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

auch im Schuljahr 2016/17 
haben wir alles daran gege-
ben, Ihren Kindern eine gute 
Schule zu sein, eine leistungs-
fähige Schule, in der man sich 
wohlfühlt und in die man ger-
ne geht. Umfassender und 
bester Beweis hierfür möchte 
die vorliegende Ausgabe des 
Keltenwallkuriers sein, für des-
sen professionelle und kreative 
Erstellung ich mich bei Herrn 
Valentin Rieß und Herrn Peter 
Breuer herzlich bedanke. Für 
Herrn Rieß ist diese Ausgabe 
wohl sein redaktionelles Fina-
le, nachdem er am Ende des 
Schuljahres nach gut vierzig 
Dienstjahren seinen verdienten 
Ruhestand antreten wird. Für 
13 Keltenwallkuriere war Herr 
Rieß federführend verantwort-
lich und wir dürfen gespannt 
sein, wer seine Nachfolge im 
kommenden Schuljahr antreten 
wird. 
Am Ende dieses Schuljahres 
bedanke ich mich respektvoll 
bei meinem Stellvertreter Zwei-
ter Realschulkonrektor Michael 
Hoyer. Er hat in diesem Schul-
jahr Außerordentliches gelei-
stet. Aufgrund der Vakanz der 
Stelle des Ersten Konrektors 
fielen ihm unvermittelt zahl-
reiche Aufgaben zu, die er zu 
übernehmen hatte und die er 
mit Bravour gemeistert hat. 
Seinem Geschick in sämtlichen 
Dingen der Schulverwaltung 
und besonders seiner uner-
müdlichen Einsatzfreude haben 
wir viel zu verdanken.
Eine wichtige und nachhaltige 
Unterstützung war mir wie-
der das Team der erweiterten 
Schulleitung um Herrn Chri-
stian Aschenbrenner, Herrn 

Gerald Frank, Frau Susanne 
Niedermayr-Perret und Herrn 
Valentin Rieß. Sie sind mir und 
unserem Kollegium mit ihrer 
Erfahrung in allen Dingen des 
schulischen Alltags und ihrem 
pädagogischen Gespür eine 
unentbehrliche Hilfe. 
Ich bedanke mich bei Frau Ir-
mengard Marquart, die als Be-
ratungsrektorin mit gewohnt 
viel Herzblut ihren Schüle-
rinnen und Schülern sowie de-
ren Eltern beistand, wenn es 
um Schullaufbahn, Betriebs-
praktikum oder Berufswahl 
ging. 
Ein großer Dank gilt meinen 
Kolleginnen und Kollegen für 
ihre tägliche unermüdliche Un-
terrichtsarbeit und so vieles 
darüber hinaus, was eine gute 
Schule ausmacht, und was 
eben nur mit Lehrerinnen und 
Lehrern geht, die Lust auf Mu-
sical, Lust auf Skikurs, Lust auf 
Abschlussfahrt, Lust auf Sport-
fest, Lust auf Weihnachtskon-
zert u.v.m. aufbringen und da-
mit stets für eine gedeihliche 
Atmosphäre und ein gutes 
Miteinander an unserer Schule 
sorgen. 
Gerne Sekretärin waren auch 
in diesem Schuljahr Frau Ve-
ronika Maier und Frau Brigitte 
Zimmermann, die ebenso wie 
das Hausmeisterehepaar Rott-
ler und Herr Zakel nicht mehr 
von unserer Schule wegzuden-
ken sind. 
Vielen Dank an den Eltern-
beirat unter Vorsitz von Frau 
Angelika Tautz und Stellvertre-
terin Karin Preß. Sie waren im-
mer zur Stelle, sie waren Rat-
geber und engagierte Helfer, 
wenn sie gebraucht wurden. 
Gleiches gilt für unsere Schü-
lermitverantwortung mit Ga-
briel Seidl als erstem Schüler-
sprecher, Susanne Huber und 

Sophie Bauer als weitere Schü-
lersprecherinnen. Sie dachten 
mit und belebten jede Sitzung 
unseres Schulforums mit ih-
ren Gedanken und Ideen zum 
Wohle ihrer Mitschüler. 
Schließlich bedanke ich mich 
beim Freundeskreis der Re-
alschule am Keltenwall unter 
Vorsitz von Herrn Josef Witza-
ni und Frau Erika Görlitz. Dem 
Verein verdanken wir vielerlei 
materielle Unterstützung bei 
sogenannten „Nice to have“s. 
Der Landkreis Pfaffenhofen 
als Sachaufwandsträger hatte 
auch heuer für jeden unserer 
Wünsche ein offenes Ohr und 
sorgte dafür, dass wir zu je-
der Zeit über das notwendige 
Budget verfügten, um unsere 
Schule sachgerecht auszustat-
ten. 
Abschließend möchte ich un-
sere Schülerinnen und Schüler 
lobend erwähnen, die sich mit 
Einsatzfreude und Leistungsbe-
reitschaft den vielen täglichen 
Herausforderungen stellten, 
so dass man stolz auf sie sein 
darf.  Das betrifft nicht nur ihre 
Leistungen, sondern auch ihr 
Interesse an den vielen Din-
gen außerhalb des Pflichtun-
terrichts, die eine Schule erst 
bereichern. Ich empfehle hier-
zu einmal mehr die Lektüre 
des vorliegenden Keltenwallku-
riers. 
In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen, liebe Eltern, beim 
Blättern und Lesen in den fol-
genden Seiten viel Vergnügen, 
weiterhin eine gute Zeit und 
Ihren Kinder schöne und erhol-
same Ferien. 

Alois Schmaußer, Schulleiter
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Missio for life
Um den Schülern der achten 
Klasse die Probleme der Dritten 
Welt besonders anschaulich zu 
vermitteln, lädt unsere Schule 
jedes Jahr die Initiatoren der 
Ausstellung „Missio for life“ 
ein. Dabei werden unter ande-
rem Themen wie  Mitgiftmorde 
in Indien, Leben in den Slums 

und der Überlebenskampf der 
Straßenkinder behandelt. Mit 
Hilfe von Tablets erschließen 
sich die Kinder schülerorien-
tiert in Kleingruppen die ver-
schiedenen Problemfälle, die 
allesamt auf wirklichen Schick-
salen beruhen.

KWK
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Tanzmusik aus unterschied-
lichen Zeiten und Regionen be-
kamen die Zuhörer am 4. April 
in unserer Realschule beim 
Konzert des Blasorchesters der 
Städtischen Sing- und Musik-
schule Schrobenhausen unter 
der Leitung von Rainer Maier 
zu hören.
Bekannte Melodien wurden 
ebenso ins Programm gepackt 
wie Stücke, die nicht jeder 
kennt, wie zum Beispiel der 
„Ungarische Tanz Nr. 5“ von 
Johannes Brahms, „Dance with 
wolves“ aus dem Film „Der mit 
dem Wolf tanzt“, „Ein halbes 
Jahrhundert“ (Polka), „Tico-
Tico“ (Samba),…
Pfiffig moderiert wurde das 
Konzert von Schülern aus dem 
Musikzweig der 7. Klasse. Das 
Publikum war von der Klang-
vielfalt begeistert, die durch 
die sehr gute Akustik in der 
Aula verstärkt wurde. Natürlich 
konnten sich die Zuhörer eine 
ganz besondere Version von 
„Pippi Langstrumpf“ als Zuga-
be erklatschen. 
Das Blasorchester feiert in 
diesem Jahr sein 40-jähriges 
Bestehen und umso mehr hat 
es uns gefreut, dass die Mu-
siker unserer Einladung zur 
Veranstaltungsreihe „Der Mu-
sikzweig lädt sich Gäste ein“ 
gefolgt sind. 
Im Anschluss gab es noch 

ein Interview mit Herrn Maier 
und der ehemaligen Schülerin 
Svenja Harrer, die 2011 ihren 
Abschluss gemacht hat.

1. Welche Instrumente spielen 
Sie?
Hr. Maier: „Seit meinem 16. 

Lebensjahr spiele ich Saxo-
phon. Klavier und Klarinette 
habe ich studiert.“
Svenja Harrer: „Seit dem 
Musikzweig in der 7. Klasse 
spiele ich Altsaxophon. Ich war 
ganz schnell fasziniert von die-
sem Instrument. Vorher habe 

Flotte Tanzrhythmen in der RS Manching
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ich schon Flöte, Gitarre und 
Klavier gelernt.“

2. Seit wann gibt es das Blas-
orchester und wie oft proben 
Sie?
Hr. Maier: „Das Orchester 
gibt es seit 1977 und wir pro-
ben jeden Dienstag Abend.“

3. Herr Maier, wie sind Sie dazu 
gekommen, dieses Orchester 
zu leiten?
Hr. Maier: „Seit 1984 bin ich 
an der Städtischen Sing- und 
Musikschule in Schroben-
hausen beschäftigt. Mit der 
Schulleitung bekam ich auch 
zugleich die Blasorchesterlei-
tung.“

4. Ist die Probenarbeit an-
strengend?
Svenja Harrer: „Die Proben 
selbst nicht, aber vor Kon-
zerten wird es anstrengend. Es 
gibt ein Probenwochenende, 
bevor man das Programm auf-
führt.“

5. Haben Sie Lampenfieber? 
Svenja Harrer: „Im Orches
ter nicht. Als ich aber damals 
zusammen mit Herrn Maier 
bei der Abschlussfeier gespielt 
habe, war ich wahnsinnig ner-
vös vor den vielen Mitschülern, 
deren Eltern und den Lehrern.“

6. Was war die größte Men-
schenmenge, vor der Sie ge-
spielt haben?
Hr. Maier: „Bei mir war es der 
Oktoberfestumzug mit einer 
Strecke von 7 km.“
Svenja Harrer: „Ein Auftritt 
im Stadttheater Ingolstadt mit 
über 1000 Zuhörern.“

7. Was macht im Blasorchester 
am meisten Spaß?
Hr. Maier: „Die Konzerte und 

das Aussuchen der Stücke.“
Svenja Harrer: „Das Spielen 
macht großen Spaß, besonders 
aber das Zusammenspielen im 
Orchester.“

8. Bei uns werden Schüler, die 
ein Blasinstrument spielen, im-
mer weniger. Wie könnte man 
Kinder und Jugendliche moti-
vieren, ein solches Instrument 
zu lernen?
Hr. Maier: „Durch das Prä-
sentieren der Instrumente z.B. 
am Tag der offenen Tür bei 
uns an der Musikschule wird 
oft das Interesse an diesen In-
strumenten geweckt. Die Kin-
der und Jugendlichen dürfen 
die Instrumente anfassen und 
ausprobieren und bekommen 
natürlich einen Höreindruck.“
Svenja Harrer: „Es ist wich-

tig, früh mit dem Spielen an-
zufangen, nicht erst kurz vor 
oder in der Pubertät.“

9. Gibt es etwas, was Sie uns 
Musikzweiglern sagen bzw. mit 
auf den Weg geben möchten?
Hr. Maier: „Üben-üben-üben. 
Sich Zeit nehmen und ein In-
strument spielen wollen. An-
ders geht’s nicht.“
Svenja Harrer: „Lasst das 
Instrument nicht in der Ecke 
liegen. Hört nie auf zu spielen, 
sonst fehlt einem etwas. Habt 
Spaß dabei.“

Vielen Dank für das Interview.                                                  
Musikzweig der 7. Klasse,

                      S. Niedermayr-Perret
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Die 10c in Berlin
Montag: Der erste Tag star-
tete schon sehr exquisit mit 
einer Verspätung des Zuges 
von drei Stunden. Um diese 
Zeit zu überbrücken ging der 
Großteil der Schüler in den na-
hegelegenen McDonald´s. Ob-
wohl nicht alles nach Plan lief, 
freuten sich die Schüler, nach 
fünf Stunden anstrengender 
Fahrt endlich angekommen 
zu sein. Nachdem wir unsere 
Hotelzimmer bezogen hatten, 
gingen wir ins „Schweinske“ 
um unseren Hunger zu stillen.
Dienstag:  Nach der nerven-
raubenden Hinreise bekamen 
wir am nächsten Morgen eini-
ge Einblicke in den Hamburger 
Hafen, welcher echt verdammt 
groß ist. Zur Stärkung gab es 
für alle einen köstlichen Bur-
ger, mit Ausnahme unserer 
Vegetarierin Anna, die bekam 
natürlich einen fleischlosen 
Gemüseburger. Anschließend 
trafen wir im Wachsfiguren-
kabinett „Panoptikum“ einige 
Prominente und machten am 
Abend einen sehr sehens-
werten Rundgang auf der 
Reeperbahn. Danach durften 
wir uns dort selbst noch et-

was aufhalten, wo aber dann 
unsere Zeit verlängert wurde, 
da uns Herr Ruland die nette 
Nachricht schrieb, eine tolle 
Bar gefunden zu haben.
Mittwoch: Am nächsten Mor-
gen wagten wir einen anstren-
genden Rundgang durch die 
Hamburger Altstadt. Nach-
dem wir Mittag alle getrennt 
schmackofatzt haben, ging es 
für uns weiter ins Chocover-
sum, wo wir über die Herstel-
lung von Schokolade aufgeklärt 
wurden und an einigen Stati-
onen die unfertigen Produkte 
probieren und sogar unsere 
eigene Schokoladentafel her-
stellen durften. Anschließend 
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hatten wir etwas freie Zeit, in 
der einige zum Essen gingen, 
andere die Stadt erkundeten 
und sogar manche den mus-
kelbepackten Bachelor Leo-
nard Freier antrafen und na-
türlich sofort ein Foto mit ihm 
schießen mussten. Nachdem 
sich alle stundenlang für das 
Musical schön stylten, ging es 
für uns auf zum „Wunder von 
Bern“, was nur positive Ein-
drücke hinterließ. Während 
andere danach zurück ins Ho-
tel gingen, machten die etwas 
Abenteuerlustigeren noch ei-
nen Abstecher auf die Reeper-
bahn.
Donnerstag: Zu früher Stun-
de ging es ins Miniaturwunder-
land, von welchem so einige 
fasziniert waren, jedoch so 
mancher es frühzeitig verließ, 
um Essen zu gehen. Danach 
im Dungeon angekommen 
hatten wir ein gruseliges Ver-

gnügen. Nachdem wir dies und 
die abschließende Fahrt mit 
dem free-fall-tower überstan-
den hatten und ein wenig in 
der Stadt bummelten, mach-
ten wir uns fertig fürs letzte 
Abendessen beim Italiener. Da 
unser Klassenkamerad Timo 
am Freitag Geburtstag hatte, 

war es für uns natürlich Pflicht, 
ein wenig zu feiern.
Freitag: Am frühen Morgen 
traten wir dann schließlich alle 
wieder vom Frühstück gestärkt 
zur Rückreise an, welche fast 
problemlos verlief.

Schüler der Klasse 10c
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Besuch aus Südafrika
Am 22. Mai 2017 erhielten wir 
wieder Besuch aus Südafri-
ka. Dieses Mal mit dabei war 
Annette Pfeiffer, Südafrikane-
rin und Leiterin des Projektes 
Siyabonga vor Ort in Südafri-
ka. Begleitet wurde sie von Mr. 
Benghu, ehemaliger Schullei-
ter der Grundschule Esigodini,  
sowie von Ingrid Geisenfelder 
aus Ingolstadt, Vorsitzen-
de des Vereins Siyabonga  in 
Deutschland.
Unsere Schülerinnen und Schü-
ler erfuhren von Frau Pfeiffer 
die momentane Situation in 
Südafrika. 7 Millionen Men-
schen leben mit dem HI-Virus. 
Jährlich kommen 380.000 
Neuinfizierte hinzu. Es gibt pro 
Jahr 180.000 Todesfälle auf-
grund von AIDS. 
Somit hat Südafrika die 
höchste Infektionsrate der 
Welt. In größter Gefahr sind 
dabei Frauen und junge Mäd-
chen. Die Gründe dafür liegen 
in deren Armut, Machtlosig-
keit, Unkenntnis oder erlebter 
Gewalt.
Südafrikas Gesundheitsmini-
ster Aaron Motsoaledi sieht 
dieses Problem ganz klar und 

nennt seinen Plan: “Wir müs-
sen uns darauf konzentrieren, 
wo es am schlimmsten ist.
Vor allem bei Mädchen und 
jungen Frauen müssen wir 
fünf Dinge erreichen:
Wir müssen sie vor HIV be-
schützen.
Wir müssen dafür sorgen, dass 
sie auf der Schule bleiben.
Durch wirtschaftliche Entwick-
lungen müssen wir “Sugar 
Daddy” - Verhältnisse verhin-
dern.
Wir dürfen keine Gewalt an 
Frauen und Kindern dulden.
Wir müssen Teenager-Schwan-

gerschaften verhindern.”
Siyabonga leistet hierzu ei-
nen wichtigen Beitrag. Einige 
Mitarbeiterinnen waren früher 
selber Patenkinder von Spon-
soren aus Deutschland und 
haben es geschafft, aus dem 
Teufelskreis der Armut zu ent-
kommen wie zum Beispiel No-
sipho Zakwe. Deshalb ist die 
Unterstützung unserer Schule 
so wichtig, für die sich Annette 
Pfeiffer herzlich bedankte.

J. Konz
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Talentschule Manching

Herzlich gratulieren dürfen wir 
unserer Schülerin Zahra Slima-
ne aus der 9. Klasse, die bei 
dem Gesangswettbewerb im 
Rahmen von „Jugend musi-

ziert“ den ersten Platz errungen 
hat. Dieses Jahr fand das Tref-
fen der begnadeten Barden im 
Februar in der Balletschule in 
Augsburg statt und hatte als 
Schwerpunkt klassische Musik 
gewählt. Zahra  glänzte mit Ro-
bert Schumanns „Ave Maria“, 
dem traditionellen Volkslied 
von den „Zwei Königskindern“,  
die nicht zusammen kommen 
konnten. Ein Spiritual („Joshua 
fit the battle of Jericho“) und 
eine Arie aus dem Musical „Les 
Miserables“ standen weiter auf 
dem Repertoire von Zarah Sli-
mane. Instrumental begleitet 
wurde sie von unserem Musik-
lehrer Johann Feigl am Klavier. 
Mit 22 von 25 erreichbaren 
Punkten durfte sich Zahra in 

ihrer Altersgruppe ganz oben 
auf das Siegertreppchen stel-
len.

V. Rieß

Die ersten Sieger aus allen Kategorien
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Nachdem die Fußballer der 
Wettkampfklasse IV die er-
ste Runde im Kreisentscheid 
übersprungen hatten, musste 
man sich im Regionalentscheid 
in Neuburg auf gute Gegner 
einstellen. Dennoch gab man 
sich nach einem Rückstand in 
der Technikübung nicht auf 
und konnte trotzdem ins Fina-
le einziehen. Dort stand man 
dem Gymnasium aus Neuburg 
gegenüber. In einem ziemlich 
ausgeglichenen Spiel konnte 
man sich schlussendlich doch 
durchsetzen und als Turnier-
sieger in die nächste Runde 
einziehen.
Auf einem traumhaften Ge-
lände in Taufkirchen bei be-
sten Wetterbedingungen traf 
man auf  weitere 7 Sieger aus 
anderen Regionen. In der ei-
genen Gruppe musste man 
sich gegen das Gymnasium 
aus Mühldorf, die Mittelschu-
le am Sportpark aus Unterha-
ching und das Gymnasium aus 
Landsberg am Lech durchset-
zen, um ins Halbfinale einzu-
ziehen. Das erste Gruppenspiel 
gegen Landsberg konnte man 
durch Tore von Saber Novro-
ze und Florian Leppmeier mit 
2:0 für sich entscheiden. Im 
zweiten Spiel stand man den 
starken Hachingern gegen-
über, denen man sich leider mit 
0:3 geschlagen geben musste. 

Das dritte und entscheidende 
Spiel für den Einzug ins Halb-
finale konnte gegen Mühldorf 
nicht in der regulären Spiel-
zeit entschieden werden. So-
mit musste man nach einem 
0:0 den Halbfinalist im Elfme-
terschießen ermitteln. Glanz-
paraden hüben und drüben, 
aber auch unhaltbare Schüsse 
machten diese Entscheidung 
enorm spannend. Am Ende 
konnte man sich glücklich mit 
6:5 durchsetzen. Die Freude 
war riesengroß und alle Spieler 
lagen sich in den Armen.
Im Halbfinale traf man auf die 
Gastgeber, die Realschule aus 
Taufkirchen. Dieses Duell war 
leider sehr einseitig, so dass 
man zum Schluss mit 1:7 vom 
Platz gefegt wurde und lei-
der nur noch das kleine Finale 
um Rang 3 spielen durfte (Tor 

durch Julian Zajaczkowski). 
Auch wenn im letzten Spiel 
des Tages noch die bronzene 
Medaille winkte, konnte man 
erkennen, dass nach dieser 
herben Niederlage die Kräfte, 
aber auch die Motivation fehl-
ten. Somit verlor man auch 
gegen das Deutsche Fußballin-
ternat aus Bad Aibling mit 0:3.
Letztendlich hatte keiner da-
mit gerechnet sich überhaupt 
einmal wieder seit mehr als 
10 Jahren für das Bezirksfi-
nale zu qualifizieren und auch 
dort noch unglaublich starke 
Leistungen an den Tag zu le-
gen. Beide Trainer sind über-
aus stolz auf die Jungs der 
Wettkampfklasse IV aus den 
Jahrgängen `05 - `07. Glück-
wunsch zu einem sehr guten 
„Vierten Platz“.

H. Rosin

Das Wunder vom Keltenwall
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Gesucht, gefunden und belohnt!

So mancher fragt sich heut-
zutage: Wo findet man die 
echten Werte in den Zeiten 
des viel diskutierten Werte-
wandels? Die Antwort: Bei 
uns an der Realschule Man-

ching gibt es die echten Wer-
te. Das hat in der Woche vor 
den PfingstFerien der Schüler 
Dominik Ettenhuber einmal 
mehr bewiesen. Denn die Leh-
rerin Frau Jürschick hatte sich 
Montag morgens noch für den 
Einkauf am Nachmittag einen 
50,- Euro-Schein eingesteckt. 
„Genau. Und der war dann 
plötzlich weg, als ich nach der 
5. Stunde von der Schule los-
fahren wollte. Sofort ging ich 
zurück ins Schulgebäude und 
bin meine Wege nochmals ab-
gegangen, um den verlorenen 
Geldschein zu suchen, obwohl 
ich längst losmusste, um mei-
ne Tochter vom Kindergarten 
abzuholen. Doch nichts war zu 
finden. Ich habe gleich beim 
Hausmeister und im Sekreta-
riat nachgefragt. Leider ohne 
Erfolg. Dann schickte ich noch 
ein Stoßgebet zum Himmel, 
dass mein 50,- Euro-Schein 

bitte wieder den Weg zu mir 
finden sollte und fuhr ziemlich 
bedrückt nach Hause.
Am Mittwoch Morgen geschah 
dann das Unglaubliche: Auf 
meinem Platz im Lehrerzimmer 
lag ein Zettel vom Sekretariat 
mit dem Titel „Überraschung“. 
Mir schoss sofort durch den 
Kopf, ob es etwas mit meinem 
verlorenen Geldschein zu tun 
haben könnte. Und tatsächlich! 
Dominik Ettenhuber (8 e) hat-
te wirklich meinen Geldschein 
gefunden und als ehrlicher 
Finder gleich im Sekretariat 
abgegeben. Ich konnte mein 
Glück kaum fassen! Selbstver-
ständlich wollte ich Dominik 
für seinen Anstand und sei-
ne Ehrlichkeit belohnen, denn 
sein Handeln ist alles andere 
als alltäglich! Herzlichen Dank, 
Dominik!“

J. Jürschick

Klettern
Auch dieses Jahr hatten wir 
wieder viel Spaß beim Klette-
runterricht mit Herrn Strohho-
fer. Jeden Mittwoch kletterten 
wir mehr oder weniger schwie-
rige Routen, wobei manche 
von uns aktiver waren als an-
dere und sogar kopfüber an 
der Kletterwand hingen. Die 
etwas Fauleren verbrachten 
ihre Zeit lieber mit „Bouldern“, 
dem Klettern ohne Seil, an ei-
ner niedrigeren Wand. Neuein-
steiger können das Klettern ab 
der 6. Klasse erlernen und sind 
auch nächstes Schuljahr wie-
der erwünscht.

L. Brummer, 10c



Auch in diesem Schuljahr ging 
es für die Schüler der achten 
Klassen wieder zum Skifah-
ren nach Wagrain in Öster-
reich. Unterschiedlicher hät-
ten die Wetterbedingungen 
für die beiden Gruppen nicht 
sein können. So kamen bei 
der ersten Gruppe im Dezem-
ber beim Anblick der grünen 
Landschaft zuerst Zweifel be-
züglich des geplanten Skifah-
rens auf. Doch diese konnten 
bereits am Montagnachmittag 
nach den ersten Versuchen auf 
den Skiern verworfen werden. 
Es schloss sich eine sonnige 
Woche mit angenehmen Tem-
peraturen und bestens präpa-
rierten Skipisten an. Die zweite 
Gruppe im Januar hatte auch 
brauchbares Wetter und gute 
Schneeverhältnisse, allerdings 
bei sibirischen Temperaturen. 
Sowohl die Schüler, als auch 
die Lehrer wurden beim „Wur-
zi“ (Jugendhotel Wurzenrainer) 
bestens verpflegt und tobten 
sich in der unterirdischen 
Sport- und Spielewelt aus. 
Nach zwei anstrengenden, 
aber lehrreichen Skitagen wur-
de am Mittwochnachmittag 
zur Abwechslung ein Alterna-
tivprogramm angeboten. Eine 

Gruppe wurde von Herrn Frank 
aufs Glatteis geführt (Schlitt-
schuhlaufen), die nächste ging 
baden und die dritte Gruppe 
genoss nach der Gondelfahrt 
bis zur Bergstation die atem-
beraubende Aussicht auf einer 
Skihütte. 
Auch die Abende wurden mit 
einem Film zum Thema „Si-
cherheit beim Skifahren“, ei-
ner Fackelwanderung mit an-
schließendem Lagerfeuer bei 
Kinderpunsch/Glühwein und 
vielen verschiedenen Spiele-
angeboten abwechslungsreich 
gestaltet.
Insgesamt waren es zwei schö-

ne Wochen, wobei alle Teil-
nehmer, sowohl Anfänger, wie 
auch Fortgeschrittene, voll auf 
ihre Kosten kamen und ihre 
skifahrerischen Fähigkeiten 
deutlich verbessern konnten. 
Zum Schluss war festzustellen, 
dass bei vielen Schülern die 
Begeisterung für den Skisport 
geweckt wurde und die Lehrer 
bekamen Sätze wie „Skifohn is 
voll cool“ oder „schod, dass in 
da neunten Klass ned noch a 
Skilager gibt“ zu hören.

B. Leupacher

Sport              Seite  12
Skilager in Wagrain – schee wars wieda
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Am 29.03.17 referierte auf Ein-
ladung des Elternbeirates Herr 
Cem Karakaya von der Poli-
zeidienststelle München zum 
Thema „Neue Medien – Neue 
Gefahren“. Herr Karakaya ist 
Experte für Internetkriminali-
tät und ein gefragter Dozent 
auf diesem Gebiet.
Die Kernaussage in seinem mit 
vielen aufrüttelnden Fakten 
gespickten und mit reichlich 
Wortwitz garnierten Vortrag 
war: Nicht die Technik ist böse, 

sondern der Mensch, der sie 
für kriminelle Machenschaften 
im Netz missbraucht.
In diesem Riesenraum, in dem 
sich fast alle anonym bewegen, 
sind sehr viele gute Menschen 
unterwegs, aber leider auch 
– wie überall – ein paar böse.  
Herr Karakaya erläuterte, wie 
leicht sich in Internetforen 
die eigene Identität verschlei-
ern und sich so das Vertrauen 
von Kindern erschleichen lässt. 
Deswegen müssen wir unsere 
Kinder im Netz stets begleiten 
und ihnen das Gefühl geben, 
bei einem schlechten „Bauch-
gefühl“ sich jederzeit an die 
Eltern oder Lehrer, ohne Angst 
vor negativen Konsequenzen, 
wenden zu können. Er plä-
dierte sogar dafür, dass Medi-
enkompetenz als Fach in den 
Lehrplan aufgenommen wird.
Besonders in Hinblick auf Fa-
cebook und Co. mahnte Herr 
Karakaya Zurückhaltung an. 
„Unsere Daten, insbesondere 
unsere persönlichen Daten, 
sind wie ein Schatz zu betrach-
ten“, appellierte er. Doch leider 
sind wir, insbesondere unsere 
Kinder und Jugendlichen, viel 
zu freigiebig damit. „Das Inter-

net vergisst nichts“, stellte er 
klar. Sämtliche Bilder, Beiträge 
usw., die in Facebook veröf-
fentlicht werden, bleiben für 
die Ewigkeit gespeichert. Da 
mittlerweile immer mehr Ar-
beitgeber ihre zukünftigen Ar-
beitnehmer im Netz googeln, 
sollten wir uns beständig hin-
terfragen, ob z.B. die Fotos der 
letzten Party, vom Volksfestbe-
such o. ä. unbedingt veröffent-
licht werden müssen. 
Anhand von Beispielen, direkt 
aus der Praxis wiedergegeben, 
machte der Polizist deutlich, 
wie sehr wir uns durch unse-
re Interaktionen am Computer 
und Smartphone zu gläsernen 
Anwendern wandeln. Anhand 
der Häufigkeit bestimmter 
Wörter, die wir in den sozialen 
Netzwerken absetzen, kann z. 
B. ein Profil erstellt werden, wo 
wir uns gerade aufhalten, wie 
unsere besten Freunde hei-
ßen, welche Vorlieben wir ha-
ben usw.
Bei dem Appell an die Eltern, 
ihren Kindern ein Smartphone 
erst ab 16 Jahren zu erlau-
ben, weiteten sich bei den 
anwesenden Jugendlichen vor 
Schreck die Augen. „Sie geben 
ihrem Kind kein Telefon an die 
Hand, sondern einen Compu-
ter“, ergänzte Herr Karakaya.
Nach einem fast zweistün-
digen, sehr kurzweiligen Vor-
trag, ging Herr Karakaya noch 
auf die Fragen der anwesenden 
Eltern ein.

A.Tautz

Vortrag im Frühjahr 2017  - Hilfen für Eltern
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Ich bin stolz ein Schanzer zu sein. SchwarzWeißRote Leiden-
schaft – FC Ingolstadt 04.

Mein Name ist Moritz Mühlrath, 
ich wohne in Vohburg und bin 
15 Jahre alt. Seit 6 Jahren 
spiele ich aktiv beim FC Ingol-
stadt 04 als Linksverteidiger 
oder im linken Mittelfeld.
Mit 4 Jahren entdeckte ich 
die  Leidenschaft für Fußball. 
Meine Karriere begann beim 
TV Vohburg in der F-Jugend.  
2010 wurde ein Scout vom  
Nachwuchsleistungszentrum 
des FC Ingolstadt 04 auf mich 
aufmerksam. Noch in diesem 
Jahr wechselte ich in die U10 
dieses Bundesligavereines. 
Bis zur U14 bekommt dort je-
der Spieler einer Mannschaft 
gleich viele Spielzeiten. Ab der 
U15 herrscht das Leistungs-
prinzip. Jeder Spieler kann sich 
durch gute Trainingsleistungen 
für einen Einsatz im Wettkampf 
empfehlen.
Meine Woche als Leistungs-
sportler besteht derzeit aus 
vier 2-stündigen Trainings-
einheiten. Am Samstag und/

oder Sonntag sind Spiele bzw. 
Turniere im In- bzw. Ausland. 
Dazu kommen Trainingslager, 
die bisher in Barcelona und am 
Gardasee stattfanden.
Letzte Saison spielte mei-
ne Mannschaft (U15) in der 
Regionalliga,  der höchsten 
Spielklasse meines Jahrgangs. 
Gegner waren Spitzenmann-
schaften wie der FC Bayern 
München, Eintracht Frankfurt, 
VfB Stuttgart usw.
Ebenfalls gehöre ich seit einem 
Jahr zum  U15-Leistungskader  
des BFV  (Bayerischer Fuß-
ballverband) und nehme dort 
regelmäßig an Lehrgängen 
teil. Highlight war im Juni die 
Teilnahme am Sichtungstur-
nier (Länderpokal) des DFB in 
Duisburg. Dort sichten DFB-
Trainer für die neu zu bildende 
Nationalmannschaft.

In meinem Leben spielt Sport 
eine sehr wichtige Rolle. Nur 
durch viel Disziplin und Wil-
le lässt sich mein zeitauf-
wändiges Hobby bewältigen. 
Wie unten im Zitat vermerkt, 
steckt auch bei mir harte Ar-
beit, Ausdauer, Lernen, Opfer, 
aber vor allem Liebe dahinter. 
Während meine Freunde sich 
zum „Chillen“ treffen oder „zo-
cken“, fahre ich zum Training, 
zu Spielen, auf Turniere oder 
erledige Schularbeiten. 
Wochenende/Ferien – Aus-
schlafen? Eher selten bei mir. 

Ich als Leistungssportler habe 
an diesen Tagen und Wochen 
ein volles Programm. Hinzu 
kommt ein großer Leistungs-
druck, denn man muss ständig 
maximale Leistungen abrufen 
können.
Wie schaffe ich das alles? Nur 
durch einen organisierten und 
strukturierten Tagesablauf. 
Warum mache ich das alles? 
Weil es mir Spaß macht und 
ich sehr viele Erfahrungen 
und Eindrücke sammle, die in 
meinem späteren Leben nütz-
lich sein werden. 

An dieser Stelle bedanke ich 
mich ganz herzlich bei der 
Schulleitung der Realschule 
Manching, meinen Mitschülern 
und meiner Familie, die mich 
dabei unterstützen.

M. Mühlrath, 9e

Erfolg ist kein Zufall. Er ist harte Arbeit, Ausdauer, Lernen,
Studieren, Aufopferung, jedoch vor allem, Liebe zu dem, was du tust oder dabei bist zu lernen.
                                                                                                                                                                Pelé



Einer künstlerischen Heraus-
forderung der besonderen Art 
durfte sich ein sechsköpfiges 
Schülerteam gemeinsam mit 
Bewohnern des Alten-
heimes „Phönix“ kurz 
vor den Pfingstferien 
stellen. Ben Emmerich, 
(7b), Carolina Golin-
Stampfer (7b), Anna 
Sibein (7b),Alexandra 
Hacker (8a), Leon 
Schneider (8b) und 
Alois Sibein (8b) mach-
ten sich gemeinsam 
mit Frau Erber an die 
Arbeit, eine Wand im 
Innenhof des Senio-
renheims mit verein-
ten Kräften zu gestal-
ten. Ziel war es, durch 
eine gemalte Fenster-
öffnung den Blick des 
Betrachters auf eine 
italienisch anmutende 
Landschaft zu lenken 
und zu einer Reise in 
die Ferne einzuladen. 
Gleichzeitig sollte das 
Projekt die ältere Generation 
dazu animieren, den jungen 
Künstlern zur Hand zu gehen 
und gemeinsam zur optischen 
Verbesserung des Sitzplatzes 
beizutragen. Die perspekti-
vische Darstellung musste zu-
nächst von der Skizze auf das 
große Format übertragen wer-

den. Mit Kohle wurden die Um-
risslinien leicht angedeutet, so 
dass eine Malvorlage entstand. 
Anschließend galt es, sich die 

verschiedenen Partien so auf-
zuteilen, dass gleichzeitig an 
dem Bild gearbeitet werden 
konnte. Zunächst nahmen die 
Senioren eine beobachtende 
Position ein, kommentierten 
bisweilen, doch nach und nach 
legten einige von ihnen die 
anfängliche Zurückhaltung ab 

und beteiligten sich zuneh-
mend aktiv mit jeweils einer 
Assistentin bzw. einem Assi-
stenten an ihrer Seite an der 

farbigen Ausgestal-
tung des Werks. So 
wurde in zwei Tagen 
nicht nur ein groß-
formatiges Bild ge-
schaffen, sondern vor 
allem generationen-
übergreifend ein Bei-
trag zur Verschöne-
rung des Altenheims 
geleistet.  Dass sich 
der Einsatz mehr als 
gelohnt hat, wurde 
von Schülern wie Se-
nioren gleichermaßen 
einhellig bestätigt. 
Frau Alieva, die Lei-
terin des Altenheims, 
äußerte bereits deut-
liches Interesse an 
einer baldigen Fort-
setzung des Projekts. 
Die Künstlerinnen 
und Künstler können 
also sehr stolz auf ihr 

Ergebnis sein! Weitere Wände 
im Eingangsbereich dürfen im 
nächsten Schuljahr – als Wahl-
fach oder wieder als Projekt  –
verschönert werden – wer mit-
machen möchte, meldet sich 
bitte bei Frau Erber.

S. Erber

Kunst              Seite  15
Kunstprojekt der besonderen Art
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Im Schulalltag sind die Inhalte 
für Schüler oft sehr weit weg 
von ihrer Lebenswirklichkeit 
und ihren Interessen. Nahe-
liegend sind hingegen die Be-
ziehungen untereinander bzw. 
die Verhältnisse in der Klasse. 
Die Frage ist, wer schafft an, 
wer hat das Sagen? Schlimm 
wird es, wenn einer oder meh-
rere Schüler als Anführer durch 
ihre Position die Unterordnung 
der anderen fordern und mit 
allen möglichen Gemeinheiten 
auch durchsetzen. Das zeigt 
auch eine Szene im aktuellen 
Musical. Der Geschichtsunter-
richt ist langweilig, die Daten 
öden die Schüler an, hinter 
dem Rücken der Lehrerin tei-
len einige Schüler kräftig aus. 
In einer anderen Zeit, im Mit-
telalter, geht es nicht nur um 
ein Kräftemessen, sondern um 
die Existenz. Ein Medicus hat 
sich in einer Waldhütte vor sei-
nen Häschern versteckt, nur 
begleitet von seiner Tochter. 
In einem dramatischen Auftritt 
wird die Gefangennahme ge-
zeigt, untermalt von der ent-
sprechenden Musik. Mit einem 
Knall findet sich die Tochter 
(Leonarda Löwenherz) in der 
Gegenwart – in der auch ein 
Schüler vor seinen Peinigern 
aus der Klasse ein Versteck 
sucht. In witzigen Dialogen 
wird die erste Begegnung dar-
gestellt. Aus einer vorsichtigen 
Annäherung entsteht eine 
Freundschaft. Leonarda wird 
zur Schülerin, ohne dass ihre 
wahre Person (ein Mädchen 
aus dem Mittelalter) zunächst 
aufgedeckt wird. Ihr sehnlichs-
ter Wunsch ist es jedoch, in 
ihre Zeit zurückzukehren, um 
ihrem Vater helfen zu können. 
Dazu ist Einfallsreichtum ge-
fragt und der Zusammenhalt 

der Freunde. Denn nur die Ge-
meinschaft der sechs Freunde 
und das magische Amulett 

ermöglichen den Zeitsprung. 
Dieses Amulett zu finden und 
es vor den anderen zu schüt-

Musical „Leonarda“
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zen, ist eine abenteuerliche 
Aufgabe. Denn die anderen 
in der Klasse versuchen eben-
falls, aus lauter Bosheit, in den 
Besitz des Amuletts zu kom-
men. Bei dieser Auseinander-
setzung gibt Leonarda gute 
Ratschläge zum Umgang mit-
einander. Letztendlich gelingt 
so eine Aussöhnung zwischen 
den ehemaligen Gegnern in 
der Klasse. 
Leonarda selbst muss aber 
auch Mut beweisen, um zu-
rückkehren zu können. Sie 
muss sich selbst überwinden. 
So gelingt der Zeitsprung in 

die Vergangenheit – und der 
Geschichtsunterricht ist nicht 
mehr langweilig.
Auf unterhaltsame Weise – un-
termalt von fetzigen Rhyth-
men – werden Probleme der 
Schüler von heute durch den 
Spiegel der Vergangenheit ge-
zeigt. Dabei wird deutlich, wel-
che Werte im Leben – in der 
Gegenwart und in der Zukunft 
wichtig sind, um sich im Leben 
zu bewähren: Freundschaft 
und der Mut zu sich selbst zu 
stehen. 
Die Erarbeitung des Musicals, 
sowohl inhaltlich als auch mu-

sikalisch, war ein längerer Pro-
zess mit zwei beeindruckenden 
Aufführungen. Die Schüler 
haben sich mit Inhalten be-
schäftigt und diese auf der 
Bühne umgesetzt. Diese Auf-
führungen zeigten, dass alle 
Mitwirkenden – viele verschie-
dene Teams – mit Begeiste-
rung dabei waren, das Musical 
zu ihrem Musical zu machen 
und so Teamgeist und Mut be-
wiesen.

B. Stoderl
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Marco Reisinger, der selbst die 
9. Klasse im Wirtschaftszweig 
besucht (aber als Lieblingsfach 
Informationstechnologie und 
Chemie angibt), hatte nicht 
nur die Idee, sondern hat den 
Buchungssatztrainer auch völ-
lig selbstständig realisiert. 
Hierbei handelt es sich um ein 
digitales Trainingsprogramm 
für die Essentials in BWR: die 
Buchungssätze! 
Unterteilt in 8. und 9. Klasse 
kann man der Reihe nach - 
oder per Zufallsgenerator - sei-
ne Kenntnisse beim Bilden von 
Buchungssätzen testen und 

trainieren. 
Wie funktioniert es? 
Auf dem screenshot (unten) 
ist ein Geschäftsfall zu sehen. 
In die Felder sind schon die 
Konten samt Kontonummern 
eingegeben worden. Über den 
Button „Auswerten“ erfährt 
man dann, ob man richtig lag 
(hier ist dies gelungen). Hätte 
das nicht geklappt, würde das 
Programm die richtige Lösung 
anzeigen. 
Das Ergebnis kann gespeichert 
werden und beim nächsten 
Mal werden dann die fehler-
haft eingegebenen Buchungs-
sätze verstärkt abgefragt! 

Damit man den Überblick über 
den eigenen Leistungsstand 
nicht verliert, informiert einen 
das Programm immer über die 
Gesamtzahl der richtigen Ant-
worten – selbstverständlich 
auch in Prozent! 
Das Programm ist auf den 
Schulcomputern installiert und 
verfügbar. Und nicht ohne Stolz 
dürfen wir sagen, dass keine 
andere Realschule auch nur 
über ein ähnliches Programm 
verfügt! 
P.S. Für zu Hause ist dieses 
Programm unter www.marei-
ski.jimdo.com erhältlich!

M. Lanzendorfer

Es gibt NEUES im Fach BWR: Den Buchungssatztrainer

Firmung 2017
Für unsere  katholischen 
Schüler und Schülerinnen der 
6. Jahrgangsstufe fand  am 
5.5.2017 die Spendung der Fir-
mung statt. Die musikalische 
Gestaltung  übernahm eine 
Gruppe von Mädchen der Klas-
sen 8c, 9d und 9e aus Vohburg 
und Umgebung, begleitet von 
Orgel und Trompete.  Die en-
gagierten Schülerinnen trafen 
sich mit Frau Perret mehrmals  
in den Osterferien zum Üben in 
der Kirche.

K. Perret



Die Realschule am Keltenwall 
öffnete in diesem Jahr am 
Nachmittag des  23. Februars 
ihre Pforten für allerlei Fanta-
sie- und Fabelwesen, für Cow-
boys und Indianer. Gegen ein 
symbolisches Eintrittsgeld von 
50 Cent  strömten mehr als 200 
Schülerinnen und Schüler der 
„kleinen“ Klassen am Unsin-
nigen Donnerstag in die Aula 
ihrer Schule. Dort erwartete sie 
ein inzwischen zur Institution 
gewordener Faschingsball. Ei-
nige sehr engagierte Mitschü-
ler aus den Zehnten hatten 
dort bereits am Nachmittag 
Mischpult und Soundanlage 
aufgebaut und sorgten im An-
schluss mit heißen Beats – in 
gerade noch angemessener 
Lautstärke – für eine hervorra-
gende Stimmung. Viele Tänzer 
waren nicht  mehr am Boden 
zu halten und erstürmten die 
Bühne um dort so „richtig  Par-
ty zu machen“. Höhepunkt war 
mit Sicherheit der Auftritt der 
Kindergarden der Manschu-
ko, deren Auftritte mit groß-
em Applaus belohnt wurden. 
Gegen 19:30 Uhr wurden die 
inzwischen erschöpften Schü-
lerinnen und Schüler von ih-
ren Eltern abgeholt und das 
fleißige Helferteam konnte mit 
den Aufräumarbeiten begin-

nen, so dass innerhalb einer 
halben Stunde die Aula wieder 
schultauglich war. Ein großes 
Dankeschön an alle Helfer und 
an das DJ Team, die eine sehr 

schöne und stimmungsgela-
dene Faschingsparty ermög-
licht haben.

SMV

Fasching              Seite  19
Faschingsball der 5. bis 7. Klassen
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Die 10b in Berlin

Nach einem mehr oder we-
niger erfolgreichen Speaking 
Test brachen wir auf zu un-
serer Abschlussfahrt  nach 
Berlin. Im Bus war die Stim-
mung dank der guten Musik 
ganz schnell ganz weit oben. 
Und somit ging die sechsstün-
dige Fahrt zügig vorbei. Nach-
dem wir angekommen waren, 
wurden kurz die Zimmer bezo-
gen und danach machten wir 
uns auf den Weg, um noch auf 
eigene Faust „Berliner Luft zu 
schnuppern“. Die einen kultu-
rell in Lederhose, die anderen 
stinknormal. 
Am ersten Tag in Berlin ging 
es erstmal ganz klassisch mit 
einer Stadtrundfahrt los. Es 
war interessant, Berlin das er-
ste Mal am Tag zu sehen. Die 
Stadtrundfahrt dauerte einige 
Stunden und führte uns zu den 
wichtigsten Sehenswürdig-
keiten Berlins. Wir fuhren nicht 
nur mit dem Bus, sondern ha-
ben auch zu Fuß einige Meilen 
zurückgelegt. 

Danach besuchten wir das 

Neue Museum, doch die Aus-
stellungsstücke waren gar 
nicht so neu wie der Name 
versprach. Nach zwei Stun-
den Aufenthalt reichte es dann 
auch schon wieder mit Bil-
dung und wir machten uns in 
Kleingruppen auf zum Shop-
pen. Nachdem das ganze Geld 
ausgegeben war, liefen wir 

schwer bepackt zurück in die 
Unterkunft, wo es dann nach 
kurzem Schickmachen wieder 
losging zum Burger essen. Der 
Burger war sehr lecker und im 
Anschluss machten wir uns 
dann gut gesättigt auf den Weg 
in die Unterkunft. Am näch-
sten Tag ging es mit unserer 
weltbekannten Mauerführerin 

Wiebke von Schönefeld um 
die Mauer. Nach zweistündiger 
Tour und vielen Schritten spä-
ter waren wir vor dem Wachs-
figurenkabinett, doch unsere 
Pumper kamen zu spät, wegen 
Gewichte stemmen im ört-
lichen Fitnessstudio. Nachdem 
endlich alle da waren, mach-
ten wir uns auf, viele tolle Leu-
te kennenzulernen. Sie waren 
jedoch nicht so gesprächig wie 
wir dachten. Danach fuhren 
wir mit der U-Bahn zurück ins 
Hotel. Als sich dann jeder in 
Schale geworfen hatte, mach-
ten wir uns auf für die Vorstel-
lung im Wintergarten Varieté. 
Die Show hieß „Like“ und wir 
ließen einen Daumen hoch da, 
da sie uns sehr gut gefiel. Nach 
einer kurzen Nacht machten 
wir uns am nächsten Morgen 
auf den Weg nach Potsdam, 
um das wunderschöne Schloss 
Sanssoucis zu besichtigen. Es 
war eine tolle Führung durch 
das große Anwesen. Jeder 
träumt nun davon, ein solches 
Schloss zu besitzen. Außer 
Marcel, der träumt von einer S-
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Klasse. Nach drei kurzweiligen 
Stunden kehrten wir wieder 
zurück nach Berlin Mitte, wo 
wir dann den krassen Reichs-

tag besichtigt haben. Mit dem 
Rundgang erhielten wir ein 
„kulturelles Rundumsorglos-
paket“. Anschließend mach-

ten wir uns über einige unge-
plante Umwege auf den Weg 
ins MATRIX, da eine gewisse 
Person, die das Handy bedien-
te, sich nicht recht auskannte. 
Dort angekommen ließen wir 
dann die Abschlussfahrt ge-
mütlich ausklingen. Nach einer 
noch kürzeren Nacht traten wir 
dann schließlich die Rückfahrt 
an. Am Ende der Fahrt wurde 
es dann nochmal spannend, 
denn es gab die Ergebnisse 
unseres Speaking Tests, die 
überraschenderweise besser 
ausfielen als viele von uns be-
fürchtet hatten.

Schüler der Klasse 10b

Kleiner Ausflug der Klasse 6c im Mai
Wir, die Klasse 6c, sind am 
30.5.17 zur Kapelle nach Nie-
derstimm gegangen. Es war 
ein sehr heißer Vormittag. Als 
wir angekommen waren, ha-
ben wir eine kleine Maiandacht 
gefeiert. Wir haben gesungen, 

Fürbitten und Texte gelesen. 
Danach haben wir  Fotos ge-
macht und unsere Brotzeit 
gegessen. Leider waren  auch 
viele Mücken unterwegs. Wir 
haben auf der Wiese gespielt, 
saßen unter den Bäumen  und  

haben die Kapelle näher be-
trachtet. Dann sind wir wieder 
zur Schule zurückgegangen. 
Wir fanden den Ausflug sehr 
schön.

 Lea, Lena, Aileen, Michaela, Luna , 6c
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Bibelausstellung zum Lutherjahr
Eine interessante Ausstellung 
zum Thema „Bibel“ anlässlich 
des diesjährigen 500 Jahr- Ju-
biläums der Reformation be-
suchten die Schüler/innen ver-
schiedener Jahrgangsstufen im 
Rahmen des Religionsunter-
richtes. Es gelang, eine Brücke 
zu bauen, von der damaligen 
in die heutige Zeit.
Drei Personen aus der Zeit des 
15. Jahrhunderts – der Refor-
mator Martin Luther, der Buch-
drucker Johannes Gutenberg 
und der Naturwissenschaftler 
Galileo Galilei - begrüßten uns 
am Eingang und führten uns 
in drei Gruppen durch die Aus-
stellung. 
Wir durften selbst einen Psalm-
vers auf einer Buchdruckerma-
schine der damaligen Zeit dru-
cken und sahen wunderbare 
kostbare Bibelhandschriften. 

Mit seinen Thesen gab Mar-
tin Luther den Anstoß für die 
Reformation. Die Welt des 15. 
Jahrhunderts befand sich im 
Umbruch, politische und reli-
giöse Veränderungen standen 
vor der Tür. Es gab eine große 
Nachfrage nach Büchern. So 
kam die Erfindung Johannes 
Gutenbergs in Mainz, der 
Buchdruck, genau zur rich-
tigen Zeit.
Wunderbare kostbare Bibel-
handschriften mit Verzie-
rungen,  eine Blindenbibel, la-
teinische Bibeln und Bibeln in 
Volkssprache mit Bildern wur-
den gezeigt.
Interessante naturwissen-
schaftliche Erkenntnisse, die 
schon vor ihrer Entdeckung in 
der Bibel standen, wurden uns 
erläutert und anhand von Bi-
belzitaten belegt.

Beispiele aus der Bibel über 
die Sterne: 

„Wie das Sternenmeer nicht 
gezählt werden kann...“ (Jere-
mia 33,22)
„Blicke doch zum Himmel und 
zähle die Sterne, wenn du sie 
zählen kannst!“ (1 Mose 15...)

Mit bloßem Auge kann man 
von der nördlichen Erdhalbku-
gel aus etwa 3000 Sterne se-
hen. Dasselbe gilt auch für die 
südliche Hemisphäre. So kann 
man insgesamt von der Erde 
aus ohne Hilfsmittel etwa 6000 
Sterne als einzelne Lichtpunkte 
am Firmament erblicken

Vielen Dank für die wunder-
bare interessante Ausstellung!

K. Perret



Während die evangelischen 
Schülerinnen und Schüler zu-
sammen mit Herrn Sierck 
und Herrn Konz  in der Chri-
stuskirche das Abendmahl fei-
erten, kamen die katholischen 
Schüler/ -innen in der Aula 
zusammen zum Gottesdienst 
mit dem Thema „Wer rollt den 
Stein weg?“
Der Stein steht hier als Sinn-
bild für die Steine, auf die wir 
in unserem eigenen Leben 
stoßen. Im Licht der Osterbot-
schaft können sie uns neu er-
scheinen.
Licht und Leben scheinen 
durch das Dunkel.  Steine 
können ins Rollen kommen. 
Grenzen werden aufgehoben. 
Hindernisse überwunden. Und 
Auferstehung zu neuem Leben 
wird möglich.
Mit Liedern – gesungen von 
Klasse 8d/f  sowie von Klas-
se 10g – Gebeten und Texten 
stimmten wir uns, in Vorfreude 
ein auf das Hochfest des christ-
lichen Glaubens – Ostern, dem  
Fest der Auferstehung  Jesu.

K. Perret
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Unsere vorösterlichen Gottesdienste



Ein Geisterschiff in der Aula
Nicht nur unseren Kleinen der 
5. Jahrgangsstufe machte  die 
Oper Spaß, sondern auch den 
Größeren in der 9. Jahrgangs-
stufe, die sich mit der  Oper 
von Richard Wagner „Der Flie-
gende Holländer“ auseinan-
dersetzten. Hier bildete ein 
Geisterschiff mit rotem Segel 
das Bühnenbild.
Die Mädchen konnten sich im 
Chorstück „Summ und Brumm“ 
beweisen, die Burschen san-
gen laut und kräftig als Ma-
trosen „Steuermann! Lass die 
Wacht“.

K. Perret
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Das kluge Mädel und der Eselmann in der fünften Klasse
Die Oper „Die Kluge“ von Carl 
Orff wurde an der Realschule 
in Manching für die 5. Klassen 
von dem Musiktheater „Anima-
to“ aus Wien aufgeführt.  Bei 
der lustigen und unterhalt-
samen  Darbietung durften 
einige Kinder auf der Bühne 
mitwirken, z.B. in die  Rolle 
der klugen Bauerstochter, des 
Königs und des Eselmannes 
schlüpfen. Wer nicht den Mut 
hatte, gleich eine der  Haupt-
rollen zu übernehmen, durf-
te sich als Nebenschauspieler 
testen,  z.B. als Gefängnis-
wärter oder Mitglied der Wa-
che. Außerdem durfte man 

als Tänzer oder Sänger seine 
Talente zeigen. So gestalteten 
die Schüler und Schülerinnen 
mit viel Musik und Humor eine 
fantastische Oper mit, von der 
sowohl Lehrer als auch Schü-

ler gleichermaßen begeistert 
waren. Für die fünften Klassen 
ein unvergessliches Erlebnis!

K. Perret, 
V. Vogl, 5c
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Nach unserem grandiosen 
zweiten Platz in der ersten 
Runde der FLL (First-Lego-
League) in München sind wir 
am Samstag den 18.02. wie-
der mit unseren Lego-Kisten, 
dem Roboter und natürlich den 
Hummelkästen aufgebrochen 
nach Regensburg zum Semi-
Finale. Mit großem Elan trafen 
wir uns um 07:30 Uhr an der 
Schule, und das am Samstag!
Wir hatten Glück, das Semi-Fi-
nale fand in Regensburg 
statt, es gab nicht viele 
Teilnehmer mit kürzerer 
Anreise.
Direkt nach der Ankunft 
ging es auch schon los, 
die vier Keltenkings müs-
sen ihren Forschungsauf-
trag präsentieren. Auch 
jetzt wieder zeigt sich die 
Jury von der Schutzbe-
dürftigkeit der Hummeln 
mit Hummelpensionen 
beeindruckt.
Als Nächstes geht es zur Be-
wertung des Robot-Designs, 
hier wird bewertet, wie gut ei-
gentlich der Roboter geeignet 
ist, die gestellten Aufgaben zu 
bewältigen. Auch hier wird die 

Jury mit verschiedenen Aufsät-
zen und einer geschickten Pro-
grammierung überzeugt.
Dann folgt das Teamspiel, die 
Keltenkings müssen als Team 
eine Aufgabe lösen: Marsh-
mellos zerteilen. Und dürfen 
sie dann nicht mal essen!!
Am Nachmittag dann das Ro-
bot-Game: Endlich darf der 
Roboter ins Wettbewerbfeld. 
Es werden drei Runden ge-
spielt, die beste Punktwertung 

zählt. Bei den Keltenkings war 
das die zweite Runde. Am 
Ende steht in dieser Disziplin 
punktemäßig der zweite Platz 
auf dem Tableau! (Als der Po-
kal ausgespielt wird, entwickelt 
der Roboter leider ein Eigenle-

ben, das uns aus der Wertung 
kegelt.)
Dann wird es spannend: es 
geht zur Siegerehrung: 19 
Teams haben für die nächste 
Runde gekämpft, die besten 
zwei kommen weiter. Und wie-
der fangen die Juroren von 
hinten an. Es kribbelt, hat es 
wieder gereicht? Die Kelten-
kings werden auf dem sechs-
ten Platz aufgerufen! Eine be-
achtliche Leistung, und wieder 

muss man sagen: bei der 
Konkurrenz!
Glücklich, aber auch ge-
schafft treten wir den 
Heimweg an und lassen 
den Erfolg bei einer Pizza 
ausklingen.
Danke an alle, die uns 
dieses Erlebnis ermögli-
cht haben! Der Schule, 
dem Elternbeirat für die 
finanzielle Unterstüt-
zung, den Eltern für die 

tatkräftige Unterstützung, z.B. 
für die Verpflegung und die 
Fahrtdienste am Wochenende, 
und allen, die uns diesen Er-
folg möglich gemacht haben!

 M. Daum

FLL die zweite



Zum regulären Unterrichtsfach 
„Haushalt und Ernährung“ in 
der 7. Jahrgangsstufe gibt es 
an unserer Schule seit einigen 
Jahren das Wahlfach „Küche 
der Saison“. Der Höhepunkt 
des Jahres ist für die Schüle-
rinnen und Schüler aus der 7. 

bis 10. Klasse natürlich das 
Grillfest am Ende des Schul-
jahres. Neben Grillsteaks, 
Würstl oder Maiskolben stehen 
auch verschiedene Salate oder 
selbstgebackenes Brot auf dem 
Speiseplan. Zur Abrundung 
des Menüs und passend zur 

Jahreszeit gibt es eine schnel-
le und einfache Erdbeertorte. 
Hier die Rezepte zum Nachba-
cken:

K. Müller
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Wahlfach – Haushalt und Ernährung: „Küche der Saison“

Pyrenäenbrot

Teig:
600 g Mehl

2 P. Trockenhefe
1 EL Zucker
1 TL Salz

250 ml Wasser (lauwarm)
150 g Schmelzkäse (Kräutergeschmack)

Alle Zutaten zu einem geschmeidigen Hefeteig verkneten. An einem warmen Ort ca. 
30 Minuten gehen lassen. 

Füllung: 
100 g Butter

1 P. Zwiebelsuppe

Butter leicht schmelzen lassen und in die Zwiebelsuppe einrühren. Den Teig zu 
einem Rechteck ausrollen (ca. 40 x 35 cm). Zwiebelbutter aufstreichen und auf-
rollen. Rolle der Länge nach in der Mitte durchschneiden und beide Teigsträn-
ge ineinander verdrehen. Auf Backpapier legen und ca. 20 Minuten gehen las-
sen. Dann im vorgeheizten Backofen 20-25 Minuten backen (Heißluft: 180°C).
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Quarkfein-Torte

Bisquitboden
3 Eier
75 g Zucker
1 P. Vanille- bzw. Schokoladenpuddingpulver
mit Mehl auf 90 g ergänzen

Zubereitung
Eischnee anschlagen, Zucker zugeben und 
gut steif schlagen. Gesiebtes Mehlgemisch 
unterheben. Teig in eine beliebige Springform 
geben (26er) und ca. 15-20 Minuten bei 200° backen. Boden in der Form erkalten 
lassen.

Belag
2 Becher Sahne
1 Beutel Quarkfein „Erdbeere“
ca. 500 g Erdbeeren

Die Erdbeeren waschen, putzen und klein schneiden, einige zur Deko beiseite le-
gen. Sahne  fast steif schlagen, das Quarkfeinpulver zugeben und fertig schlagen. 
Obst unterheben. Masse auf dem Kuchen verteilen und dekorieren. 

Eine schnelle Torte, die gleich angeschnitten werden kann.
TIPP: Mit Quarkfein Zitrone und verschiedenen Früchten wie z.B. Ananas, Pfirsiche 
oder Mandarinen ein Hit bei jeder Kaffeetafel.

Leckereien für eine gesunde Pause



Unsere Reise begann am 22. 
Mai 2017 um 8:20 auf dem 
Parkplatz der Realschule am 
Keltenwall. Nach einer 7-stün-
digen, sehr anstrengenden 
und warmen Busfahrt kamen 
wir endlich in der Jugendher-
berge in Kehl an. Aufgrund der 
verzögerten Ankunft war es 
nicht mehr möglich das Euro-
paparlament zu besichtigen. 
Darüber waren alle eigentlich 
erleichtert, da wir großen Hun-
ger hatten. Stattdessen gingen 
wir in einen nahegelegenen 
Park namens „Orangerie“. Ei-
nige von uns mieteten sich 
ein Boot, andere aßen ein Eis 
oder erfrischten sich mit einem 
Getränk. Wir waren sehr er-
staunt über die französische 
Aussprache und die Preise. 
Gegen Abend hatten wir Zeit 
zur freien Verfügung in der Alt-
stadt Straßburg. Gestärkt vom 
Essen sowie zufrieden fuhren 
wir zur Jugendherberge. Den 
Abend verbrachten einige von 
uns in ihren Zimmern und an-
dere gingen auf den 56m ho-
hen Aussichtsturm am Rhein.
Nach einem ausgiebigen Früh-
stück ging unser Trip weiter. 
Am Vormittag erwartete uns 
eine Stadtführung durch die 
Altstadt Straßburgs. In klei-

nen Gruppen besichtigten wir 
um die Mittagszeit Straßburg. 
Unser Nachmittag bestand da-
rin in den Süden zum „Mon-
tagne des Signes“ zu fahren. 
Dort durften wir Affen mit 
Popcorn füttern. Anschließend 
fuhren wir zum Weindorf „Ri-
beauvillé“. Die einen gingen 
Eis essen, die anderen kauf-
ten Wein für den Vatertag.
Den gekauften Wein durften 
wir sogar probieren, dieser 
schmeckte aber nicht jedem. 
Um den Abend ausklingen zu 
lassen, fuhren wir zurück in 
die Hauptstadt des Elsaß. Beim 
gemütlichen Zusammensitzen 
im Restaurant „Le Gruber“ fiel 
uns plötzlich auf, dass ein Mit-

schüler seinen Geldbeutel im 
Weindorf vergessen hatte. Wir 
kontaktierten Frau Schlegel 
und Herrn Huber und fanden 
eine gemeinsame Lösung. Da 
wir am Montagabend in der 
Jugendherberge  anscheinend 
zu laut waren, gingen wir an 
den Rhein und überquerten 
die beleuchtete Fußgängerbrü-
cke, um den Sonnenuntergang 
anzuschauen. Die Zeit verging 
schnell, da wir uns mit den 
Lehrern gut verstanden und 
Fotos für spätere Erinnerungen 
machten. Gegen 24:00 Uhr fie-
len wir alle müde ins Bett.
Am letzten Tag mussten wir 
noch vor dem Frühstück unsere 
Koffer packen und unsere Zim-
mer sauber verlassen. Gegen 
9:30 Uhr stiegen wir die 330 
Stufen des Münsterturmes hi-
nauf. Bis 12:30 Uhr hatten wir 
Zeit uns von Straßburg zu ver-
abschieden. Mit voll beladenen 
Tüten traten wir die Heimrei-
se zurück nach Manching an. 
Wir verabschieden uns von der 
schönen Zeit, bedanken uns 
bei den Lehrern und sagen nur 
noch eins: SOMMER, SONNE, 
KAKTUS!

Französisch-Zweig der Klasse 9a
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Frankreichfahrt



Preis für die „6d Girls“
Kurz vor Redaktionsschluss er-
reichte den KWK die Nachricht, 
dass die „6d Girls“ beim 47. 
Jugendwettbewerb „jugend 
creativ“ mit ihrem Filmbeitrag 
einen sensationellen Erfolg er-
rangen. Sie erzielten nicht nur 
auf Landesebene einen sensa-
tionellen zweiten Platz, son-
dern wurden darüber hinaus 
auch noch auf Bundesebene 
mit dem Sonderpreis „Junge 
Filmszene“ ausgezeichnet. Zu 
diesem herausragenden Er-
gebnis, das insgesamt mit 550 
Euro dotiert wurde, gratulie-
ren wir ganz herzlich Juliane 
Hainzinger, Laura Regler,  Lau-
ra Schoberth, Alexa Schöttl, 

Sandra Stoll sowie Hafsa Yü-
rekli.  Eine ausführliche Be-
richterstattung folgt in der 

nächsten Ausgabe des Kelten-
wallkuriers.

S. Erber
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Sportschützin Nele Grimm aus der 7c
Nele Grimm aus der Klasse 
7c ist eine begeisterte Sport-
schützin in den Disziplinen 
Schüler Luftgewehr 3-Stellung 
(knieend, liegend, stehend) 
und Schüler Luftgewehr ste-
hend Anschlag.

Für ihren Verein Hubertus Po-
benhausen geht Nele beim 
Rundenwettkampf im Sport-
schützengau Schrobenhausen 
auf Ringe- und Punktejagd.
Nele wurde durch ihre beson-
deren Leistungen im Schieß-
sport in den Bezirkskader 
von Oberbayern, sowie in die 
Kaderauswahl von Bayern 
berufen. Hier ist sie bei Ver-
gleichswettkämpfen mit ande-
ren Bezirken von Oberbayern 
(z.B. Bayernpokal), bzw. bei 
Wettkämpfen zwischen ver-
schiedenen Bundesländern 
(z.B. Jugendverbandsrunde in 
Pforz heim, München u. End-
kampf in Hannover) am Start.
Bei den diesjährigen Ober-
bayerischen Meisterschaften 
belegte Nele in Luftgewehr 
3-Stellung mit einem hervor-
ragenden Ergebnis von 293 
Ringen (von 300 möglichen) 
den 1. Platz und ist somit 
Oberbayerische Meisterin in 
dieser Disziplin. Ab Anfang Juli 

wird Nele bei den Bayerischen 
Meisterschaften und Anfang 
September bei den Deutschen 
Meisterschaften teilnehmen.

N. Grimm, 7c1. Platz bei den Oberbayerischen 
Meisterschaften, Luftgewehr

Stehend-Anschlag
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Mit Ablauf dieses Schuljahres 
wird Herr Valentin Rieß nach 
mehr als 40 Dienstjahren, von 
denen er 38 an unserer Real-
schule in Manching verbracht 
hat, in den wohl verdienten 
Ruhestand gehen. Nach dem 
Studium der Fächer Deutsch 
und Erdkunde und anschlie-
ßendem Referendariat trat er 
im Februar 1979 seine erste 
Planstelle an einer Realschule 
in Erlangen an. Damals noch 
wohnhaft in seinem ursprüng-
lichen Heimatort Schrobenhau-
sen wurde Herr Rieß jedoch 
bereits zum September 1979 

auf seinen Wunsch hin an die 
Realschule am Keltenwall nach 
Manching versetzt. Von da an 
war er nicht mehr von unserer 
Schule wegzudenken.
Nach einer so langen Dienst-
zeit überlegt man mit beson-
derem Respekt, wie man diese 
bemerkenswerte Leistung für 
unsere Schule, unsere Schüle-
rinnen und Schüler und unser 
Kollegium in Erinnerung ruft, 
zusammenfasst und geeignet 
würdigt. Bei der Ausübung all 
seiner Tätigkeiten bestimmte 
Herrn Rieß‘ Arbeit stets et-
was, das sich nur schwer von 
seiner Person trennen ließe. 
„Rieß ohne Rieß war nie denk-
bar.“ Immer steckt ja in eines 
Menschen Art auch sein be-
sonderes Potential, das ihn bei 
all seinen Tätigkeiten und He-
rausforderungen hilfreich be-
gleiten wird. Im Fall von Herrn 
Rieß möchte ich von Leiden-
schaft für den Beruf, von 
Geradlinigkeit und einer 
Prise Strenge sprechen. 
Herrn Rieß‘ Unterricht war 
stets geprägt von einer au-
ßerordentlichen Begeisterung 

für seine Fächer, die er mit 
viel Geschick auf seine Schü-
lerinnen und Schüler übertra-
gen konnte. Gewürzt mit einer 
Prise Strenge, konnte sich der 
Schüler, ob er das nun wollte 
oder nicht, jederzeit darauf 
verlassen, dass Herr Rieß sei-
ne Leistung fest im Blick hatte. 
Eine Prise Strenge war stets 
Ausdruck dafür, dass Herrn 
Rieß am schulischen Erfolg je-
des einzelnen Schülers gele-
gen war. 
Die Leidenschaft für seinen 
Beruf fand sich auch in seiner 
Arbeit innerhalb des Kollegi-
ums wieder. Vier Jahrzehnte 
war Herr Rieß in hohem Maße 
engagierter und motivierter 
Kollege. 
Dabei hatte er zu jeder Zeit 
nicht nur den eigenen Unter-
richt, sondern auch die ge-
samte Schule im Auge, öffnete 
sich für schulische Entwick-
lungen und half, diese wohl 
überlegt und mit einem Gespür 
für das rechte Maß voranzu-
treiben. So war Herr Rieß an 
unserer Schule nicht nur Leh-
rer. Er begleitete Praktikanten 

Leidenschaft für den Beruf, Geradlinigkeit und eine Prise Strenge 
(BerR Valentin Rieß geht in Ruhestand)

Kultusminister Hans Zehetmair (Mitte) be-
suchte während einer Visitation unserer 
Schule auch den Unterricht von Herrn Rieß
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in ihrem Lehramtsstudium, er 
war Seminarlehrer, Fachmitar-
beiter beim Ministerialbeauf-
tragten für die Realschulen in 
Oberbayern, er war Gutachter 
für neu zuzulassende Schul-
bücher im Fach Erdkunde und 
schließlich Mitglied der erwei-
terten Schulleitung.
In der Art, wie Herr Rieß seine 
Aufgaben anging, war neben 
seinem umfangreichen Fach-
wissen, seinem Engagement 
und seiner Erfahrung stets 
auch eine Geradlinigkeit vor-
handen, die ihn sowohl für Kol-
leginnen und Kollegen als auch 
die Schulleitung zu einem au-
ßerordentlich geschätzten Rat-
geber machten, den man ger-
ne fragte und dessen Meinung 
stets Gewicht besaß. 

Das gilt ganz besonders für die 
Jahre seiner Tätigkeit innerhalb 
der erweiterten Schulleitung, 
wo sich Herr Rieß zahlreicher 
pädagogischer Themenstel-
lungen annahm oder auch die 
Fortbildungen unserer Lehr-
kräfte mit großem Anspruch 
koordinierte.
Als hauptverantwortlicher Re-
dakteur brachte Herr Rieß ins-
gesamt 14 Ausgaben unseres 

Keltenwallkuriers heraus. Eine 
zeitraubende Angelegenheit, 
die immer gerade dann zu 
erledigen ist, wenn am Ende 
eine Schuljahres oder Schul-
halbjahres für jeden Lehrer 
auch eine Menge anderer Auf-
gaben zu bewältigen ist. Je-

der Keltenwallkurier war eine 
gelungene Dokumentation für 
unsere Schule. 
Auch unsere Schulhausge-
staltung zeigt deutlich die 
Handschrift von Herrn Rieß: 
Zahlreiche Ausstellungswän-
de unter der Überschrift „Die 
Heimat unserer Schüler“ zie-
ren unser Schulgebäude: Herr 
Rieß hat hierzu zusammen mit 
seinen Schülerinnen und Schü-

lern Eindrücke ihrer Heimatge-
meinde gesammelt und pro-
fessionell ausgestellt. 
Daneben bereicherte Herr Rieß 
immer wieder Lehrfahrten oder 
Ausflüge des Kollegiums mit 
seinem beachtlichen geogra-
phischen und naturkundlichen 
Wissen. Ein gutes Schulklima 
war für ihn stets eine äußerst 
wichtige Arbeitsvorausset-
zung.
Unsere Schule hat Herrn Rieß 
sehr viel zu verdanken. Ich tue 
dies an dieser Stelle gerne und 
stellvertretend für die gesamte 
Schulfamilie. 
Wir dürfen getrost davon aus-
gehen, dass Herr Rieß nun 
auch seinen Ruhestand in der 
für ihn typischen leidenschaft-
lichen Art und Weise angehen 
wird, so dass wir für ihn sicher-
lich keine Langeweile befürch-
ten müssen. Hierzu wünschen 
wir ihm von Herzen allzeit die 
notwendige Gesundheit und 
ein guten Gelingen für all das, 
was er sich sicherlich bereits 
vorgenommen hat. 

Alois Schmaußer, Schulleiter
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Faschingsball der Großen
Der Faschingsball der 8. bis 
10. Klassen im Stadttheater 
Ingolstadt hat in den letzten 
Jahren einen Stammplatz im 
Terminkalender der Realschu-
le am Keltenwall erhalten. Er-
fahrungsgemäß ist es nicht 
einfach, für Schülerinnen und 
Schüler in dieser Altersgruppe, 
geeignete Veranstaltungen zur 

Faschingszeit zu finden. Aus 
diesem Grund organisierten 
auch heuer die Schülerspre-
cher und Verbindungslehrer 
aus sechs Realschulen der Um-
gebung unter der bewährten 
Leitung der SMV der Ickstatt-
Realschule eine der größten 
Partys der Region. Mehr als 
1200 Gäste konnten im Fest-

saal begrüßt werden, um dort 
rund drei Stunden zu feiern 
und zu tanzen. Für die Musik 
sorgte ein DJ der Geisenfelder 
Schule, der absolut professio-
nell jeden musikalischen Ge-
schmack zielsicher traf und so 
für eine hervorragende Stim-
mung sorgte.

SMV

Synagogenbesuch der 6. Jahrgangsstufe
Neben dem Besuch der Syna-
goge, in der wir aus Sicherheits-
gründen nicht fotografieren 
durften,  führte uns der Weg 
in eine der großen gotischen 
Kirchbauten Schwabens, in die 
Kirche St. Ulrich und Afra.  Die 
Schülerinnen und Schüler wa-

ren eifrig mit ihrem Arbeitsblatt 
zum Äußeren und Inneren der 
Kirche beschäftigt und gingen 
auf Erkundungstour durch die 
Kirche. 
Der wunderschöne Innenraum 
der Kirche  birgt u.a. wert-
volle Altäre zu den drei Hoch-

festen, Weihnachten, Ostern 
und Pfingsten sowie die Sar-
kophage mit den Gebeinen der 
Bistumsheiligen der Diözese 
Augsburg, dem Hlg. Ulrich, der 
Hlg. Afra und dem Hlg. Sim-
pert.

K. Perret
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Die fünfte Jahreszeit stand für 
die sportbegeisterten Schüle-
rinnen und Schüler dieses Jahr 
unter einem besonderen Stern. 
Zum ersten Mal in der Lauf-
bahn der Realschule am Kel-
tenwall wurden in der Woche 
vor den Faschingsferien unter 
den einzelnen Jahrgangsstufen 
Turniere ausgerichtet. Die 5ten 
und 6ten Klassen kämpften um 
die Krone der Völkerballer, die 
7ten und 8ten um die beste 
Basketballklasse und die 9ten 
und 10ten standen sich am 
Volleyballnetz gegenüber, um 
dort ihr maximales Können zu 
zeigen.

Noch bevor am Mittwoch der 
Gong um 7:45 Uhr ertönte, 
konnte man am ersten Tur-
niertag die „ganz Kleinen“ in 
der Sporthalle antreffen. Alle 
standen bereits schon vor den 
Spielen unter Strom und fie-
berten ihrem Völkerballturnier 
entgegen. Dies war auch in 
den einzelnen Partien festzu-
stellen. Es wurde um jeden Ball 
gekämpft, jedem Mitspieler 
Deckung geboten, aber auch 

versucht die Gegner restlos 
durch einen Körpertreffer mit 
dem Softball „auszuknocken“. 
Am Ende des Tages stand der 
Sieger des Völkerballturniers 
fest. Die Klasse 5b stellte sich 
als das Team mit den besten 
Spielern heraus und konnte 
sich zusätzlich über leckere Fa-
schingskrapfen freuen.

Am Donnerstag fand dann erst-
malig ein Basketballturnier der 
7. und 8. Jahrgangsstufe statt. 
In zwei Gruppen kämpften die 
Klassen um Körbe und Punkte. 
Die ersten beiden jeder Grup-
pe zogen in das Halbfinale ein. 
Unter viel Jubel schafften die 
Klassen 8c und 8f den Sprung 
in das Endspiel. Im letzten 
Spiel konnte die Klasse 8c ih-
ren knappen Vorsprung über 
die Zeit retten. Somit stand der 
erste Sieger des Basketballtur-
niers fest. 
In den Augen der Schüler und 
aller Lehrkräfte war das Tur-
nier, welches im nächsten Jahr 
wieder ausgetragen wird, ein 
voller Erfolg.

Für das Faschingsturnier der 
9./10. Klassen wählte die Fach-
schaft Sport Volleyball. 

Nach anfänglichen Schwierig-
keiten und „leichten“ Verzweif-
lungsanfällen auf Seiten der 
Lehrer war plötzlich der Ehr-
geiz geweckt. Die 10c erkun-
digte sich sogar nach heim-
lichen Trainingsmöglichkeiten! 
So ist es nicht verwunderlich, 
dass sie und die 10d als Favo-
riten des Turniers galten. Kei-
ner hatte die Rechnung mit der 
9b gemacht. Sie gaben Alles, 
verwiesen die Klasse 10c auf 
den dritten Platz und zogen ins 
Finale ein. Dort unterlagen sie 
zwar der 10d, waren aber sehr 
stolz auf Rang 2. Glückwunsch 
an unsere Sieger – die Klasse 
10d!!!!
Fachlich nicht die Besten, aber 
als Klassengemeinschaft un-
schlagbar präsentierte sich die 
9c. Sie sorgte für eine super 
Stimmung!
Wir Sportlehrer waren wirk-
lich sehr begeistert von der 
Leistung der Schülerinnen 
und Schüler und von der At-
mosphäre! Wir freuen uns auf 
nächstes Jahr und sind ge-
spannt, welche Klasse sich die 
Faschingskrapfen holt!

Fachschaft Sport

RSM Helau
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Mit Ablauf des Schuljahres 
verlässt Pfarrer Hanns Hinrich 
Sierck unsere Schule, um sich 
neuen Aufgaben im Bereich 
der Seelsorge zuzuwenden. 
Herr Sierck war nun 15 Jahre 
an unserer Schule tätig, nicht 
nur als Lehrer für das Fach 
evangelische Religionslehre. 
Er war auch aufmerksamer 
Seelsorger, der stets für seine 
Schüler da war und immer ein 
offenes Ohr hatte, immer da-
rauf bedacht, den jungen Leu-
ten weiter zu helfen in den Fra-
gen ihres Glaubens und einer 
christlichen Lebensführung.  
  
Da Herr Sierck an unserer 
Schule stets einziger Lehrer 
für evangelische Religionsleh-
re war, unterrichtete er auch 

alle evangelischen Schüle-
rinnen und Schüler in allen 
Jahrgangsstufen. Herr Sierck 
kannte damit seine Schüle-
rinnen und Schüler sehr genau 
und verstand es, ihnen Glau-
bensinhalte zu vermitteln und 
den Glauben näher zu bringen. 

Jeder, ob nun katholisch oder 
evangelisch, kannte Herrn 
Sierck von unseren regelmä-
ßigen Schulgottesdiensten, 
die er zusammen mit seinen 
Fachkollegen zum Schuljahres-
beginn, an Ostern oder bei der 
Entlassung unserer Absolven-

Stets ein offenes Ohr, stets menschlich aufmerksam
(Pfarrer Hanns Hinrich Sierck verlässt unsere Schule)
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tinnen und Absolventen fei-
erte. Dabei ging es ihm stets 
darum, Werte christlichen Le-
bens zu vermitteln, Zuversicht 
zu spenden, persönliche Wege 
aufzuzeigen oder den Glauben 
als besondere Quelle der Kraft 
in seinem Leben zu entdecken. 
Ich erinnere mich an die The-
men „Freiheit“, „Wind of chan-
ge“, „die Saat ist gesät“, „Ge-
boren, um zu leben“, „Wer bin 
ich“ oder ein Mut machendes 
„Steh‘ auf“. 
Denkt man an Herrn Sierck, 
denkt man auch an SIYABON-
GA, an „Helfende Hände für 
Afrika“, unser besonderes För-
derprojekt, bei dem unsere 
Schüler Patenkinder in Südafri-
ka finanziell unterstützen, um 

sie in ihrer schulischen Ausbil-
dung voran zu bringen. So et-
was tut einer Schule gut. 

Niemals vermittelte Herr Sierck 
nur aus der Ferne, immer war 
er darauf bedacht, das Anlie-
gen der Hilfsaktion für unsere 
Schüler so viel und so nah wie 
möglich erlebbar zu machen. 
Jede Klasse kennt ihr Paten-
kind, in jedem Jahr bekamen 
wir Besuch aus Südafrika und 
mehrmals besuchte Herr Sierck 
zusammen mit Schülerinnen 
und Schülern unserer Schule 
unsere Patenkinder vor Ort in 
Südafrika. Ein Höhepunkt im 
Leben eines Schülers. Leider 
heuer nun vorerst zum letzten 
Mal. Umso mehr bin ich dank-

bar für dieses außerordent-
liche Engagement. So etwas 
kostet nicht nur Zeit, es geht 
auch weit über den gewohnten 
Schulalltag hinaus. 
Unsere Schule hat Herrn Sierck 
viel zu verdanken. Diesen Dank 
bringe ich gerne an dieser Stel-
le noch einmal zum Ausdruck. 
Es war eine gute Zeit, einen 
Religionslehrer und Pfarrer wie 
Herrn Sierck an seiner Schule 
zu wissen. Wir wünschen ihm 
alles Gute für seine künftige 
Tätigkeit.

Alois Schmaußer, Schulleiter

Ich habe die Ferien genutzt, 
um mich in der Welt der Tech-
nik etwas umzusehen.
Das bbw (Bildungswerk der 
Bayerischen Wirtschaft) bietet 
unter anderem ein Mädchen-
Technik-Camp an. Viele große 
Firmen beteiligen sich an die-
sem Projekt, was darauf ab-
zielt, insbesondere Mädchen 
an technische Berufe heran-
zuführen. Zum Beispiel Audi, 
BMW, MAN, F.e.e…., und Knorr 
Bremsen um nur einige zu 
nennen. Dieses Mal war meine 
Bewerbung bei Knorr Brem-
sen (für Schienenfahrzeuge) 
in München ein Erfolg und ich 
konnte 5 Tage  die Philosophie 

und die Produktpalette und 
die Berufe kennenlernen.  20 
Mädchen haben daran teilge-
nommen. Wir waren rundum 
betreut. Im Salesianum waren 
wir untergebracht mit Früh-
stück und Abendessen, mittags 
wurden wir in der Werkskanti-
ne versorgt. Am Vormittag galt 
es, unser Werkstück in der 
Ausbildungshalle zu fertigen. 
Die Teile des Zugs mussten 
gefräst, entgratet, gebohrt, 
gedreht, Gewinde geschnitten 
und zusammengesetzt wer-
den, ebenso die Platine gelö-
tet werden, damit das Licht im 
Schornstein auch leuchtet.
Am Nachmittag war Zeit für et-
was Spaß im Team, und nach 
dem Abendessen galt es die 
Präsentation vorzubereiten. 
Im Team haben wir recher-
chiert, geschrieben und foto-
grafiert, um für den Campab-
schluss, bei der Ausbilder, die 
Vorstände, die Betreuer, das 

bbw, unsere Eltern und Lehrer 
eingeladen waren, eine tol-
le Präsentation zu bieten. Wir 
wollten uns ja nicht blamieren.

Ich habe bereits zum 2. Mal am 
Mädchen-Technik-Camp teilge-
nommen und bin begeistert. 
Ich werde mich bestimmt noch 
einmal bei einer der Firmen 
bewerben.  Für Mädchen von 
12-14 Jahren absolut kosten-
los und mega interessant. 
Das bbw bietet viele Pro-
gramme an, unter anderem 
auch für Jungs oder Ältere.
www.tezba.de

M. Weidenhiller

Mädchen-Technik-Camp



Damit unsere Schüler fit ge-
macht werden für ihr spä-
teres Berufsleben, wurde allen 
Neuntklässlern  ein Kurs ange-
boten, der sie  darin schulte, 
wie man sich richtig vorstellt 
und wie man bei einem Bewer-
bungsgespräch punkten kann. 
Ein Team der Sparkasse IN-
EI, dem mit Sandra  Bachhu-
ber und Karin Götz auch ehe-
malige Schülerinnen unserer 
Schule angehörten, unter-
wies die Neuntklässler durch 
praktische Übungen, wie man 
Fehler vermeidet, welche Fra-
gen man an den Personalchef 
stellen soll und welche lieber 
nicht oder wie man seine Stär-
ken herausheben kann. Ein 
Mitglied des Sparkassenteams 
schlüpfte dabei in die Rolle des 
Unternehmers und ein Schü-
ler spielte den Bewerber. Die 
beobachtenden Klassenkame-
raden und die „Profis“ von der 
Sparkasse kommentierten an-
schließend das Vorstellungsge-
spräch.

KWK
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Bewerber-Training

Seit Ende dieses Schuljahres 
ist der nagelneue  Bandraum 
zum Tonstudio ausgebaut wor-
den. Schallisoliert und tech-
nisch bestens ausgestattet, 
lassen sich hier unter professi-
oneller und erfahrener Leitung 
von Herrn Kaas hochwertige 
digitale Aufnahmen produzie-
ren. Wir haben es geschafft, 
einige unserer zahlreichen 
Musiker an verschiedenen Wo-
chenenden ins Studio zu holen 
und einige Stücke einzuspie-
len, die auf unserer ersten 

DEMOCD zu hören sind.  Die 
Möglichkeit Musik zu produzie-
ren steht nicht nur Schülern 
der Realschule Manching zur 
Verfügung. Auch junge Bands, 
andere Schülerbands, sonstige 
Musikgruppen und Ensembles 
können unser Studio in Zu-
sammenarbeit mit Herrn Kaas 
nutzen und ihre Musik ein-
spielen. Alles weitere (Maste-
ring, GEMA, CDs pressen, Co-
ver erstellen) läuft dann über 
unseren Kooperationspartner 
HOFAMedia, der auch die Ein-

richtung des Raums geplant 
hat. 

KWK

KeltenRecords - das Tonstudio der Realschule Manching



Krieg. Stell dir vor, er wäre hier 
 so lautete die Aufforderung 
an die Theaterbesucher des 
gleichnamigen Stücks von Jan-
ne Teller. Angesprochen waren 
in diesem Sinne die 10. Klas-
sen unserer Schule, die Anfang 
April im Rahmen des Deutsch-
unterrichts eine Aufführung 
am Ingolstädter Theater erle-
ben durften. Darin forderten 
drei junge Schauspieler ihr Pu-
blikum auf, sich mit im Moment 
sehr aktuellen Problemen vieler 
Menschen auseinanderzuset-
zen: Flucht und Vertreibung, 
Verlust der Heimat, Zerstörung 
von Lebensplänen, Angst vor 
Krieg, Folter und Tod, aber 
auch Neuanfang in einem völ-
lig neuen Kulturkreis, Aufgabe 
einstiger Bildungsziele und Zu-
rechtfinden in einer neuen Um-
gebung. Das als Essay schon 
2004 von Teller verfasste Stück 

versetzt die Protagonisten in 
die Situation, dass in Europa 
Krieg herrscht. Aufgrund des 
Zusammenbruchs der Euro-
päischen Union sind Spanien, 
Frankreich und Griechenland 
Feinde Deutschlands. Hunger, 
Kälte, Wohnungsnot und Angst 
vor Bombenangriffen bestim-
men den Alltag. So wagt man 
die schwierige Flucht nach 
Ägypten - kommt völlig mit-
tellos in ein Sammellager, darf 
zunächst nicht zur Schule ge-
hen oder arbeiten. Kein Fa-
milienmitglied kann Arabisch. 
Als der Asylantrag genehmigt 
wird, muss sich die Familie ein-
richten und gilt als fremd und 
geduldet, immer auf Rückkehr 
in die Heimat hoffend. 
Hautnah konnten die Schüler 
die ausdruckstark agierenden 
Schauspieler in der Ingolstäd-
ter Werkstattbühne erleben, 

denn das Geschehen spielte 
sich inmitten der Zuschauer 
ab. So konnte bei vielen die 

Absicht der Schriftstellerin er-
reicht werden: Empathie, die 
Fähigkeit, sich in die Situation 
anderer Menschen hineinzu-
versetzen und mit ihnen mit-
zufühlen. Am Schluss gab es 
viele nachdenkliche Gesichter.

H. Jilg
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Theaterbesuch der 10. Klassen

Streit unter Geschwistern oder 
mit Klassenkameraden ken-
nen alle unsere Schüler. Der 
friedliche Umgang mit diesem 
Konflikt war Thema eines The-
aterstückes für die Schüle-
rinnen und Schüler der 6. Jahr-
gangsstufe am 10. März in der 
Aula. Das Stück „Herz Dame – 
Schwarzer Peter – Full House“ 
des Präventionstheaters Tram-
pelmuse aus München setzte 
gekonnt auf das Einfühlungs-
vermögen unserer Schüler. Am 
Beispiel der Jugendlichen Anja 
und Toni wurden verschiedene 
Konfliktsituationen nachge-
spielt, in denen mutige Schüler 
hinter Pappfiguren ihre eige-

nen Ideen zur Konfliktlösung 
äußern konnten.
Finanziell wurde diese Auffüh-

rung u.a. von der Hallertauer 
Volksbank unterstützt. Herz-
lichen Dank hierfür!

K. Hummel

Mitmachtheater für die 6. Jahrgangsstufe



Am Freitag 10.03.2017 um 
18.30 Uhr fand in der Manchin-
ger Friedenskirche der ökume-
nische Weltgebetstag statt. Ei-
nige Schüler und Schülerinnen 
der Realschule wirkten beim 
Gottesdienst musikalisch mit.  
Es gab einen Bildervortrag  mit 
Informationen über Land und 

Leute. Dazu wurden alle Gäste 
mit philippinischen Speziali-
täten verwöhnt.
Mit dem Titel „Was ist denn 
fair?“  ging es um die globa-
le Gerechtigkeit, mit der sich 
philippinische Christinnen aus-
einandersetzten. Einerseits 
finden sich Menschen, die in 

großem Wohlstand leben, auf 
der anderen Seite werden die 
Schattenseiten gezeigt, unter 
der die Mehrheit der philip-
pinischen Bevölkerung leben 
muss, wie Armut, Slums, Ar-
beitslosigkeit.

K. Perret
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Weltgebetstag 2017 – ein ökumenischer Beitrag

Bei herrlichem Sonnenschein 
waren wir auch dieses Jahr 
wieder an der Aufräumaktion 
„Ramadama“ der Gemeinde 
Manching beteiligt. Mit gro-
ßem Fleiß befreiten die Schü-
lerinnen und Schüler der Klas-
sen 5b und 5d das schulnahe 
Wohngebiet von lästigem Müll. 
Unglaublich, was alles in der 
schönen Natur entsorgt wird: 
neben großen Mengen Unrat 
werden auch wertvolle Materi-
alien, die recycelbar sind, acht-
los weggeworfen. Daher wur-
den Glas und Plastikflaschen 
separat gesammelt. Durch 
den eifrigen Einsatz der Schü-
lerinnen und Schüler konnten 
viele randvoll gefüllte Säcke 

Müll fachgerecht entsorgt wer-
den. Von der Gemeinde erhielt 
jeder Helfer nach getaner Ar-
beit als Dankeschön eine stär-

kende Brotzeit und eine Spen-
de für die Klassenkasse.

A. Gsenger

Ramadama



Schüler am Freitagnachmit-
tag freiwillig in der Schule? 
Wo gibt´s denn sowas? Na, 
an unserer Schule! Am 5. Mai 
fand nämlich ein Nachtreffen 
aller Beteiligten unseres dies-
jährigen Musicals statt. Und 
das waren wirklich viele: ins-
gesamt 120 Schüler! Da gibt 
es zunächst das Schauspiel-
team unter der Leitung von 
Herrn Aschenbrenner. Doch 
die Hauptakteure sollen natür-
lich auch möglichst gut singen 
können, unterstützt durch Frau 
Weigl. Musik spielt ja verständ-
licherweise eine große Rolle in 
solch einem Stück. So gab es 
einen Chor von 50 Mitgliedern, 
geleitet von Frau Niedermayr-
Perret und Frau Perret, eine 
Band unter Führung von Herrn 

Kaas, sowie das Orchester, das 
sicher von Herrn Feigl dirigiert 
wurde. Vergessen werden 
darf nicht das Technikteam 
von Herrn Ruland, das stets 
für den richtigen Ton und das 
passende Licht sorgte. Auch 
Tänzer aus Ryan Hennebergs 
Breakdancegruppe waren da-
bei. Daneben arbeiteten viele 
fleißige Schüler unter anderem 
für Bühnendekoration, Versor-
gung der Gäste und Verkauf 
von Karten. Grund genug, 
Dankeschön zu sagen für so 
viel Engagement an zwei Auf-
führungsabenden! Also gab es 
ein großes Pizzaessen und viel 
Erinnerung. Dass   schon sehr 
früh mit den Arbeiten begon-
nen werden muss und Schüler 
- und besonders Lehrkräfte - 

sich manchmal fragen, wie das 
alles am Ende aussehen wird, 
konnten die Mitwirkenden in 
einem lustigen MakingOff 
noch einmal Revue passieren 
lassen. Auch der Mitschnitt der 
Aufführung war noch einmal 
im Musiksaal zu bestaunen. Da 
kamen humorvolle Anekdoten 
auf und so mancher konnte 
feststellen, dass viele Akteure 
über sich hinausgewachsen 
sind und am Ende eine gelun-
gene Gemeinschaftsleistung 
aller auf der Bühne zu bestau-
nen war. So fühlte man sich an 
diesem Abend auch als große 
Musicalfamilie und kann zu-
recht stolz sein auf das Gelei-
stete!

H. Jilg
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Dankeschön-Nachtreffen der Beteiligten am Musical
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Leseecke Donaukurier

Kunstwerke verschiedener Klassen und Themen

Carolina Reischl, 9b: Stillleben

Lucia Haubner, 7b: Stillleben

Juliane Hainzinger, 6d: Wie ein Astronaut

Nikolas Pföß, 7b: Abstraktion



Am 14./15.02.17 war wieder 
Musical-Zeit bei uns an der 
Schule. Da hieß es 
für den Elternbeirat, 
fürs leibliche Wohl der 
Darsteller und Besu-
cher zu sorgen. So 
herrschte an beiden 
Tagen bereits ab 15.00 
Uhr reger Betrieb in 
der Schulküche. Mit 
viel Sorgfalt und Spaß 
wurden die Speisen 
vorbereitet, die dann 
am Abend verkauft 
wurden.
In diesem Jahr konnte 
der Elternbeirat sein Angebot 
um einige Köstlichkeiten er-
weitern. Von vielen türkischen 

Eltern wurden uns landesty-
pische Spezialitäten gespen-

det. So gab es neben belegten 
Kornspitzen, Fleischpflan-
zerlsemmeln und Käsestangen 

auch exotische Speisen wie z. 
B. Börek, Lahmacun, gefüllte 

Weinblätter und 
Kadayif. Somit war 
das Musical dieses 
Jahr nicht nur ein 
Genuss für Augen 
und Ohren, son-
dern auch für den 
Gaumen.
Dafür bedankt sich 
der Elternbeirat 
ganz herzlich bei 
den türkischen 
Müttern und Vä-
tern für die Spen-
den und das tolle 

Engagement  çok teşekkür 
ederim.

A. Tautz
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Kulinarisches Musical

Sechs Studenten der Tech-
nischen Hochschule Ingol-
stadt, darunter unser ehema-
liger Schüler Davut Öztürk, 
führten im laufenden Semester 
ein Projekt durch, das sie in der 
Öffentlichkeit und an Schulen 
präsentierten. Dabei ging es 
um ein Hilfsprojekt für Schu-
len in Kenia. An unserer Schule 
informierten Davut Öztürk und 
seine Kommilitonen an zwei 
Pausen und am Elternabend 
mit einem Sammelstand über 

ihr Projekt. 
Unsere Schüler unterstützten 
diese Hilfsaktion mit weit über 
200 Heften, Umschlägen, 
Buntstiftpackungen, 150 Blei-
stiften, Zeichenblocks, Line-
alen und Geodreiecken, Map-
pen, Spitzern, Tintenkillern 
und vielem mehr.

KWK

Spende für Kenia



Die Schüler der neunten Klas-
sen präsentierten im Rahmen 
des Deutschunterrichts fach-
übergreifend Themen aus den 
verschiedensten Bereichen. 
Ein sehr gelungenes Beispiel 
zeigten Rebecca Froschmeir, 
Susanne Huber, Vincent 
Froschmeir mit dem „Hopfen-
bauern“ Sebastian Prieller. Sie 
hatten einen Miniatur-Hop-
fengarten, viele Produkte aus 
Hopfen (außer Bier) und eine 
Hopfenpflanze, die nun in un-
serem Lichthof wächst, mitge-
bracht.                           

 KWK  
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Projektschulaufgabe der 9. Jahrgangsstufe

Im Wahlfach „Küche der Sai-
son“ werden außer saisonalen 
Schmankerln auch traditionelle 
Gerichte auf den Tisch ge-
bracht. In Bayern gehört dazu 
natürlich ein Schweinsbraten 

mit Knödel (in diesem Fall ein 
Semmelknödel) und Blaukraut.
Wenn Frau Müller, unsere 
Hauswirtschaftslehrerin, mit 
ihren Schülerinnen und Schü-
lern ein Gericht kreiert, dann 

selbstverständlich mit Vorspei-
se und Nachspeise. Die Mühe 
des Vorbereitens wird in die-
sem Fach sofort belohnt - falls 
man sorgfältig gearbeitet hat.

KWK

Deftiges aus unserer Küche
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In diesen Tagen und Wochen 
werden wieder an allen weiter-
führenden Schulen Deutsch-
lands Schülerinnen und Schüler 
entlassen, sehr viele Schüle-
rinnen und Schüler, etwa 43 
000 davon aus 374 Realschu-
len in Bayern. Wir hier in Man-
ching entlassen sieben Klassen 
mit insgesamt 171 jungen Da-
men und Herren, die heuer bei 
uns ihren Realschulabschluss 
erfolgreich absolviert haben. 
Meinen Glückwunsch.
Wir als Schule waren sehr da-
rauf bedacht, unsere Sache gut 
zu machen, Euch etwas beizu-
bringen und Euch auszustat-
ten mit all dem, was für Euer 
künftiges Leben von Bedeu-
tung sein könnte. Ihr musstet 
zu diesem Zweck im Unterricht 
möglichst gut aufpassen, in-
teressiert mitarbeiten, gewis-
senhaft Eure Hausaufgaben 
machen, stets vorbereitet sein, 
regelmäßig Stegreifaufgaben 
und Schulaufgaben schreiben, 
Referate und Präsentationen 
halten, Euch abfragen lassen 
und schließlich die Abschluss-
prüfung meistern. 
So etwas erfordert jede Men-
ge Disziplin und Durchhalte-
vermögen und bringt zuweilen 
auch den stabilsten Schüler an 
die Grenze seiner Leidensfä-
higkeit. 
Gut, dass Schüler in der Regel 
mit Stresssituationen umzu-
gehen wissen. Sie wissen mit 
sicherem Instinkt, was ihnen 
gerade guttut und verhalten 
sich entsprechend. Insbeson-
dere verfügen sie über einen 
schier unerschöpflichen Vorrat 
an Humor und dessen wich-
tigstem Gefährten, der Heiter-
keit. 
Humor, so kann man im Duden 
lesen, ist die „Fähigkeit eines 

Menschen, den Unzulänglich-
keiten der Welt und der Men-
schen, den Schwierigkeiten 
und Missgeschicken des All-
tags mit heiterer Gelassenheit 
zu begegnen, sie nicht so tra-
gisch zu nehmen und über sie 
und sich lachen zu können.“ 
Humor dient also offensichtlich 
dazu, besser mit einer an sich 
unglücklichen Situation fertig 
zu werden. Ausgelöst wird die-
ser, so meint bereits der grie-
chische Philosoph Aristoteles, 
wenn ein Verhältnis zwischen 
Erwartung und dem, was dann 
tatsächlich passiert, unerfüllt 
bleibt oder wie später von dem 
Philosophen Immanuel Kant 
formuliert, eine Erwartung 
plötzlich in etwas vollkommen 
Widersinniges kippt.  
Nehmen wir zum Beispiel un-
sere Klasse 10b und werfen wir 
einen Blick in ihr Klassenzim-
mer. Ins Auge fällt unmittelbar, 
wenn auch im hinteren Bereich 
des Raumes, eine liebevoll in-
stallierte und gut sortierte 
TeeOase. Das Angebot reicht 
von einem PfirsichInstantTee 
von LORD NELSONS bis hin zu 
einem Wildfrucht-Teegetränk 
von „GUT & GÜNSTIG“, laut 
Verpackung ausreichend für 
acht Liter Teegetränk. Ein we-
nig überrascht ist man ja schon 
von dieser aufgeräumten, fast 
yogaistisch-friedvollen Atmo-
sphäre. Und: An der Wand fin-
det man eine reich bebilderte 

Filly-Uhr, die artgerecht durch 
ein dazu passendes, ge-
rahmtes Filly-Pferdchen-Bild-
chen-Poster ergänzt wird. Man 
muss wissen, dass es sich bei 
Filly-Bildern um ein Produkt 
der Medien speziell für etwa 
vier bis siebenjährige Mädchen 
handelt. Keinesfalls dürften 
diese niedlichen Bildchen der 
geistigen Reife und den zu er-
wartenden Interessen dieser 
16-Jährigen entsprechen. Wir 
erinnern uns an Aristoteles: 
Humor = wenn etwas gar nicht 
passt.
Wieso könnte nun solch ein 
Humor für den Menschen, in 
unserem Fall den Schüler der 
Klasse 10b, von Bedeutung 
sein? Nun, das seltsame Zu-
sammenspiel von Sinn und Un-
sinn hinterlässt einen nicht zu 
leugnenden Eindruck von be-
sonderer Gelassenheit und 
Souveränität in den Dingen 
dieser Welt. Humor wird hier 
angewendet als Mechanismus, 
dem Mitmenschen, verstärkt 
dem Lehrer, deutlich klar zu 
machen, mit welcher Überle-
genheit man es doch zu tun 
hat. Eine Art Schutzmechanis-
mus also, der beim Anwender, 
also der Klasse den Blutdruck 
senkt, die Muskulatur entspan-
nt, Endorphine freisetzt und im 
Falle einer Bedrohung zur ge-
wünschten Entspannung führt.
Auch die Klasse 10g verfügte 
über eine Portion Humor. Hier 
führte man mit Akribie so et-
was wie eine Blamier-Liste für 
Lehrer. Diese Art von Humor 
im Sinne von Schadenfreude 
ist so alt, dass sie bereits in der 
griechischen Mythologie, in der 
Sagenwelt der Götter Erwäh-
nung findet. Wenn z. B. He-
phaistos, der Gott des Feuers, 
seiner untreuen Gattin Aph-

Humor verbindet
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rodite (Göttin der Liebe) eine 
wahnwitzige Falle stellt, um sie 
zusammen mit ihrem Gelieb-
ten Ares inflagranti zu ertap-
pen und ordentlich zu blamie-
ren, so wird dieses Gelächter 
in Homers Odyssee (ca. 700 v. 
Chr.) ausführlich beschrieben. 
Die Götter müssen sich köst-
lich amüsiert haben. 
Eine derartige Freude darüber, 
dass einem selbst so ein Miss-
geschick ja niemals passieren 
könnte, ist Ausdruck einer 
Selbstgewissheit oder eines 
Selbstbewusstseins gegen-
über denjenigen, in unserem 
Fall dem Lehrer, dem dieses 
Missgeschick nun eben wider-
fahren ist. Umso mehr wähnt 
man sich selbst im Vorteil, ein 
weiterer Mechanismus der Le-
benshilfe mit den Mitteln des 
Humors. Auch nicht schlecht.
Der Vollständigkeit halber 
sollte an dieser Stelle erwähnt 
werden, dass sich Herr Kühnl 
in der Klasse 10g offensichtlich 
am besten geschlagen hat. Die 
Statistik in Sachen „Dumm ge-
laufen“ weist bei ihm lediglich 
zwei Einträge auf. 22 Vermerke 
erhielt dagegen der nicht zu 
nennende Spitzenreiter. 
Aber keine Sorge, liebe Schü-
lerinnen und Schüler, auch wir 

Lehrer hatten Humor, immer 
und immer wieder. Den muss-
ten wir auch haben. 
Nur so lässt es sich in einem 
Zimmer unterrichten, dessen 
Klasse sich für zwei ausge-
stopfte Wiesel als ihr Mas-
kottchen entschieden hat und 
dessen Pinnwand de- de- de-, 
heißt derart delikat dekoriert 
ist, dass man hier unmöglich 
näher darauf eingehen möch-
te. 
Nur mit Humor verzeiht man 
auch einem Schüler, der gegen 
8:15 Uhr sein Prachtstück von 
eigenem PKW in einer Weise 
in der Feuerwehrzufahrt am 
Ost eingang platzierte, dass 
an einen ordnungsgemäßen 
Fluchtweg nicht mehr zu den-
ken war, dafür jedoch wirklich 
jeder, Schüler wie Lehrer, beim 
Verlassen des Hauses das gute 
Stück bewundern hätte kön-
nen. Gutes Zureden hat gehol-
fen, der Wagen wurde umge-
hend umgeparkt.
Nun möchte ich hier keines-
falls den Eindruck erwecken, 
man solle sich durch sechs 
Jahre Realschule einfach so 
hindurch albern. Mir geht es 
vielmehr darum, beruhigt fest-
stellen zu können: Er ist noch 
da, der gute alte, bewährte 

Humor, und Schüler wie Lehrer 
machen offensichtlich reichlich 
Gebrauch. 
Ich erlaube mir, dies als Zei-
chen einer menschlichen Ver-
bundenheit zu werten, welche 
unsere Schulgemeinschaft 
stets ausgezeichnet hat und 
welche es unter allen Umstän-
den zu bewahren gilt. Denn es 
gilt, was jeder weiß: Humor 
verbindet, nicht nur die Per-
sonen einer Schule. Humor 
überschreitet auch Grenzen 
und Kulturen. Menschen, die 
sich gemeinsam über diesel-
ben Dinge amüsieren können, 
finden einander in der Regel 
sympathisch. Vielleicht noch 
nie so wertvoll wie heute.   
So wünsche ich Euch allen, 
dass Ihr ihn niemals verliert, 
den Humor, und dass Ihr in Eu-
rem Leben auf möglichst viele 
Leute trefft, die ihn auch besit-
zen, den Humor.  Denn, wie je-
mand einmal gesagt hat, sind 
„Leute, die nicht lachen kön-
nen, gefährlich“. Dass Euch 
also das Lachen nie vergehen 
werde, wünsche ich Euch und 
allzeit ein gutes Gelingen sowie 
ein gutes Händchen für Euren 
weiteren Lebensweg. Macht es 
gut.

Alois Schmaußer, Schulleiter

Kunstwerke der Klasse 6c zum Thema „Sprichwörter“ 

„Eulen nach Athen tragen“ Belinda Herdegen „Geld stinkt nicht“ Michaela Haslauer
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Worte des Schulleiters an die einzelnen Abschlussklassen 

Klasse 10a – Fr. Sabine Romig

Wenn in einem Käfig eben 
so sehr verschied’ne Vögel leben,

dann hat man mit Bedacht 
unsere 10a gemacht:

Womanizer und Erfinder,
toughe Mädels, kluge Kinder,

Sanitäter, stets bereit 
bei Fußpilz und bei Übelkeit,

tief Entspannte und Vergesser, 
Ständig-Meck’rer, Alles-Esser.

Einzigartig kreativ  
jede Diskussion verlief.

Dennoch gab’s auch Phasen,
wo man heiße Luft geblasen.

Wer hier hat unterrichtet, 
hat das Paradies gesichtet.
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Klasse 10b – Hr. Christian Eßler

Wenn ich in das Zimmer seh‘, 
nur Filly – Zeug und Früchtetee.

So wurde das Rezept  
für ganz viel Power hier entdeckt.
Schließlich hat man große Ziele,

...die Meisterschaft im Frisbee-Spiele.
Sonst nie Probleme, niemals Sorgen,
„Abschluss heute, Captain Morgan“.

Das kann man auf dem T-Shirt lesen,
in der Tat, man ist auch gut gewesen.

An der Tür „Elite“ steht, 
damit man weiß, wohin man geht,

in einen prima Haufen,
die einer Fee sind nachgelaufen

und in dem man nie verlor,
den Humor.
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Klasse 10c – Hr. Florian Ruland

Man erfüllt sich einen Traum 
vom allerschönsten Klassenraum.

Die 60 Schülerhände  
schmücken Tisch und Wände.
Schaffen sich ein trautes Heim,

denn „Trautes Heim – Glück allein“.
Es bringt und schleppt ein jeder an,

was sonst kein Mensch mehr brauchen kann.
Tipp-Ex, Tempo, Lutschbonbon,

nicht immer neu, gebraucht auch schon.
Sicher sollten wir auch klären,

von wem die Wieselfelle wären.
Denn worin steckt der tief’re Sinn
von so was in dem Zimmer d’rin? 
Man könnt‘ vielleicht d’raus lesen, 

dass man bei uns „DAHOAM“ gewesen.
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Klasse 10d – Fr. Margot Schneider

Der Lehrer viele Fragen 
werden mit Geduld ertragen.

Die Antwort wär‘ zwar sonnenklar, 
weil’s ’ne gut Klasse war,

Doch man müsst‘ sich überwinden 
und seinen Arm noch finden,

um diesen dann zu heben 
und Signal zu geben.

„So viel Energie, 
die verschwend‘ ich nie.“

„Die Hand bleibt unten, bin ich auch noch so g’scheit, 
es lebe die Gemütlichkeit!“

Kraft braucht man in and’ren Dingen, 
wenn‘s denn sein muss Mathe singen.

Sie haben den Beweis erbracht, 
dass Mathe musikalisch macht.
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Klasse 10e – Fr. Karola Dutilleul

Viele dieser Exemplare 
kennen sich schon lange Jahre.

Entsprechend eng ist der Kontakt,
den man zueinander hat.

Zum Beispiel sind schon fast ein Jahr
S mit N sogar ein Paar.

Ob was zu berichten wäre,
lief bei der 10e ins Leere.

Ich musst‘ mich ganz schön plagen,
um hier was zu erfragen:

Capies statt ein’m Abschluss-Shirt,
echt kreativ und nicht verkehrt.

R. (Punkt) M zum Schwimmen geht,
weil die Meisterschaft ansteht.

M. (Punkt) W stets was passiert,
heuer ist der Arm lädiert.
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Klasse 10f – Hr. Holger Rosin

„10 Jahre Stoff und immer noch nicht süchtig“

„10 Jahre Stoff“ steht hier geschrieben
und doch immer clean geblieben.

So hat man ungeniert
mit der Wortwahl provoziert.

Denn Fußball, Sport und and’re Spiele
sind der Klasse höchste Ziele.

Auf Abschlussfahrt zwar testet man,
wie lang‘ man ohne Schlaf sein kann,

hängt liebend gern im and’ren Zimmer,
nur das eig‘ne … find’t man nimmer,

will eine Woche sich verkleiden,
wir sollten sie im Gammel-Look erleiden.

Letztendlich kann man sagen,
unser Stoff wurd‘ mit Geduld ertragen.

Und so woll’n wir hoffen:
„Finger weg“ von and’ren Stoffen. 
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Klasse 10g – Hr. Johann Feigl

Des Lehrers Tag ist oftmals schwer,
er gibt sich Müh‘ und plagt sich sehr.

Da ist es schnell passiert,
dass man den Faden mal verliert.

Dass man sich mal verspricht, 
ganz ausgeschlossen ist das nicht.

Wie soll das ein Lehrer ahnen,
hier zählt man Pleiten, Pech und Pa(n)nen.

Fleißig wird notiert,
wenn er sich blamiert.

Wir Lehrer müssen leben
mit deren Strichen eben. 

Schmerzlich wird uns allen klar,
die Klasse schwer erziehbar war.

Denn mit der Rache Blick
gibt man jeden Strich zurück.
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Impressionen vom Tag der offenen Schule
Ein besonderes Highlight des zweiten Halbjahres war der Tag der offenen Tür, bei dem sich alle 
Fachschaften beteiligten, sodass ein buntes Programm entstand, das für jeden Besucher etwas 
bot.  

KWK

Schülersprecher und „Keltenking“ Gabriel Seidl präsen-
tiert die Werke der Robotikgruppe.

Mit Mut und Schwung in eine neue Schule

Bon appetit! Unsere Franzosen bieten französische Deli-
katessen an.

„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder!“

In Pysik gab`s was zum Staunen.

Mit so einer Brille fühlt man sich schon fast wie ein be-
rühmter Wissenschaftler.
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Musik liegt in der Luft ...

Die einen interessieren sich für erdkundliche Spiele am 
Computer, die anderen denken eher praktisch...

... und der Duft deftiger und feiner Brotzeit.

Mit Muskelkraft und Gehirnschmalz werden Buttons für 
die Keltenrallye gestanzt.

In einer offenen Schule findet man sofort 
Kontakt zu allen.

Mit tierischem Beistand lassen sich die schwierigsten geometrischen 
Rätsel lösen.


