen.
Zu unserem Schulfprofil zählt 
die Musik. Wir gehören zu 
den ganz  wenigen Schulen 
in Bayern mit der Wahlpflicht-
fächergruppe III b, bei denen 
die Schüler das Fach Musik 
als Haupt- und Abschlussprü-
fungsfach wählen können. 
Deshalb ist es verständlich, 
dass bei diesem Tag der of-
fenen Schule Musik eine he-
rausragende Rolle spielte. Herr 
Feigl stellte den Musikzweig 
genauer vor, beantwortete 
Fragen und präsentierte mit 
talentierten Schülern einige 
Klangbeispiele. Die Bigband 
unter Leitung von Herrn Gsen-
ger unterhielt die Gäste mit 
verschiedenen Rhythmen. Mu-
sik und Athletik verband Ryan 
Henneberg mit seiner Break-
dance-Gruppe.
Herr Rieger übernahm die in-
teressante Aufgabe, die wiss-
begierigen, jungen Menschen 
in das für sie neue Fach Physik 
einzuweihen. Mit vielen klei-
nen, spannenden Handexpe-
rimenten wurde das bereits 
vorhandene Wissen der Viert-
klässler gesteigert und zudem 
aufgezeigt, was im naturwis-
senschaftlichen Bereich auf sie 
zukommen wird. Er führte Ver-
suche vor, öffnete für die Kin-
der die Physik-Übungskästen, 
und diese durften dann selber 
auch ein wenig experimentie-
ren, zum Beispiel die Hebel-
kraft ausprobieren. Es bleibt 
zu hoffen, dass dieser Wis-
sensdurst sehr lange erhalten 
bleibt.
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Auch IT ist natürlich für die 
Viertklässler ein neues Fach 
– und ein aufregendes dazu. 
Denn sie durften bei Frau Ihr-
ler und Frau Wurdack in einem 
Bildbearbeitungsprogramm 
den Farbton eines Bildes nach 
eigenen Wünschen verändern, 
eigene kreative Gestaltungs-
elemente mit einbringen und 
wurden anschließend mit einer 
selbst erstellten Urkunde be-
lohnt. 
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. 
Ebenso wurden die Modelle 
des letztjährigen Wettbewerbs 
beim „First Lego-League“ prä-
sentiert.
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 2016 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. 
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.
Neugier weckte das Schach-
feld am Pausenhof. Herr Mit-
termeier führte die Kinder in 
das königliche Spiel ein und so 
wurde eifrig „geschacht“.  Im 
Fach Biologie gab Herr Hoyer 
einen Einblick in die Themen, 
die an der Realschule behan-
delt werden. So mancher ent-

deckte 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…
Bei so viel Action und Informa-
tionen meldeten sich bei dem 
einen oder anderen natürlich 
Hunger und Durst. Auch dafür 
war vorgesorgt. Das Schüler-
cafe mit dem bewährten Team 
unter der Leitung von Frau 
Mödl bot Kaffee und Kuchen, 
war durchgängig geöffnet und 
gut frequentiert. Die über-
schüssigen Kalorien konnten 
dann bei den Sportstationen 
mit Tischtennis, Badminton 
oder bei einem Abenteuer-Par-
cours wieder abgebaut wer-
den. 

M. Hoyer
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Frau StRin Monika Kunz verlässt die Schule

Frau Kunz trat ihren Dienst an 
der Realschule am Keltenwall 
in Manching am 11. September 
2001 an. Hier unterrichtete sie 
die Fächer Biologie und Sport. 
Jede Schülerin, jeder Schü-
ler unserer Schule dürfte von 
Frau Kunz zumindest einmal 
im Fach Biologie in der 5. oder 
in der 6. Jahrgangsstufe unter-

richtet worden sein und konn-
te von ihrem pädagogischen 
Feingefühl profitieren. Viel-
leicht hat der eine oder ande-
re auch einmal zusammen mit 
Frau Kunz an der alljährlich 
durchgeführten Umweltaktion 
der Gemeinde Manching unter 
dem Motto „Rama Dama“ teil-
genommen, eine Verpflichtung 
im Sinne der Allgemeinheit, der 
sich unsere Schule solidarisch 
verschrieben hat und die stets 
auf die Mithilfe der geschätzten 
Kollegin bauen konnte. Viel-
leicht war auch eine Schülerin 
oder ein Schüler Mitglied des 
Blumenpflegeteams unserer 
Schule und lernte hier nicht 
nur Wissenswertes in Sachen 
Pflanzenpflege, sondern auch, 
dass man sich auf vielen Ebe-
nen einer Schule mit Interesse 
und Begeisterung einbringen 
kann. Beide Aktionen sind un-
trennbar verbunden mit dem 
Engagement von Frau Kunz. 

Am Ende ihrer Dienstzeit 
möchte ich anlässlich der Ver-
abschiedung von Frau Kunz 
gerne noch einmal das in den 
Mittelpunkt meiner Dankes-
worte stellen, was für das pä-
dagogische Wirken der Kolle-
gin stets bezeichnend war. „Mit 
Geduld, Verständnis und Auf-
geschlossenheit ging sie auf 
die Probleme ihrer Schüler ein; 
dabei kam ihr eine natürliche 
Kontaktfähigkeit zugute. Es 
gelang ihr, das Vertrauen der 
Schüler zu wecken“, stellt be-
reits der Leiter des Studiense-
minars in Herrsching in seiner 
Abschlussbeurteilung fest, wo 
Frau Kunz 1991 ihr Referenda-
riat absolvierte. Eigenschaften 
wie diese wünscht man sich 
von einer guten Pädagogin 
und diese durfte man von Frau 
Kunz zu jeder Zeit erfahren. 
Geduld, Verständnis und Auf-
geschlossenheit machten die 
authentische Lehrerin für die 

Lehrerfoto des Schuljahres 2004/2005: Frau Kunz, mittlere Reihe, 6. von rechts
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gesamte Schulfamilie, Schüler, 
Eltern, Kollegen und Schullei-
tung, zu einem Gewinn. Das 
oben beschriebene Vertrauen 
in einem Schüler zu wecken 
oder jemandem zu schenken, 
ist eine der hochwertigsten 
pädagogischen Herausforde-
rungen jeder Lehrkraft. 
Schüler, die vertrauen, 
tun sich leichter, haben 
sozusagen immer ein 
Ass im Ärmel, das ihnen 
notfalls die Zuversicht 
gibt, dass die eine oder 
andere Sache schon 
gut gehen wird. Mit 
Vertrauen kann man 
sich auch öfter mal was 
zutrauen, ohne gleich 
von möglichen Beden-

ken erdrückt zu werden. In 
diesem Sinne war Frau Kunz 
alle die Jahre über für uns eine 
Komfortbesetzung. 
Ich darf mich an dieser Stelle 
von ganzen Herzen bei der ge-
schätzten Kollegin bedanken 
für ihr Interesse an unserer 

Schule, für ihre vorbildliche 
pädagogische Arbeit, ihre ste-
te Einsatzbereitschaft und vor 
allem den guten Geist, mit 
dem sie stets an unserer Schu-
le gewirkt hat. In diesem Sinne 
wird sie wohl auch die Dinge 
angehen und meistern, die sie 

sich für ihre Zukunft 
abseits der Schule vor-
genommen hat. Dazu 
wünsche ich Frau Kunz 
im Namen der gesam-
ten Schulgemeinschaft 
alles Gute.

Alois Schmaußer, Schulleiter

Ramadama-Aktion
Bei frühlingshaften Tempera-
turen und strahlendem Son-
nenschein fand auch heuer 
wieder unsere alljährliche 
Ramadama-Aktion statt. Die 
Schüler(innen) der Klassen 6d 
und 6c unter Leitung von Frau 

Kunz und Herrn Gsenger über-
wanden anfängliche Berüh-
rungsängste und beseitigten 
den Müll, der von anderen 
achtlos produziert worden war, 
mit großem Eifer. 
Für ihren selbstlosen Dienst an 

der Umwelt wurden alle Hel-
ferinnen und Helfer mit einer 
deftigen Brotzeit belohnt.

M. Kunz

Keltenwallkurier_Ausgabe 22.indd   27 11.07.2016   08:46:54



Musik                                                           Seite  28

Vorspielabend – Alles selbst gemacht!
Einen knapp eineinhalbstün-
digen Reigen mit Musik un-
terschiedlichster Art boten die 
Schülerinnen und Schüler der 
Musikzweige, aber auch die 
Chor- und Musicalklassen der 
5. und 6. Jahrgangsstufe am 
14. April in der Aula der Real-
schule.  Insgesamt 26 Stücke 
wies das Programm auf. 
Selber machen macht glück-
lich! Dieses Motto wurde schon 
auf dem Programmheft deut-
lich mit dem Foto eines selbst 
gebackenen und wohl auch 
leckeren Klavierkuchens von 
Maja Wawrzynek und Theresa 
Hackl (7f). 
Erfreulich war, dass auch schon 
viele Musikzweigler der 7. Klas-
se trotz aller Aufregung ein 
meist kürzeres Stück zum Be-
sten gaben. Namentlich kön-
nen hier nicht alle Beiträge ge-
nannt werden. Einige Mädchen 
der Chorklasse 5c beließen es 
nicht beim Singen, sondern 
tanzten auch noch begeistert 
zu Girl On Fire. Einen Knaller 
landeten Gabriel Seidl (Stei-
rische) und Felix Becker (Tuba, 
beide 9g) mit einer schwung-
vollen Polka, und nach weni-
gen Sekunden klatschten alle 
Zuhörer begeistert mit.  Das 
beachtliche Gitarrenensemble 
unter der Leitung von Frau 
Schäfer (Musikatelier Kaas) 
ließ mit dem James Bond-The-
ma und einem Renaissance-
tanz aufhorchen. 
Auch die Stomp-Gruppe sowie 
jede Musikklasse zeigten sich 
in Gesang und Spiel von ihrer 
besten Seite. Bewundernswert 
reif waren die Beiträge der 10. 
Klasse, die diesen Abend wohl 
noch als Art Generalprobe für 
ihre nahende Praktische Ab-
schlussprüfung nutzte. 
Der letzte Programmtitel ließ 

Gäste (und auch andere Mit- wirkende) rätseln: „Gemüse-

Keltenwallkurier_Ausgabe 22.indd   28 11.07.2016   08:47:03



Frau Erber hat geruuufen – zu-
mindest erfolgte an die Klasse 
7f der Aufruf, eigene „Unsinns-
Instrumente“ zu kreieren. Un-
sinn hin oder her – besonders 
Spaß macht es, wenn man 
seine Fähigkeiten und Fertig-
keiten einmal so richtig aus-
leben darf. In diesem Fall ent-
schlossen sich Theresa Hackl 
und Maja Wawrzynek, sich und 
damit uns die Arbeit zu versü-
ßen, indem sie ihre Backfähig-
keiten unter Beweis stellten. 
Gemeinsam schufen sie einen 
Klavierkuchen, der es wahrlich 
in sich hatte und uns beim Ver-
zehren zauberhafte Töne ent-
lockte – mjamhhh!

S. Erber

Backe, backe Kuuuchen!

Musik                     Seite  29
konzert“ stand da. Die Lösung 
des Rätsels: zwei große Karot-
ten waren schwer misshandelt, 
ausgehöhlt, mit Grifflöchern 
und mit Blockflöten- bzw. Sa-

xophonmundstück versehen 
worden. Theresa Hackl und 
Sebastian Schmidt trugen 
dann „Alle meine Entchen“ 
darauf vor, was allerdings erst 

nach mehreren Anläufen auf-
grund heftiger Lachanfälle der 
Künstler gelang. Was mit den 
Karotten schließlich geschah, 
ist unbekannt!   

J. Feigl
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Erschaffen wurde ich am Vor-
tag des Vorspielabends. Die 
Kunst bestand darin, mein 
„Innenleben“ so zu entfernen, 
dass die äußere Hülle unbe-
schadet diesen Vorgang über-
stand. Mit Fingerspitzengefühl 
musste die Bohrmaschine die-
se schwierige Aufgabe mei-
stern. Zusätzlich waren acht 
Löcher notwendig, um meinen 
Klangkörper zu bilden. Zur 
Vervollkommnung bekam ich 
ein Saxophonmundstück ange-
passt, so dass man – mit etwas 
Übung und Geschick – mir Flö-
tentöne entlocken konnte. Zur 
Gesellschaft wurde mir eine 

kleine Blockflöten-Karotte zur 
Seite gestellt. Am Vorspiela-
bend wagten sich Sebastian 
Schmidt sowie Theresa Hackl 
(beide Klasse 7f) daran, das 
Meisterstück „Alle meine Ent-
chen“ zu intonieren. Der to-
sende Applaus (sowie das nicht 
minder tosende Gelächter) des 
Publikums war der Lohn für all 
die Mühen. Leider war unser 
künstlerisches Dasein nur von 
kurzer Dauer, denn auch Bio-
Gemüse hat ein begrenztes 
Haltbarkeitsdatum!

 
S. Erber

Duett für Gemüse

Instrument von Sebastian Schmidt

Neuwahl des Elternbeirats im Herbst 2016
Wir möchten Sie bereits heu-
te auf die kommende Eltern-
beiratswahl zu Beginn des 
neuen Schuljahres 2016/2017 
aufmerksam machen. Der El-
ternbeirat an unserer Schule 
besteht aus 12 Mitgliedern, die 
alle zwei Jahre neu gewählt 
werden. Außer diesen zwölf 
Mitgliedern werden weitere 
Personen benötigt, die für aus-
scheidende Mitglieder nachrü-
cken können. Es wäre deshalb 
schön, wenn sich möglichst 
viele Eltern bzw. Erziehungs-
berechtigte zur Wahl aufstellen 
lassen würden. 

Eine große Zahl von Schüle-
rinnen und Schülern an un-
serer Schule haben Wurzeln in 
anderen Kulturkreisen. Bisher 
sind sie nicht im Elternbeirat 
vertreten. Es ist uns ein Anlie-
gen, dies zu ändern und möch-
ten die Eltern ermuntern, sich 
im Elternbeirat zu engagieren.

Die Einladung zur Wahl wird 
rechtzeitig Anfang des neuen 
Schuljahrs verteilt. Die Wahl 
findet dann am ersten Eltern-
abend statt. Falls Sie sich zur 
Wahl stellen oder nähere In-
formationen zu unserer Tätig-
keit erhalten möchten, können 
Sie sich gerne bereits jetzt per 
E-Mail oder Telefon an uns 
wenden.

Sie haben in diesem Gremi-
um die Möglichkeit, bei be-
stimmten Entscheidungen mit-
zuwirken bzw. Ihre Meinung 
kund zu tun und sich somit ak-
tiv in die Gestaltung des Schul-
lebens einzubringen. Gerade 
eine intensive Zusammenar-
beit zwischen Schule und El-
ternhaus wird immer wichtiger.

Der Elternbeirat möchte sich 
an dieser Stelle für Ihr ent-
gegengebrachtes Vertrauen 
in den letzten beiden Jahren 

herzlich bedanken. Wir haben 
uns gerne am Schulleben be-
teiligt und empfanden die At-
mosphäre in der Schulfamilie 
als sehr harmonisch.

Frau Ellyson und ich werden 
nach langjähriger Mitarbeit im 
Sommer den Elternbeirat ver-
lassen, da unsere Kinder ihren 
Abschluss gemacht haben. Wir 
möchten uns deshalb bei allen 
Mitgliedern des Elternbeirats 
und der Schulleitung herzlich 
für die langjährige und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit 
bedanken. 

Wir wünschen Ihnen und Ih-
ren Kindern gute Zeugnisno-
ten, erholsame Sommerferien 
und einen guten Start ins neue 
Schuljahr.

 S. Friedrich 
(Elternbeiratsvorsitzende) 
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Französischer Theaterworkshop „Autour du Petit Prince“
Letztes Jahr ließen wir Theater 
spielen - dieses Jahr spielten 
wir selbst Theater!
Einer der beiden Schauspieler 
des Théâtre Anima, Monsieur 
Vincent Simon (Schauspieler, 
Regisseur u. Theaterpädago-
ge) leitete diesen Workshop 
für die Klasse 9f, die Sprache 
einmal ganz anders erleben 
durften.
Vincent brachte die anfangs 
noch sehr schüchterne und 
zurückhaltende Truppe ziem-
lich schnell dazu, ihre Hemm-
schwelle, in der Fremdsprache 
zu sprechen, zu überwinden. 
Schon bald fegte die 9f über 
die Bühne und hatte unheim-
lich Spaß daran, verschie-
dene Szenen aus dem ‚Kleinen 
Prinzen‘ zu spielen.

Natürlich wollte man die Er-
gebnisse auch vor Publikum 
präsentieren und so durften in 
der 6. Stunde die Französisch-
schüler der 7., 8. und 10. Klas-
sen dieses kurze französische 

Schauspiel genießen. Die Klas-
sen der Wahlpflichtfächergrup-
pe Französisch hoffen nun, 
dass Vincent nächstes Jahr 
wieder kommt!

K. Aubele
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Die erste Veranstaltung der 
Vortragsreihe „Hilfe für Eltern“ 
unter dem Titel „Homosexuali-
tät bei Schülern“ fand am 10. 
März 2016 statt. Referent war 
Herr Dr. S. Zippel, Arzt an der 
Ludwig-Maximilians-Universi-
tät, München. 
Zu Beginn des Vortrags wur-
den verschiedene Fragen, die 
im Rahmen einer Befragung 
von Fachkräften durchgeführt 
wurde, in den Raum gestellt:
- Können lesbische und schwu-
le Kinder, Jugendliche und El-
tern heute problemloser offen 
auftreten?
- Sind ihre Entwicklungschan-
cen und Lebenssituationen mit 
Risiken versehen?
- Finden sie in ihren Familien, 
im Freundeskreis und in den 
Gleichaltrigengruppen Akzep-
tanz und Unterstützung?
- Wie verbreitet ist Homo-
phobie an Schulen und ande-
ren jugendtypischen Orten?

Im Laufe des Vortrags wurde 
von Herrn Dr. Zippel näher auf 
die Beantwortung dieser Fra-

gen eingegangen. So sind fast 
90 % der befragten Fachkräfte 
der Meinung, dass betroffene 
Schüler/Jugendliche zusätz-
lichen Belastungsfaktoren aus-
gesetzt sind, wie z. B. Angst 
vor Ausgrenzung und Diskri-
minierung, Verheimlichungs-
druck und Angst, die Freunde 
zu verlieren. Für homosexuelle 
Jugendliche stellt dies neben 
den allgemeinen Herausforde-
rungen, z. B. gute schulische 
Leistungen, Erfolg im Beruf, 
ein deutlich erhöhtes Risiko für 
ihre Entwicklung dar.
Ähnlich deutlich fällt auch das 
Ergebnis zur Frage aus, ob ein 
Coming Out in der Gleichaltri-
gengruppe problemlos möglich 
sei. Dies wird von 88 % der 
Fachkräfte verneint. Wenn man 
dabei bedenkt, welche zentra-
le Funktion der Freundeskreis, 
die Gleichaltrigengruppe, für 
das Wohlbefinden und die 
Entwicklung von Jugendlichen 
hat, kann man ermessen, mit 
welchen Schwierigkeiten die 
jungen Lesben und Schwulen 
zu kämpfen haben und sie so 

auch kein positives Selbstbild 
entwickeln können. Dies ist 
dann Ursache für die Entwick-
lung psychischer Störungen, 
Schulversagen oder Drogen-
missbrauch. Betroffene Ju-
gendliche geben auf Platz 1 in 
der Rangliste von Problemen 
die „Vereinsamung trotz Fami-
lie“ und „fehlende Gesprächs-
partner“ an.
Was können wir an unserer 
Schule für die Akzeptanz sexu-
eller Vielfalt tun?
- Sprüche wie schwul, 
Schwuchtel, Lesbe nicht igno-
rieren
- Gesellschaftliche Vielfalt und 
Realität in den Unterricht mit 
aufnehmen
Mit dem Spruch „Nicht der Ho-
mosexuelle ist pervers, son-
dern die Situation in der er 
lebt“ von Rosa von Praunheim 
beendete Herr Dr. Zippel sei-
nen Vortrag. Im Anschluss be-
antwortete er noch Fragen der 
anwesenden Eltern und Lehr-
kräfte.

A. Tautz

Homosexualität bei Schülern

„Superhelden - Alltagshelden“ von Sarah March, 7f
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Seit letztem Jahr sind nicht 
nur eingefleischte Fußballfans 
fasziniert; nein, jeder, der die 
Soccer 5 Anlage an der Real-
schule am Keltenwall in Man-
ching zu sehen bekommt, 
ist ob der Möglichkeit, das 
ganze Jahr hervorragende 
fußballerische Bedingungen 
vorzufinden, begeistert. 
Natürlich sind Projekte die-
ser Art, die das Schulleben 
wesentlich attraktiver ma-
chen, auch immer mit ho-
hen Kosten verbunden. Dabei 
gilt es vor allem die Sparkas-

se zu nennen, ohne die eine 
Realisierung dieser Anlage 
nicht möglich gewesen wäre. 
Seit der Einweihung im letz-
ten Jahr steigt die Beliebtheit 
dieses „Fußballkäfigs“ stetig 
an und erfreut sich täglicher 
Nutzung. Ob im Sportunter-
richt oder in den Pausen, der 
Bau ist zu einer richtigen At-
traktion und Bereicherung 
des Schullebens geworden.  
Projekte dieser Art sind es, 
die das Schulklima wesentlich 
positiv beeinflussen und aller 
Kosten und Mühen wert sind. 

Hier gilt es noch einmal allen 
Unterstützern unseren Dank 
auszusprechen. Vielen Dank 
an unsere Schulleitung, die 
von Anfang an von der Idee 
begeistert war und alle Hebel 
für die Umsetzung des Baus in 
Bewegung gesetzt hat. Vielen 
Dank an alle Helfer und Ar-
beiter und nicht zuletzt an die 
Sparkasse.

M. Kühnl

Soccer 5 Arena an der Realschule Manching
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Gestaltung eines Klassenkreuzes
Die Aufgabe, ein modernes so-
wie individuelles Kreuz für das 
eigene Klassenzimmer zu ge-
stalten, zeigte, welch kreatives 
Potenzial bei den Schülerinnen 
sowie Schülern der Klasse 7b 
vorhanden ist. 
Vielfältige Vorschläge machten 
die Entscheidung nicht leicht, 
auf welche Idee man sich in 
der Umsetzung einigen sollte. 
Dennoch fiel eine überwälti-
gende Mehrheit auf den Ent-
wurf von Theresa Kornhäu-
ser, die mit Milena Metze die 
gemeinsame Umsetzung be-
treute.  
Ziel war es, alle Schülerinnen 
und Schüler bei der Gestal-
tung einzubeziehen. Ein Keil-
rahmenset diente als Grund-
lage, bei der das eigentliche 
Kreuz nicht dargestellt wird, 

sondern indirekt – sozusagen 
als Leerstelle – zwischen den 

kleinen bemalten Quadraten 
entsteht. Das Sonnenblumen-
motiv ermöglichte es, dass 
alle Mitschüler mindestens ein 

Blütenblatt malen durften. Den 
Hintergrund gestalteten alle 
durch ihren Fingerabdruck. 
Die Symbolik fand auch das 
Wohlwollen des Klassenleiters, 
Herrn Konz, der im Religions-
unterricht das Thema aufgriff 
und ergänzte. Das selbstge-
staltete Kreuz soll nun die 
Klasse in den nächsten Jahren 
im jeweiligen Klassenzimmer 
begleiten. 

Auch für andere Klassen ist 
dieses Projekt umsetzbar, 
denn auch Nicht-Christen kön-
nen hier ein Zeichen ihrer Klas-
sengemeinschaft gestalten, da 
ja das eigentliche Kreuz erst 
durch das Positivbild zum Vor-
schein tritt.

S. Erber

Religion                   Seite  34

Am 4. März 2016 fand am 
Abend der Weltgebetstag aller 
Konfessionen statt.
In der stimmungsvoll beleuch-
teten Friedenskirche in Man-
ching sangen und musizierten 
einige Schülerinnen der Chor-
klasse 5c und Theresa Hackl, 
Kl.7f, an der Querflöte rhyth-
mische Lieder aus Kuba, dem 
Land, das in diesem Jahr das 

Thema des Weltgebetstages 
war. Bilder vom alltäglichen 
Leben und kubanische Musik 
brachte den Gottesdienstteil-
nehmern  Kuba näher, das die 
größte Insel der Karibik dar-
stellt. Hier tragen Menschen 
aller Nationen und Hautfarben 
gemeinsam dazu bei, die Ge-
sellschaft zu gestalten. Das soll 
auch uns aktuell zu denken ge-

ben. Das Lied trifft für uns zu, 
wenn es heißt: „Wir alle sind 
Geschwister, die unterwegs 
sind. Wir sind die Zeugen des 
Evangeliums, das Frieden allen 
Menschen bringt und die Trau-
rigen tröstet.“

K. Perret

Weltgebetstag 2016
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Kunst macht Freude, weckt 
und fördert kreative Fähig-
keiten und lässt den eigenen 
Gedanken viel Freiraum. Selbst 
gestalten fördert die Fantasie 
und hilft bei der Selbstentwick-
lung.
In lockerer und entspannter 
Atmosphäre hatten die Schü-
lerinnen im Wahlfach „Künst-
lerische Freiheit“ viel Spaß 
und Freude. Jede hat mit ihrer 
ganzen Persönlichkeit, ihren 
künstlerischen Fähigkeiten, ih-
rer Fantasie und ihren eigenen 
Gedanken die Projekte in posi-
tiver Art und Weise erfrischend 
bereichert. 
Dies zeigte sich besonders da-
ran, dass jedes einzelne Kunst-
werk einen persönlichen Cha-
rakter erhalten hat, wie zum 
Beispiel die Weihnachtskarten, 
die mit der Drucktechnik Mo-
notypie gefertigt wurden, oder 
den bunten Außerirdischen aus 
Pappmaché.
Beim Erschaffen eines Außer-
irdischen hatten die Schüle-
rinnen sehr viel Spaß.          Da 
wurde mit Papier, Kleister und 
Farbe intensive gearbeitet. 
Zum Thema „Wir suchen uns 
einen neuen Planeten“ erdach-
ten sich die Schülerinnen fan-

tastische Geschichten aus. 
Die Außerirdischen mussten 
einige Hindernisse aus dem 
Weg schaffen um auf ihren 
neuen Heimatplaneten zu ge-
langen. Die Geschichten hatte 
ein Happy End und alle wa-

ren glücklich und zufrieden.                                                                              
Das Rollenspiel wurde mit ei-
ner Filmkamera festgehalten.                                   
Selbstverständlich malten die 
Schülerinnen die Hintergrund-
kulisse selbst.

E. Menges

„Künstlerische Freiheit“
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Worte an die Abschlussschülerinnen und -schüler 2016
Ein bisschen Don Quichotte

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, etwa 43 000 davon aus 
den Realschulen in Bayern. Wir 
hier in Manching entlassen 177 
junge Damen und Herren mit 
einem Abschlusszeugnis „in ihr 
Leben danach“. Hinter Ihnen 
liegen immerhin mindestens 
10 Jahre Schulzeit, 10 Jahre, 
die geprägt waren von einem 
ständigen Stress aus Hausauf-
gaben, Referaten, Stegreifauf-
gaben und Schulaufgaben und 
schließlich Abschlussprüfung. 
Und jetzt – auf zu neuen Ta-
ten?! Eine Vorstellung von der 
Größe des Tatendrangs und 
der Größe der beabsichtigten 
Taten erhält man sogleich 
beim Lesen des Spruches auf 
dem Abschluss-Shirt der Klas-
se 10a: „Kniet nieder, ihr 
Narren – die Könige ver-
lassen den Hof!“ Beschei-
denheit klingt anders. Mög-
licherweise neigt man dazu, 
seine Umwelt, insbesondere 
seine Mitmenschen, zu unter-
schätzen. Dafür hat man sich 
selbst so als König umso mehr 
vorgenommen. 
Nun, wer sich nur ein wenig in 
der Welt der Bücher auskennt, 
weiß, der Stoff ist uralt: der 
Wunsch nach mentaler Spren-
gung natürlicher Grenzen der 
Realität und das Hineingleiten 
in Bereiche der Illusion.

Die mir beim Lesen des 
Spruches unmittelbar in den 
Sinn gekommene Gestalt sol-
chen Heldentums heißt „Don 
Quichotte“ und entspringt 
der Feder des spanischen 
Dichters Miguel de Cervantes. 
Mir drängt sich die Frage auf: 
Hatte Don Quichotte in der 
Klasse 10a 18 kleine Brüder, 
von denen nur bisher die Welt 
nichts wusste? 
Zunächst zum Autor Miguel de 
Cervantes. Er hatte selbst ein 
bewegtes, abenteuerliches Le-
ben. Als Soldat nahm er an der 
berühmten Seeschlacht von 
Lepanto teil, war fünf Jahre  
lang Gefangener in Algier und 
musste nach seiner Rückkehr 
sein Leben als Steuereintreiber 
fristen. Am 24.04.1616, also 
genau vor 400 Jahren, ver-
starb er vollkommen verarmt. 
All seine Erfahrungen gehen 
in seinen komisch-abenteuer-
lichen Roman ein, der schon 
unmittelbar nach Veröffentli-
chung berühmt war und schon 
damals, so kann man nachle-
sen, vielfach raubkopiert wur-
de. 
Auch ohne die 1144 Seiten des 
Buches gelesen zu haben, ken-
nen Sie alle sicherlich die eine 
oder andere Abbildung des mu-
tigen „Ritters von der traurigen 
Gestalt“ auf seiner abgehalf-
terten Stute Rosinante zusam-
men mit seinem treu erge-
benen Knappen Sancho Pansa. 
Sie wissen vielleicht auch, dass 
Don Quichotte vieles zu erledi-
gen hatte, unter anderem sei-
ne Herzensdame Dulcinea ero-
bern, feindliche Armeen in die 
Flucht schlagen und erfolglos 
gegen die berühmten Wind-
mühlen kämpfen. [Das trug 

sich nämlich so zu, dass Don 
Quichotte und Sancho Pansa 
sich gegen Abend einem Hügel 
näherten, auf dem dreißig bis 
vierzig Windmühlen standen, 
die der traurige Held für Riesen 
mit vier Armen hielt und zum 
Kampf herausforderte. Soweit 
kam es gar nicht. Es kam näm-
lich plötzlich ein starker Wind 
auf, die Flügel der Windmühlen 
begannen sich zu drehen, Ross 
und Reiter flogen in hohem Bo-
gen durch die Luft und ins Feld, 
schließlich auf den Boden und 
blieben liegen, als hätten sie 
sich alle Knochen gebrochen. 
Auf die Frage seines Knappen 
Sancho Pansa, ob er große 
Schmerzen haben, antwortete 
Don Quichotte: „Ritter haben 
keine Schmerzen und wenn 
sie doch einmal welche haben, 
dann klagen sie nicht.“] Das 
gesamte Buch ist eine schier 
endlose Aneinanderreihung 
tragischer und zugleich hoff-
nungsvoller Ereignisse, stets 
zwischen Phantasie und Wirk-
lichkeit, zwischen Erfolg und 
Misserfolg, stets komisch und 
zugleich ernst. 
Liebe 10a und liebe Abschluss-
schülerinnen und –schüler, es 
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ist nichts Verwerfliches, ein 
Herz für Don Quichotte zu ha-
ben. Im Gegenteil, es ist viel-
mehr Beleg der Zeitlosigkeit 
des guten Buches. Jeder kann 
und sollte seinen persönlichen 
Gewinn daraus ziehen. 
Was kann man von der Ge-
schichte des Ritters Don Qui-
chotte de la Mancha lernen? Im 
17. Jahrhundert hatte man den 
Kampf gegen die Windmühlen 
als sinnreiches Bild für den zu-
nehmenden Machtverlust der 
Aristokratie an das Volk und 
Bürgertum verstanden. Don 
Quichotte ist verblendet von 
seinen Idealen und deutet 
seine Umwelt abenteuerlich 
um. Er kann die Realität sel-
ten richtig einschätzen. Vielen 
Erfindern und Visionären wirft 
man auch heute vor, verrückt 
zu sein und gegen Windmüh-
len zu kämpfen. Sind sie dann 
erfolgreich, werden sie gefei-
ert. 
Don Quichotte zeigt dem Leser, 
welche Kraft in Zielen, Idealen, 
Visionen und Utopien stecken 
kann – trotz möglicher Prügel 
und Niederlagen. „Wofür lohnt 
es sich zu kämpfen?“, „Wann 

soll man weiter machen, wann 
besser aufhören?“ lauten die 
sich aufdrängenden Fragen. 
Die Botschaft könnte genau-
so gut auch lauten: „Glaube 
an dich selbst.“ „Schätze für 
dich ab, wie weit du deine 
Träume leben kannst, auch 
wenn die Hoffnung gering ist 
und dies fast unmöglich er-
scheint.“ „Habe den Mut zur 
persönlichen Verantwortung, 
aber auch den Mut, Dich in 
ausweglosen Situationen zu-
rückzuziehen, ohne dies gleich 
als Scheitern zu bewerten.“ 
Auch die Klasse 10h wirft nicht 
gleich die Flinte in das Korn, 
sondern bringt die Dinge dann 
doch erfolgreich zu Ende, wenn 
sie auf ihrem Abschluss-Shirt 
feststellt: „10mal Da Capo – 
endlich fine.“
Der ritterliche Held Don Qui-
chotte ist in phantasievoller, 
jedoch höchst amüsanter 
Sprache Ausdruck mutiger und 
lebendiger Auseinanderset-
zung des Einzelnen mit seinen 
Idealen, Visionen und Möglich-
keiten. 
Diese Auseinandersetzung 
wünsche ich jedem jungen 

Menschen. Bleiben Sie sich 
also stets darüber im Klaren, 
worauf Sie Lust haben, was 
Sie unbedingt wollen, was Sie 
können, aber auch, wo Ihre 
Grenzen sind. Nehmen Sie sich 
selbst wahr, nehmen Sie Ihr 
Leben in die Hand und machen 
Sie das Beste für sich daraus. 
Anderenfalls werden Sie leicht 
zum Mitläufer einer ideen-
losen, unüberlegten und blind 
lenkbaren Masse. 
So wünsche ich Ihnen, liebe 
Absolventinnen und Absol-
venten, bleiben Sie in Ihrem 
Leben ein wenig Don Quichot-
te, in stets kontrollierter, fast 
homöopathischer Form, mit 
Netz und doppeltem Boden. 
Bedenken Sie, Don Quichotte 
hätte seinen berühmten Kampf 
gegen Windmühlen vielleicht 
sogar gewonnen, hätte er nur 
eine gehörige Windstille abge-
wartet.

Alois Schmaußer, Schulleiter

Schülerarbeiten verschiedener Themen und Jahrgangsstufen

Katharina Roth, 7d Philipp Scheben, 7a Sarah Schuster, 8c
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Worte des Schulleiters an die einzelnen Abschlussklassen 

Kniet nieder, ihr Narren – die Könige verlassen den Hof

Was hat die Schule für ein Glück, 
die 10a, ein Meisterstück.

Sind doch aus dieser Horden
18 Könige geworden.

Stets vornehm, still und leise, 
so ist ihre Ausdrucksweise.
Auf Ordnung hält man viel, 

ein König hat halt Stil.
Lange hab‘ ich nachstudiert, 
wie man so ein König wird:

Sind’s die Bedächtigkeit, das Ruh’n 
in allen Dingen, die sie tun?

Sind‘s Schapfkopfspiel und Watten, 
die so was Edles hatten?

Egal – solange die regieren, 
kann uns allen nichts passieren.

Klasse 10a – Fr. Anja Schuster

Keltenwallkurier_Ausgabe 22.indd   41 11.07.2016   08:47:38



Abschlussklassen                 Seite  42

Wenigstens die Maß hat 1,0

Geselligkeit und Redeschwall
zu jeder Zeit – in jedem Fall.

Auch Lehrer ließen sich verleiten
zu manch‘ Beratertätigkeiten.
Schließlich ist es nie verkehrt,

wenn Frau Hösl mal die Welt erklärt.
Dann mit ruhigem Gewissen

nützt man die Bank als sanftes Kissen.
Nach so viel Informieren 

muss man sich neu sortieren.
Auf dem Shirt, da kann man lesen, 

was der Klasse Ziel gewesen:
Mir dünkt, die Klasse hat viel Durst, 

was d’rin ist, ist ihr Wurst.
Doch aus Erfahrung weiß man ganz genau: 

Nicht jede Flüssigkeit macht schön und schlau.

Klasse 10b – Fr. Eva Hösl
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Abschluss ist der major key to success

Auf Abschlussfahrt die Schüler geh’n 
um Berlin sich anzuseh’n.

Doch Bildung, Kunst und mancher Bau 
weicht dem Körper einer Frau.

Am Alexanderplatz wird man sie fragen: 
„Wer möcht‘ eine Frau auf Händen tragen?“ 

Als Bestandteil einer Kunstaktion 
die hübsche Frau, die wartet schon.

Die10c-ler, diese Armen, 
mussten sich erbarmen,
heben an das gute Stück 

mit Leichtigkeit und viel Geschick.
Schließlich war die Frau nicht schwer, 

sie hatte keine Kleider mehr.

Klasse 10c – Fr. Birgit Stoderl
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Herr Kühnl seine Klasse mag  
jede Woche, jeden Tag.

Denn, was es hier zu machen galt  
der Spruch, der sagt’s „They did it“ halt.

Fashion-Ladies, Fußball-Soccer  
stets Humor und immer locker.

Tupperdose, Müsli d’rin  
gesundes Essen, das macht Sinn.

Zweites Frühstück jeden Tag  
schau‘n, was Frau De Graeve mag.
Gemeinschaftssinn und Arbeitsgeist  
die Klasse fest zusammenschweißt.

Bei ihnen muss man sagen  
geht die Liebe durch den Magen.

Vier Dinge wird man nicht vergessen  
essen, essen, essen, essen.

Klasse 10d – Hr. Manuel Kühnl

Just kind of did it
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… Bayern grüßen …

Der Druck des Shirts zeigt’s auf der Stelle,
hier gibt es dreierlei Modelle:
Auf den Balken ist zu lesen, 

wie lang‘ man in der Schul‘ gewesen.
10 Jahre sind die Regel,

bei zwei, da zeigt auf zwölf 12 der Pegel.
Man war stets interessiert, 

hat vieles ausprobiert.
Im Projekt sozialer Art 

mit einer Flüchtlingsklasse sich gepaart.
Sicher gab es was zu lachen, 

wenn sie die zu Bayern machen.
Mit dem selben Bayerischen Sinn 

zogen sie auch nach Berlin.
Doch man wird wohl nie erfahren, 

warum’s am Fersehturm so schüchtern waren.

Klasse 10e – Hr. Paul Rieger
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Der Klügere kippt nach

Will man klug sein, muss man kippen, 
niemals nur trinken oder nippen.

Was man macht, macht man mit Herz, 
ein 10f-ler kennt kein Schmerz. 
In Klasse 9 darf man probieren 

ein Projekt zu präsentieren.
Um ja nicht hier zu sparen 

wollte man ein Schwein herfahren.
Damit der Klasse nahgebracht 

das Thema Öko-Landwirtschaft.
Gesagt, getan, der Plan war gut 

allein das Schwein verlor den Mut.
Die Rettung war der Opapa, 

er war mit’m größten Traktor da.

Klasse 10f – Hr. Serkan Aygün
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Mit einer Tüte fing alles an

Ganz leicht zu kapieren 
der Spruch soll provozieren. 

Dabei ist doch klar, 
was wohl in der Tüte war:
Smarties, Stifte, Lila Kuh; 

für Leon P. noch ein Paar Schuh.
Für M. (Punkt) P. (Punkt) noch ein Ball 

beim FC Bayern braucht’s den mal.
Doch ich warn‘, vor andern Tüten 

sollt Ihr Euch besser hüten.
Viel hat die Klasse nicht geplagt, 

„laissez faire“ war angesagt. 
Was and’re haut vom Hocker,
nahm man hier einfach locker.

Klasse 10g – Hr. Robert Strohhofer
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10mal Da Capo – endlich Fine

„10 mal Da Capo“ – fertig heuer, 
so meint die Klasse von Herrn Breuer.

Man hat Weihnachtskarten ihm geschrieben 
zum Beweis, dass sie ihn lieben. 

Ist hier ein Schüler einmal krank ,
stellt man sein Bild halt auf die Bank.

Auf einer Uhr, die niemals ging, 
lediglich die Warnung hing:

Pass gut auf beim Bier,
„niemals trink’s vor Vier.“

Müll, den trennt man gut und gerne, 
man wirft ihn nämlich aus der Ferne.
So dass das eine in der Tonne liegt 

das and’re halt daneben fliegt.
Auch ich vergess‘ sie nimmer, 

malten uns ein Bild für‘s Direktorenzimmer.

Klasse 10h – Hr. Peter Breuer
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