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Umfrage in den drei vierten Klassen 

In der vierten Klasse müssen wir uns entscheiden, ob wir an 

unserer Schule bleiben oder für die Oberstufe in eine andere 

Schule wechseln. Von den 84 Schülerinnen und Schülern der 

drei vierten Klassen am BRG Petersgasse möchten 61 weiter 

an der Schule bleiben, davon 26 Mädchen. 

Je fünf wollen an die Ortweinschule, an die HTL Kaindorf  und 

an die BULME wechseln, zwei Mädchen wollen an die HLW. 

Je einmal genannt wurden die Tourismusschulen in Bad Glei-

chenberg und die in Bad Hofgastein, die Sportakademie Kap-

fenberg, das Sport-Borg Monsberger sowie die HIB Liebenau. 

Ein Schüler möchte an die HTL nach Ferlach. 

Gründe, am BRG Petersgasse zu bleiben (eine Auswahl: 4a, 

4b, 4c): „Fühle mich an dieser Schule wohl und weiß noch 

nicht, was ich einmal machen möchte.“ – „Weil mich das Ge-

bäude, die Lehrer, die Schule und die Art und Weise, den 

Unterricht zu führen, ansprechen.“ – „Es ist eine gute Schule  

 

 

und man lernt viel und ich kann hier maturieren.“ – 

„Sprachen, Zusatzkurse, Allgemeinbildung.“ – „Weil Bruder 

weitergegangen ist.“ – „Maturieren.“ – „Weil ich bestimmt in 

der neuen Schule keine Freunde finde.“ – „Nah an Zuhause / 

Freunde.“ – „Guter Unterricht, nette Mitschüler.“ – „Sie ist 

klein.“ – „Weil ich mich für NaWi interessiere.“ – „Gutes Kurs-

system.“ – „Da ich noch nicht weiß, was ich machen möchte.“ 

Als zweite Fremdsprache wählten 31 Italienisch, 30 Latein. 

Bei der Beurteilung unserer Schule, des BRG Petersgasse, 

durch unsere Klasse, die 4c, gab’s siebenmal ein Sehr gut, 

vierzehnmal ein Gut, zwei Befriedigend und zweimal keine 

Angabe. Auch in den beiden anderen Klassen war dies ähn-

lich. 

4a 4b 

Auswertung: Adrian, Luca, Niki 

U2 

Fotos 

Mag. 

Gerd 

Dietner 



o. v. l. n. r.: Pascal, Magdalena, Hannah U., Jana,  Maximilian G., Matteo, Johannes, Luis, Raphael 

KV Mag. Peter Gmoser, Emil, Niki, Lara, Stephan, Andris, Maximilian A. M., David 

Lea, Hannah G., Linda, Yara, Luca, Adrian, Jakob, Alexander,  Moritz 

Die PSZ erscheint zweimal pro Schuljahr, einmal von einer Unter-
stufen-, einmal von einer Oberstufenklasse gestaltet, 

als Zeitung an der Wand an der Relax-Oase (siehe Foto am Cover), 
ausgedruckt in der Schulbibliothek und online auf petersgasse.at. 
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Vorwort 
Bei dieser vierten Ausgabe der PSZ war die 

Vorgabe, dass wir, die 4c-Klasse, es „in einem 

Tag“, wie eben bei Tageszeitungen, schaffen. 

Nach der Verteilung der Themen am Freitag, 

19. Mai 2018, wurde der darauffolgende Mitt-

woch als „Redaktionsvormittag“ für die Re-

cherche, die Interviews, Umfragen und zum 

Schreiben der Artikel genutzt. Am Freitag da-

rauf wurden diese überarbeitet, ergänzt, mit 

Bildmaterial versehen. 

Das Layouten war dann keine Hexerei mehr, 

wir verwendeten die vorhandene Vorlage. 
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Neu  Relax-Oase 

 Schulradio 

BRG Petersgasse – innen neu 

Anfang 2018 wurde damit begonnen, die Schule innen um-

zugestalten. So steht im Lichthof neuerdings ein Tischten-

nistisch, damit die Schüler in den Pausen an der frischen 

Luft Tischtennis spielen können.  

Aula: Statt der seit vielen Jahren, wohl aus Gründen der 

leichteren Reinigung, zu zwei Reihen zusammengeschobe-

nen Tischreihen wurden ab Herbst 2017 Einzeltische mit 

vier Sesseln arrangiert, also wie im Café. Diese Anordnung 

wurde auch schon sabotiert: Mitte Mai wurden die Tische 

kreativ einem großen U (Vorbild Konferenzzimmer?) ver-

schoben; Täter unbekannt. 

1. Stock: Die von Prof. Gerd Dietner, BE- und Werklehrer, 

„neuen“ Schulsessel laden zum Relaxen und Entspannen ein 

(siehe Foto am Cover). Dazu spendeten ein paar Lehrer und 

Schüler Zeitschriften, Bücher und Comics, die man in dieser 

neuen „Relax-Oase“ (eine „Oase der Stille“ haben wir ja 

schon) lesen kann.  

2. Stock: Auch hier baute Prof. Dietner lustige und kreative 

Sitzgelegenheiten (siehe Foto unten) zusammen; darunter 

eine Sesselschaukel, ein Drehsessel und ein „Gummisessel“. 

Es sind noch viele Erneuerungen, auch im Außenbereich, 

geplant, und hoffentlich werden sie bald umgesetzt. 

Schulradio 

Das Schulradio Petersgasse ist ein auf Initiative von Frau 
Professor Prietl und Peter Tschuffer entstandenes Projekt. 
Das Schulradio-Team besteht aus freiwilligen Interessierten 
(Schülerinnen und Schüler der 4a und 4c), die zu aktuellen 
Themen und Diskussionen innerhalb der Schule Radiobei-
träge erarbeiten. 
So haben wir im Team Schüler, die für die Redaktion, die 
Interviews und das Einsprechen des Beitrages sowie für Ton 
und Schnitt zuständig sind. Ebenso ist es unsere Aufgabe, 
bei Veranstaltungen, über die berichtet werden soll, anwe-
send zu sein, um vor Ort für einen Radiobeitrag Material zu 
sammeln. Die Aufnahmen machen wir mit einem H6 Handy 
Recorder der Firma Zoom. 
 
Unsere erste Sendung lief am Freitag, den 27. April 2018 in 

der großen Pause in der Aula unserer Schule. Die von Musik

-Prof. Wiesegger eingerichtete Soundanlage lieferte einen 

perfekten Ton, das Publikumsinteresse war groß 

Thema dieses Beitrags war das Konzert von Markus Schir-

mer (Klavier), der mit drei Streichern zwei Klavierwerke von 

Johannes Brahms aufführte. Die Aula unserer Schule war 

bei dieser KidSch-Veranstaltung („Kultur in der Schule“) 

übrigens ausverkauft, und der Abend ist uns auch wegen 

des starken Gewitters, das an diesem 16. April über Graz 

niederging, in Erinnerung geblieben. 

Dieses Schulradio-Projekt ist für alle Beteiligten natürlich in 

erster Linie eine sehr wertvolle Erfahrung und qualitative 

Weiterbildung. Wir sind auf unsere eigenen Fähigkeiten, 

Selbstständigkeit und Kreativität angewiesen. 

Ich weiß auch, dass viele aus meinem Team Berufswünsche 

wie zum Beispiel Ton-/Schnitttechniker oder Informatiker 

hegen, ganz zu schweigen von meiner Wenigkeit, die einen 

Beruf im Medienfeld als Journalistin anstrebt. Meine Aufga-

be besteht größtenteils aus dem Schreiben von Texten, 

auch kümmere ich mich um die Organisation unserer Ar-

beit, da ich mich als „Redakteurin“ dieses Teams gemeldet 

habe. 
 Text: Moritz 
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Da jeder einzelne Beitrag für uns viel Arbeits- und Zeitauf-
wand bedeutet, müssen einzelne Personen sich an mehre-
ren, letztendlich für die endgültige Fertigung des Beitrages 
notwendigen, Schritten beteiligen, da unser Radio-Team der-
zeit nur aus sechs Personen besteht. 
Dennoch haben wir es geschafft, ein halbwegs gutes System 
zu entwickeln, das uns ermöglicht, auf mehreren Schienen 
gleichzeitig produktiver zu arbeiten. Das umfasst sowohl das 
Schreiben der Texte und das Aufnehmen der Interviews wie 
auch das Schneiden der Beiträge. 
 
Unsere zweite Sendung über „Pausenglocken“ ist fast fertig 

und wird am 8. Juni zu hören sein. Als Drittes ist ein Beitrag 

über das zweitägige Migrations-Projekt der beiden fünften 

Klassen geplant; die Aufnahmen davon müssen aber erst 

bearbeitet werden.  

 

Text: Lisanne Schmiedhofer, 4a 

Markus Schirmer 
Interviewer: Martin Rahimzadeh, 4a 

Schulradio-Team 
V. l.: Lisanne, Mag.a Silke Prietl, Martin, Jan (4a), Luca 

Markus Schirmer & Friends 
Fotos: Florian Klein, 4a 

Plakatgestaltung: Nadine Schmiedhofer, 4a 

2b 



04 

In welchen Fächern hat die diesjährige schriftliche Zentral-

matura deinen Vorstellungen entsprochen? 

Roj: Eigentliche nur im Fach Deutsch. Hier war Themenpa-

ket drei „Entscheidungen treffen“ für viele eine lösbare Auf-

gabenstellung und wurde auch durchwegs gewählt. Auch 

war zu erwarten, dass Textinterpretation und Textanalyse 

auf die beiden anderen Themen aufgeteilt sein würden. 

Welche Textsorten musstet ihr schreiben? 

Roj: Es waren eine Erörterung zum Modekonsum und die 

Zusammenfassung einer zweiseitigen Textbeilage mit dem 

Titel „Nudging: Anstupsen für den guten Zweck“ zu verfas-

sen. [Anm.: Der Gastkommentar von Michaela Masek in der 

Presse vom 18. Mai 2018, S. 26 trägt den Titel „What the 

hell is nudging?“ Im Lead weiter: „Kritische Anmerkungen 

zur diesjährigen Zentralmatura: Anbiederung an die Jugend-

lichen ist der falsche Weg“ und meint, Aufgabenstellungen, 

„in denen es um Texte ging, zu denen Leserbrief, Textanaly-

se und Kommentar zu verfassen waren, wurden links liegen 

gelassen.“] 

Nudging – Was ist damit gemeint? 

Roj: Soweit ich dir das erklären kann: Nudging liefert dir 

Infos zB zum Kauf von etwas, und zwar so, dass du es kaufen 

willst, weil du dich dazu entscheidest. 

Über Englisch gab’s im Nachhinein Meinungen, dass es 

relativ schwer war. Trifft das auch für dich zu? 

Roj: Die Aufgabenstellungen war vom Schwierigkeitsgrad 

her sehr unterschiedlich; einiges war sehr schwer. Auch bei 

den Readings hatten viele Probleme, es in der vorgegebe-

nen Zeit zu schaffen. [Zur Information: Die vier 

Aufgaben beim Leseteil waren 1.) nach der Lek-

türe von zwei Briefen zu „Flight problems“ sieben Multiple-

Choice-Antworten korrekt ankreuzen; 2.) elf fehlende 

Textteile in einem Artikel über „Privacy in the digital age“ 

richtig zuordnen; 3.) zu „Silent garden“ zehn; und 4.) waren 

zu „Unlimited vacation policy“ acht Statements anzukreu-

zen, ob sie richtig oder falsch sind.] 

Warum hattest du beim Reading-Teil ein Zeitproblem? 

Roj: Die Antwortformate waren uns vertraut, die Länge der 

Texte war das Problem. 

Wie war Mathe? 

Roj: Ein Horror! – Nichts hat dem entsprochen, was wir in 

der Vorbereitung, für unsere Schularbeiten geübt haben. Bei 

vielen Fragen kam es auf Textanalyse, ja richtige Textinter-

pretation an. Und bei den vier Kompensationspunkten, die 

eigentlich leicht sein sollten, waren die Aufgaben so schwie-

rig, dass hier auch nichts zu holen war. 

In welchem Fach hast du noch schriftlich maturiert? 

Roj: In BiU. BiU ist sehr gut ausgefallen. So gab es Aufgaben, 

bei denen ein vorgegebener Sachtext zusammenzufassen 

war; eine Frage im Anschluss konnte dann zB sein: Welche 

Alternativen gibt es? 

Soll, was die SRP betrifft, was geändert werden? 

Roj: Den Wechsel der Schwierigkeiten – etwa in Mathematik 

– von einem Jahr zum anderen, das empfinde ich als unge-

recht. Es ist quasi Glückssache, in welchem Jahr man matu-

riert hat. 

SRP 2018 

 Deutsch war zu leicht. 

 Mathematik: „Ein Horror!“ 

 Englisch: Reading-Teil war sehr lang. 

 BiU, Physik waren nicht zentral. 

Roj Kirmizicicek, 8b 

Interviewer: Niki 

Ergänzend hat uns Rojs Mathe-Lehrerin, Mag.a Ruth Unger,  

Folgendes mitgeteilt: Ja, es ist Glücksache, wann man matu-

riert. Die Aufgabenstellungen sollten so sein, dass sie für 

den Durchschnitt einer Klasse zu bewältigen sind. Problema-

tisch ist auch, dass bei einer negativen Beurteilung des ers-

ten Teils der zweite Teil nicht zählt, egal ob man sich die 

Punkte (vier sind maximal möglich) bei den Grundkompe-

tenzen holt, oder nicht. Und im zweiten Teil waren heuer 

pro Aufgabe jeweils zwei Fragen – statt einer wie im Vorjahr 

– zu beantworten; hatte man eine falsch, war die Antwort 

insgesamt als falsch zu werten. Über diese Änderung waren 

wir Lehrerinnen und Lehrer nicht informiert worden. 
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Schulbuffet 

Erika Koller geht in Pension 

Was werden Sie an Ihrem Beruf am meisten vermissen? 

Frau Koller: Den Kontakt mit meinen Kunden und mit den 

verschiedenen Lehrern. Generell Kontakt mit den Menschen. 

Wie lange arbeiten Sie schon an dieser Schule? 

Frau Koller: Es sind tatsächlich schon 22 Jahre. 

Was finden Sie toll an Ihrem Job? 

Frau Koller: Ich finde es toll an meinem Beruf, dass ich selber 

sehr flexibel sein kann und besonders kreativ. Unter anderem 

ist der Kontakt mit den vielen Menschen sehr lustig. 

Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen? 

Frau Koller: Durch Zufall. Anfangs habe ich im Drogeriebe-

reich gearbeitet. 

Vorteile oder gar Nachteile an Ihrem Job? 

Frau Koller: Wirkliche Nachteile gibt es nicht. 

Welche tollen Erlebnisse werden Sie in Ihre Pension mitneh-

men? 

Frau Koller: Da gibt es mehrere. Einmal die Wettbewerbe 

über die besten Schulbuffets, verschiedenste Feste mit den 

Lehrern/Lehrerinnen, zudem noch viele Auszeichnungen. Im 

Großen und Ganzen werde ich sehr viele tolle Erlebnisse und 

Erinnerung. 

 

 

 

a 

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit? 

Frau Koller: Ich Fotografiere gerne auf unseren Ausflügen im 

Campingbus und gehe besonders gerne segeln und Ski fah-

ren. Aber insbesondere Reise ich sehr gerne und bin sehr 

abenteuerlustig. 

Wohin würden Sie gern mal reisen? 

Frau Koller: Mir ist es eigentlich wichtig, dass ich mit meinem 

Mann unterwegs bin und dass es dort natürlich schön ist. 

Freuen Sie sich auf Ihre Pension? 

Frau Koller: Ja, natürlich feure ich mich auf meine Pension. 

Wie benennen Sie Ihre eigenen Speisen? 

Frau Koller: Einerseits durch den sogenannten ,,Turnbeutel-

Vergesser‘‘ vom Herrn Professor Gmoser, der immer ein Spe-

zial-Weckerl geholt hat, und somit ist mit der Zeit dann das 

„Gmoserweckerl“ entstanden. 

Was würden Sie mit einer Million Euro machen? 

Frau Koller: Ich würde Leute aus dem Freundeskreis und der 

Familie beschenken und würde eigentlich so weitermachen. 

Was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? 

Frau Koller: Auf jeden Fall meinen Mann. 

Interviewer: Max G. und Johannes 
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Tipps – Buch, Film 

Buchtipp: Trust Again 

Autorin: Mona Kasten  

Genres: Fiktion, New-Adult-Literatur,  

               Zeitgenössische Romantik            

Erscheinungsjahr: 2017 

Verlag: LYX in Köln 

Trust Again ist der zweite Band der „Again-Reihe“ (Begin 

Again, Trust Again, Feel Again). Es ist möglich, die Bücher 

unabhängig voneinander zu lesen und sie trotzdem zu verste-

hen.  

 

Dawn Edwards, Literaturstudentin am Woodshill-Kollage, hat 

sich geschworen, sich nie wieder zu verlieben. Das ist aller-

dings nicht so einfach, denn der gutaussehende und char-

mante Spencer Cosgrove lässt nicht locker und versucht mit 

allen Mitteln ihr Herz zu erobern. Letztendlich lässt sie sich zu 

einem Date überreden, doch beide merken schnell, dass ihre 

Vergangenheit ihren Gefühlen im Wege steht. 

Unserer Meinung nach ist dieses Buch der spannendste Band 

der Again-Reihe. Es konzentriert sich sehr auf zwischen-

menschliche Gefühle und auf die Probleme und Psyche der 

verschiedenen Individuen. Außerdem finden wir den Schreib-

stiel sehr berührend. Man kann sich gut in die Charaktere 

hineinversetzen, so als wäre man selbst ein Teil der Geschich-

te.  
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Text: Hannah G., Jana, Lea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmtipp: Solo – A Star Wars Story 

Regie: Ron Howard (USA) 

Genres: Science Fiction, Space-Western       

Filmstart in A: 25. Mai 2018 

Der neue Star-Wars-Film Solo – A Star Wars Story ist ab 12 

Jahren freigegeben und kam Ende Mai in unsere Kinos. Leider 

gab es hinter der Bühne ein paar Probleme, den während der 

Dreharbeiten wurden die Regisseure ausgetauscht. Ob sich das 

auf die 135 Minuten des Films auswirkt, bleibt fraglich. 

In dem Film, der einige Jahre vor Episode 4 spielt, geht es um 

den in Schmuggleraktivitäten verwickelten Han Solo (gespielt 

von Alden Ehrenreich als quasi Vorläufer von Harrison Ford), 

der sich mit Tobias Beckett (Woody Harrelson) anfreundet und 

in eine Gaunerbande einsteigt, die imperiale Waffen stehlen 

will. Beckett verrät Han am Anfang. Der Deserteur Han wird 

schließlich in eine Kampfgrube geworfen; dort trifft er erstmals 

auf Chewbacca. Er soll gegen diesen kämpfen, doch gemeinsam 

gelingt ihnen ihre Befreiung. 

Filmtipp: Avengers 3: Infinity War 

Regie: Anthony Russo, Joe Russo (USA) 

Genres: Science Fiction, Action   

Filmstart in A: 25. Mai 2018 

Der Handlung führt fast alle Helden der letzten neunzehn Filme 

aus dem Marvel Cinematic Universe in zwei Filmen zusammen. 

Im ersten Teil, Infinity War, treffen die Helden auf den 

bereits seit Avengers 1 bekannten Thanos der ver-

sucht, alle sechs Infinity-Steine in die Hand zu bekommen, um 

sich damit das Universum zu unterwerfen. 

Der zweite Teil, bis jetzt noch titellos, wird am 26. April 2019 

herauskommen und setzt die Geschichte von Infinity War fort. 

Wer diesen Film anschauen möchte, sollte unbedingt die Mar-

vel-Filme davor angeschaut haben, denn der ganze Film beruht 

auf den bereits existierenden Geschichten der Vorläuferfilme. 

Meiner Meinung nach ist der Film sehr gelungen und es hat 

sich für mich auf jeden Fall sehr gelohnt, ihn anzuschauen. 

Text: Pascal 

Text: Emil 
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Lena Küng 
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Lena ist in diesem Schuljahr an das BRG Petersgasse gekom-

men und besucht die 6b-Klasse. Schon bald haben wir erfah-

ren, dass sie eine eher ungewöhnliche Sportart betreibt, näm-

lich das Voltigieren. Da wir mehr darüber wissen wollten, 

entschlossen wir uns, sie zu interviewen. 

Seit wann reitest du? 

Lena: Ich habe mit sieben Jahren begonnen zu reiten und 

dann, drei Jahre später, hat es im Reitstall einen Voltigier-

Verein gegeben. Dort habe ich angefangen zu voltigieren, so 

mit zehn, elf Jahren. 

Wie fängt man das an? 

Lena: Anfangen tut man mit ein paar Übungen im Schritt, um 

sich an das Pferd zu gewöhnen. Man hat auch keine Steigbü-

gel oder Zügel, um sich festzuhalten. Der Reitstall bietet für 

kleine Kinder oft Voltigieren an, damit man sich besser aufs 

Reiten vorbereiten kann. Ich bin dann durch eine Freundin zu 

so einem Kurs gekommen. 

Wo und wie oft trainierst du? 

Lena: Ich trainiere in Gössendorf und im Stall selber viermal 

die Woche. Zusätzlich mache ich noch dreimal pro Woche 

Übungen für meine körperliche Fitness, Ausdauer und Kraft. 

Mit welchem Pferd „trainierst“ du? Ist es dein eigenes 

Pferd? 

Lena: Unser Verein hat insgesamt fünf fürs Voltigieren ausge-

bildete Pferde. Ich selber habe auch ein Pferd namens 

Schibas. Ich trainiere auf meinem und zwei anderen Pferden. 

 

 

 

 

 

Welche „Bereiche“ im Voltigieren gibt es? In welchen trai-

nierst du? 

Lena: Es gibt Einzel, Pas-de-deux (zu zweit am Pferd) und 

Team. Ich trainiere in Einzel und Pas-de-deux. 

Was heißt NW-Schritt? Was Tonnen Pas-de-Deux? 

Lena: Es gibt verschiedene Leistungsklassen von E (Einsteiger) 

bis zu S (Fortgeschritte). NW-Schritt steht für Nachwuchs-

schritt. Das ist die erste Disziplin im Nachwuchsbereich. Ton-

nen Pas-de-deux ist auch im Nachwuchsbereich zu zweit auf 

einem Holzpferd oder einer Tonne.  

Was ist besonders schwierig, gefährlich? 

Lena: Schwierig ist, dass man die Harmonie mit dem Pferd 

behält, dass man sich an das Pferd anpasst. Gefährlich ist, 

wenn man sich nicht richtig auf Übungen vorbereitet. 

Gab’s auch schon Verletzungen? 

Lena: Ja. Ich habe mein Sprunggelenk angeknackst, ein Band 

ausgerissen und meinen Ellbogen eingerissen. 

Welche Wettkämpfe bestreitest du? 

Lena: Seit diesem Jahr bin ich bei internationalen Wettbewer-

ben, also in ganz Österreich tätig. 

Was möchtest du erreichen? Welches Ziel strebst du an? 

Lena: Im heurigen Jahr bin ich in einem neuen Verein und wir 

streben die Europameisterschaften an. Meine Ziele sind, mich 

im Sport weiterzuentwickeln, an meine Grenzen zu gehen 

und das Beste aus mir rauszuholen. 

Reitest du auch mal nur so zum Spaß oder geht’s immer ums 

Voltigieren? 

Lena: Ja, ich reite mein Pferd gerne zum Spaß. 

 BRG Petersgasse 
 6b 
 Voltigieren 
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Squash – 1. Steirische Schulmeisterschaft  

Was Squash anlangt, ist das Schuljahr 2017/18 ein histori-

sches: Graz hat wieder zwei ausgezeichnete Spielmöglichkei-

ten, den Squashdome in der Puchstraße und das Racket Sport 

Center Graz in der Ragnitzstraße. Und wir haben mit Mag.a 

Theresa Krassnigg (Fächer: Englisch, Mathe, GZ) eine aktive, 

erfolgreiche Squashspielerin am BRG Petersgasse, die sich 

bereit erklärt hat, als Landesreferentin eine erste Schulmeis-

terschaft für die Steiermark auszuschreiben. Da auch die Kids 

der Familie Seiner an unserer Schule sind, war’s klar, bei die-

sen ersten Meisterschaften mitzuspielen. 

Unsere Teams wurden Mag. Peter Gmoser, selbst Ex-

Squasher auf nationalem Niveau und dann Squash-Trainer, 

Sport-Kustos an unserer Schule, betreut. 

 

 

Mixed Team, BRG Petersgasse 

Matteo Badent, 4c – Lucy Pichler, 1a – Karina Seiner, 1a 

Unterstufe männlich, BRG Petersgasse 

Nathan Schuur, Ryan Zanaboni, Maximilian Ziegler (alle 3b) 

Oberstufe männlich, BRG Petersgasse 

Thomas Novak, Kristian Seiner, Maxi Umschaden (alle 5a) 

Ergebnisse 

Unterstufe (7 Teams) 

1. Sacré Coeur  

2. BRG Petersgasse 

3. BG/BRG Lichtenfels 

Oberstufe (11 Temas) 

1. NMS/BG/BRG KLusemannstraße 

2. BRG Petersgasse 

3. Sacré Coeur 
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Youth Flag Cup Steiermark 2017/18 
 
Zum ersten Mal nahm unsere Schule mit einem Team aus 
der 3c – Juri Leber, Lennard Nußmüller, Valentin Riegler 
(trainiert bei den Graz Giants), José Röpke (spielte Flag in 
den USA), Leon Sonnleitner – und Stefan Skodic (1b), der 
ebenfalls in einem der Jugendteams der Graz Giants spielt, 
an der steirischen Meisterschaft im Flag Football teil. 
 
Gespielt wurde am 18. April 2018 auf dem Sportplatz der 
SMS Graz, Brucknerstraße, der nach dem Unwetter über 
Graz zwei Tage zuvor, tief und rutschig war. 

 

a 
Trotz intensivem „Brettball“ (Basket Football) über den 
Winter, einem Aufwärmspiel mit dem Football, und Spielen 
mit Flag Belts im Turnsaal waren unsere Jungs gegen die 
Teams der SMS Graz, Brucknerstraße (Platz eins) und der 
Ursulinen (Platz zwei) chancenlos. Wir ermöglichten aber 
als drittes Team dem Sieger eine Teilnahme an der Bundes-
schulmeisterschaft (23. bis 25. Mai 2018, Innsbruck), da die 
Beteiligung von mindestens drei unterschiedlichen Schulen 
an der Landesmeisterschaft dafür Voraussetzung ist. 

Flag Football 

Floorball 

Premiere für Squash 

Austragungsort war am 7. März 2018 die Sporthalle 

Leoben-Donawitz, Kerpelystraße. Das BRG Petersgasse 

war mit drei Teams vertreten. 

Team Unterstufe 1 nach der Vorrunde ausgeschieden, 

Team Unterstufe  2 auf dem 4. Rang  von neun Mann-

schaften. 

Oberstufenteam auf Platz 1 vor den Mannschaften 

des BG/BRG Köflach und des BG/BRG Leoben. 
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Meisterschaften 

 

 

Steirische 

Mag. Peter Gmoser (Fotos), Matteo (Text) 

Karina 

Kristian 

Quarterback Leon auf Receiver Valentin 
Spiel gegen das Team der Ursulinen 

Am Ball Nico Ruckenbauer, 7a  
BRG Petersgasse 

Nathan 

Texte: Stephan 
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06 

Interview von Hannah U., Linda, Max G., Matteo 

 

Schule und Gewalt 

Gewalt an Schulen –  

auch an unserer?  

Nach einer Ende Mai veröffentlichten Statistik des 

Innenministeriums gab es 2017 an Bildungseinrich-

tungen in Österreich 835 Anzeigen wegen Körper-

verletzung oder schwerer Körperverletzung. We-

gen gefährlicher Drohungen kam es im Vorjahr 202

-mal zu Anzeigen. Wegen dieser, den Medien 

(Presse, Kurier vom 23. 5. 2018) entnommenen 

unerfreulichen Tatsachen, baten wir unseren 

Schulleiter, HR Mag. Josef Rumpf, um eine Stel-

lungnahme zu dieser Thematik. 

Gab es Vorfälle von massiverer Gewalt auch an 

unserer Schule? Wenn ja, wie geht man damit 

um? 

Rumpf: Ja, vor sechs, sieben Jahren hat es einen 

sehr massiven Mobbingfall von der ersten Klasse 

an gegeben, der dann in der vierten Klasse darin 

gegipfelt hat, dass ein Schüler, der Haupttäter 

sozusagen, den am Boden liegenden Schüler getre-

ten hat. Wir haben dann die Polizei eingeschaltet, 

Anzeige wurde erstattet und der Schüler ist von 

der Schule suspendiert [erklärt: für eine gewisse 

Zeit von der Schule verwiesen] worden und hat 

dann auch in weiterer Folge die Schule verlassen.  

Wir haben an unserer Schule ein Mobbing-

Interventions-Team und die Peer-Mediatoren. 

Wenn werden die tätig? 

Rumpf: Es gibt hin und wieder so kleinere Mob-

bingfälle, wo wir unsere Peer-Mediatoren ein-

schalten. Die sind ausgebildet, das sind Oberstu-

fenschüler; Professor Wiesegger leitet das Ganze. 

Das kommt auch bei den Schülern gut an, wenn 

sich da Streitschlichter einmischen. Wenn das 

nicht hilft, dann reden wir, Klassenvorstände, 

Beratungslehrer, mit den Schülern. Ziel ist es, dass 

der Täter einsieht, dass sein Verhalten inakzepta-

bel ist, dass die Klassengemeinschaft gestärkt wird. 

Und dass das Opfer auch gestärkt wird, dass es 

nicht dazu schweigt, sondern dazu Stellung nimmt. 

Es haben alle Schüler das Recht, gern in die Schule 

zu gehen.  

Wann holt man sich professionelle Hilfe? 

Rumpf: Das ist in letzter Zeit wesentlich leichter 

geworden. Wir haben sehr guten Kontakt zu Hof-

rat Dr. Zollneritsch aber auch zum Institut für Kind, 

Jugend und Familie von Dr. Philip Streit, vor allem, 

wenn Einzeltherapie nötig ist, etwa auch bei 

Selbstmordgefährdung, Essstörungen, Ritzen und 

dergleichen. Aktuell haben wir ein Mädchen an 

der Schule, ich kann keine Namen nennen, wo eine 

gewisse Selbstmordgefährdung vorliegt. Aber da 

haben wir eine sehr gute Unterstützung durch die 

Schulpsychologie erhalten und, was die Einzelthe-

rapie anlangt, durch Dr. Streit. 

In einer Grazer Volksschule wurde die Direktorin 

von einer Mutter attackiert. Ist Ihnen jemals 

etwas Ähnliches passiert? 

Rumpf: Nein, Gott sei Dank, nicht. Ich möchte 

sagen, die Eltern an unserer Schule sind überwie-

gend, ich würde einmal sagen zu 99 Prozent, sehr 

kooperativ. Ich versuch auch zu signalisieren: 

Grundsätzlich möchten wir ja den Kindern helfen. 

Es geht nicht darum, wenn jemand etwas ange-

stellt hat, mit allen Mitteln zu strafen, mit Raus-

schmiss zu drohen. Es ist die Hilfe, die im Vorder-

grund steht. Und das sehen die Eltern auch. 

Wissen Sie, ob Attacken auf Lehrer an anderen 

Schulen häufiger vorkommen? 

In meinem Umfeld, was Gymnasien betrifft, 

kommt so was selten vor. Ich bekomm aber als 

Direktor eine Aufstellung von allen Zeitungsarti-

keln, die sich mit der Schule beschäftigen, und 

zwar im ganzen deutschen Sprachraum. Und da 

hat es sehr stark zugenommen. Auch diese Statis-

tik, die vor kurzem veröffentlicht wurde, zeigt, 

dass es auch bei uns genügend Probleme gibt. 

Vielleicht sind wir da an den Gymnasien noch 

mehr davon verschont als in den NMS. Unsere 

Eltern ist bildungsnäher, sind stärker interessiert 

an Bildung. Die sind froh, dass die Kinder bei uns 

untergekommen sind. 

Gab es Drohungen von Eltern an Lehrer? 

Rumpf: Ja, es hat vor Jahren Eltern gegeben, die 

einem Lehrer gedroht haben, dass sie zur Zeitung 

gehen, wenn ihr Kind nicht das Genügend be-

kommt, dass sie gewollt haben. 

Haben Sie das Gefühl, dass die Lehrer sich in 

solchen Situationen an Sie wenden? 

Rumpf: Ich glaube, schon. Weil ich nicht will, dass 

man Probleme unter den Tisch kehrt. Deswegen ist 

genug Vertrauen da, hoffe ich zumindest. 

Was raten Sie? Wie soll man sich in schulischen 

Situationen, die eskalieren, verhalten? 

Rumpf: Man muss differenzieren, um welche 

Situationen es geht. Wenn’s um Fragen der Leis-

tungsbeurteilung geht, wo wir nach der Verord-

nung dazu korrekt vorgehen müssen, dann ist das 

Wichtigste, die Kommunikation. Man muss den 

Eltern die Sachlage erklären. Deswegen haben wir 

sehr, sehr wenige Notenwidersprüche. 

Von Vorteil ist auch, dass wir einige Lehrer an der 

Schule haben, die sehr, sehr guten Kontakt zu den 

Schülern haben: die Klassenvorstände, unser Schü-

lerberaterteam, aber auch die Lehrer der Nach-

mittagsbetreuung. Die kriegen viel von den Kin-

dern mit und können dann schon beim Entstehen 

von Konflikten auf die Kinder einwirken, mit ihnen 

reden. Diese Intervention auf niedrigem Niveau, 

das hilft ganz, ganz viel. Es ist wichtig, dass die 

Klassenvorstände in der Klasse ein Klima schaffen, 

dass es allen Kindern ermöglicht, gern in die Schu-

le zu kommen. Das ist für mich einmal die Grund-

voraussetzung. Wenn die Kinder, die Jugendlichen 

das Gefühl haben, wir wollen als Klasse weiter-

kommen und nicht einzelne zu Außenseitern ma-

chen, dann ist schon viel getan. 

Welche Maßnahmen zur Gewaltprävention sind 

Ihnen wichtig? (Workshops von Hans-Peter Schu-

me, Polizei – Selbstverteidigungskurs für Mäd-

chen …) 

Rumpf: All das ist natürlich von der Schule initiiert 

worden und ich halte viel von diesen Workshops. 

Aber auch Klassenvorstände und Klassenlehrer 

sind dazu angewiesen, immer wieder zum Beispiel 

Gefahren des Internets, was im Rahmen der neuen 

Medien passieren kann, zu thematisieren.  

Den Selbstverteidigungskurs für Mädchen halte ich 

für sehr wichtig, weil’s da nicht nur darum geht, 

Techniken zu lernen, sondern auch darum, die 

Mädchen zu stärken. 

HR Mag. 

Josef 

Rumpf 

E-Sport/eSports 

Der E-Sport (elektronische Sport) ist ein 

„Sport“, der mit der Zeit immer mehr an 

Anerkennung gewonnen hat. Doch die 

meisten Menschen wissen nicht, dass 

der E-Sport eine weitreichende Ge-

schichte hat.  

E-Sport hat eigentlich zeitgleich mit den 

ersten Videospielen angefangen, da 

auch diese schon für den Wettkampf 

ausgelegt waren. Die allerersten Spiele, 

die im Wettkampf gespielt wurden, wa-

ren Tic-Tac-Toe, das Nim-Spiel, Schach, 

Dame und Tennis for Two. 

 

 

 

 

 

 

E-Sport in Österreich 

Die größte Liga in Österreich ist die A1-

Liga mit Spielen wie League of Legends 

und Project Cars 2. 

Der größte E-Sport-Verband Österreichs 

ist der Elektronische Sport-Verband Ös-

terreich (ESVÖ) mit vielen verschiede-

nen Spielen. 

 

 

 

 

 

 

Fakten zum E-Sport 

• Spiele werden meist im Mehrspieler-

modus ausgetragen. 

• Oft werden teambasierte Turniere 

veranstaltet. 

• Die Geschichte reicht bis in die 1950er 

Jahre zurück. 

• Über das Spiel Dota2 wurde mit über 

140 Millionen Euro am meisten Geld 

für Belohnungen ausgegeben. 

• Professionelle Gamer trainieren täglich 

mehrere Stunden für ihr Spiel. 

• Es gibt in nahezu jeder Kategorie ein 

Videospiel, das auch im Wettkampf 

bestritten wird. 

Text: Andris 
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         E-Sport   Playerhunter 

Playerhunter 

„Das österreichische Start-up Player-

hunter versucht die Regeln des globalen 

Fußballmarktes neu zu definie-

ren.“ (Kurier, 10. Mai 2018, S. 15) 

Was ist, was kann Playerhunter? 

Playerhunter ist eine Online-Plattform 

von Sportlerinnen und Sportlern, die ihr 

Können Klubs präsentieren wollen. 

Man kann zwischen elf Sportarten 

(alphabetisch gereiht) wählen: American 

Football, Baseball, Basketball, E-Sports, 

Fußball, Futsal (Hallenfußball), Field 

Hockey, Handball, Ice Hockey, Rugby, 

Volleyball. 

Laut dem Ex-Nationalspieler Manuel 

Ortlechner (Austria Wien) soll Player-

hunter „als digitale Drehscheibe zwi-

schen Spielern, Vereinen, Managern 

und Sponsoren fungieren.“ 

Rollen 

Man kann zwischen sechs Rollen wählen 

(Manager, Spieler, …). Ähnlich wie Insta-

gram nur, dass fast keine Profis was 

posten bzw. einen Account haben. 

Die meist jugendlichen User erstellen ihr 

Online-Profil mit Informationen zu ihrer 

Person, Videos und sportlichen Daten  

über ihren momentanen Leistungs-

stand. Dies ist kostenfrei. Erst ein soge-

nanntes „Premium-Profil“ soll in Zukunft 

etwas kosten. 

Online-Plattform 

Playerhunter ist eine Online-Plattform 

für Jugendspieler. Meiner Ansicht nach 

braucht diese App mindestens noch ein 

Jahr, bis sie ausgereift ist. 

Text: Raphael 

playerhunter.com 



Jana: In Ordnung 

„Hey!“ – Sie erschreckt sich. Ihr Freund steht hinter ihr. „Ich 

weiß, dass es dir nicht gut geht. Was ist los?“ 

Sie fängt an zu zittern. „Nichts sagen, nichts sagen. Du darfst 

es ihm nicht erzählen“, denkt sie sich. 

„Du kannst mir alles anvertrauen.“ 

Endlich dreht sie sich um und sieht ihm in die Augen, alle 

Gefühle hinter einer meterdicken Mauer verbergend. „Es ist 

nichts. Mir geht’s gut.“ 

„Lüg mich nicht an! Ich bin nicht blind. Etwas beschäftigt 

dich. Es frisst dich von innen auf. Ich will dir helfen, aber das 

kann ich nicht, wenn du mir nicht sagst, was es ist.“ 

„Ich sag doch. Nein! Ich hab dich nicht angelogen. Nie! Ich 

hab dir mein dunkelstes Geheimnis anvertraut.“ – Sie schließt 

die Augen und atmet tief ein. Am liebsten würde sie in Trä-

nen ausbrechen, ihm alles erklären, gemeinsam eine Lösung 

finden. Aber das ist unmöglich, das Opfer wäre zu groß. 

Sie atmet aus. Was jetzt kommen würde … das wird ihm das 

Herz brechen. Aber es muss sein. 

 

 

„Meine Probleme gehen dich nichts an. Lass mich einfach in 

Ruhe!“ – Stille. Er blickt sie verdutzt an. Damit hat er anschei-

nend wirklich nicht gerechnet. 

„Weißt du, was ich an dir so schätze?“, fragt er. „Weißt du, 

warum ich mich in dich verliebt habe? Du bist immer ehrlich 

und du hast mir immer mehr vertraut als dir selbst.“ – Sie 

schluchzt. 

„Ich liebe dich, aber ich kann nicht bei dir bleiben, wenn du 

mich von dir stoßst.“ 

„Dann wirst du nicht bei mir bleiben können“, sagt sie, ohne 

eine einzige Emotion zu zeigen. 

„Dann ist es besser, wenn sich unsere Wege trennen.“ 

„In Ordnung!“ 

Er dreht sich um, ohne noch einmal zurückzublicken.  

„In Ordnung“, flüstert sie, so leise, dass es niemand hören 

könnte. – Schließlich läuft ihr eine einzige Träne über ihre 

Wange und sie fängt wieder an zu zittern: „In Ordnung.“  

(307 Wörter) 

 Waren zur vierten Deutschschularbeit der 4c (30. Mai 2018) 

    zu schreiben. Wir haben schon mal geübt. 
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Kurzgeschichten 

Hannah G.: 11. November, 23:15 Uhr  

So gut wie jeden Tag arbeite ich länger als ich eigentlich soll-

te, aber ich tue es trotzdem. Schließlich muss ja irgendwer 

die Arbeit der schlampigen Praktikanten fertigmachen.  Plötz-

lich gehen die 23:15-Uhr-Nachrichten an: „Die Busverbindung 

über die Linie 63 wurde auf Grund eines Defekts eingestellt.“ 

– „Na, toll!“, ist das einzige, was ich mir denke und nehme 

meine Sachen, sprich Mantel, Handtasche und Regenschirm. 

Ich stehe vor dem alten, verlassenen Fabriksgelände und 

überlege, ob ich nicht einfach hindurchgehen soll, statt des 

siebenminütigen Umwegs, den ich normalerweise zurückle-

gen würde. Regentropfen prasseln auf mich herab, der Wind 

pfeift seine Lieder durch die dunkle Nacht und ich bewege 

mich, so schnell ich nur kann, auf das große, rostige Fabriktor  

 

 

 

zu. – „Hoffen und beten, dass es offen ist“, flüstere ich. 

Vorsichtig drücke ich die Klinke. Gott sei Dank, es lässt sich 

öffnen. Schnell setze ich meine Schritte auf den nassen As-

phalt, auf dem sich der Schein der Hofbeleuchtung spiegelt. – 

Ein lauter Knall und ich weiß auch, ohne mich umzudrehen, 

dass das Tor ins Schloss gefallen ist. 

„Bloß nicht umdrehen! Es ist alles in Ordnung!“, schreie ich 

schon fast panisch. Ich höre, wie meine Worte von den Mau-

ern der beiden Fabrikhallen abprallen und als Echo wiederge-

geben werden. Mir läuft es eiskalt den Rücken hinunter. – 

„Bitte, lass es so schnell wie möglich aufhören!“, ist im Mo-

ment das einzige, was ich denken kann. Da sehe ich auch 

schon das Tor auf der anderen Seite … 

(241 Wörter) 

12 

 Projekt 

 23./24. Mai 2018 

 5a und 5b 

Migration 

Projekt der 5a/5b zum Thema „Migration“ 

Am Mittwoch, den 23. und am Donnerstag, den 24. Mai 2018 

entfiel in den beiden fünften Klassen der reguläre Unterricht. 

Stattdessen erarbeiteten die Jugendlichen bei diesem fächer-

übergreifenden Projekt in kleinen Teams am ersten Tag in der 

Aula Plakate, mit denen sie in unserem Festsaal eine Ausstel-

lung gestalteten.  

Eine größere Gruppe studierte in der Zwischenzeit bei den 

Sitzstufen in der Schulbibliothek mit unserer Theater- 

expertin, Mag.a Karin Weirer-Schreiner, ein kurzes Lesestück 

zur Thematik ein. 

Am zweiten Tag fand die Projektpräsentation statt, bei der 

auch wir, die 4c, anwesend sein durften. Dem gut vorbereite-

ten Projekt war am 23. März ein vierstündiger Workshop mit 

Milad Kadkhodaei von Open Space vorausgegangen. Text: Magda 



 

Bin ich eine Style Queen, bin ich ein Style King? 
Es ist egal, was bei diesem Test rauskommt, das einzig Wichtige ist, dass du dich in deiner 

Haut wohlfühlst. Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise hübsch und außergewöhnlich. 

DU BIST WUNDERSCHÖN!    
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Test 

1 Beschreibe deinen Look!  

      sportlich, natürlich  2 P. 

      individuell, auffällig 3 P. 

      gemütlich, leger       1 P. 

2 Bekommst du oft Komplimente? 

  ja, total oft  3 P. 

      eher selten 2 P. 

      leider nie    1 P. 

3 Ist es dir wichtig, Marken- 

    kleidung zu tragen?  

      Ja, so fühle ich mich 

          beliebter.                       3 P. 

      Kaufe ich nur, 

          wenn sie verbilligt ist.  2 P. 

      Nein, es kommt auf 

          andere Werte an.         1 P. 

      eher selten 3 P. 

      leider nie    1 P. 

 

 

 

5 Interessiert es dich, 

   was andere von dir denken? 

      Ja, schließlich style ich 

           mich für andere Leute  3 P. 

      Ich style mich nur für 

           meinen Schwarm.         2 P. 

      Nein, ich muss mich in mei- 

           nem Style wohlfühlen. 1 P. 

6 Wann stellst du dein Outfit für 

   den kommenden Tag zusammen? 

      Am Vorabend, damit 

          alles passt.                         3 P. 

      Ich überlege, was ich anziehe, 

          aber richte es nicht her.  2 P. 

      Am gleichen Tag, an  

           dem ich es anziehe.         1 P. 

 

 

 

 

Auflösung 
Neben jeder Antwort steht eine 

Zahl. Zähle die Punkte zusammen, 

die neben deiner angekreuzten Ant-

wort stehen! 

 

5 – 8 Punkte 

Du kaufst Kleidung, die dir gefällt 

und keinen anderen überzeugen 

muss. 

9 – 12 Punkte 

Du bist nicht so im Trend, dennoch 

hast du deinen eigenen Geschmack, 

und das ist richtig so.   

13 – 15 Punkte 

Du bist sehr modebewusst und 

stehst dazu. 

Text: Hannah U., Yara 

Fake News 
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 Text: Alex 

Fake News. Immer häufiger findet man sie in den Sozialen 

Medien, doch es hat sie immer schon gegeben. Beispiele 

wären, dass manche Menschen „glauben“, dass die Erde 

flach sei, oder Aliens schon mal unsere Welt besucht 

hätten; aber auch als Schutz vor der Realität, etwa dem 

Klimawandel, und zwar mit dem Hinweis, dass die Men-

schen nichts zur Verhinderung dazu beitragen müssten, es 

würde sowieso passieren. 

Bereits Hitler verwendete gefakte News zu seinem eigenen 

Vorteil, etwa beim inszenierten Angriff von Polen auf 

Deutschland. Hitler, der Polen bereits länger begehrte und 

angreifen wollte, aber noch einen triftigen Grund für den 

Angriff suchte, befahl einen inszenierten Überfall auf den 

an der polnischen Grenze liegenden Reichssender Gleiwitz. 

Bei diesem Überfall verkleideten sich deutsche Soldaten als 

Polen und griffen den Sender an. Diesen „Angriff“ nannte 

Hitler als Grund für den Einmarsch der deutschen Wehr-

macht in Polen. 

In einer Studie mit 67 Lehrkräften in Deutschland zum Buch 

Fake News von Armin Himmelrath und Julia Egbers stimm-

ten fast 75 Prozent der folgenden Definition des Begriffs 

„Fake News“ zu (S. 143): 

Fake News müssen nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Es geht 

nicht darum, objektiv die Wahrheit zu erforschen, um sie dann 

der Masse in doktrinärer Aufrichtigkeit vorzusetzen, sondern es 

geht darum, ununterbrochen der eigenen Wahrheit zu dienen. Es 

gibt fünf Grundsätze, wie Fake News wirkmächtig werden können. 

Erstens, Fake News sollen sich auf so wenig Themen und Schlag-

worte wie möglich beschränken. Zweitens, sie dürfen einen nur 

geringen geistigen Anspruch haben. Drittens, sie müssen auf das 

gefühlsmäßige Empfinden der Massen abzielen. Viertens, sie 

müssen Differenzierungen vermeiden. Fünftens, zu transportie-

rende Glaubenssätze müssen fortwährend wiederholt werden. 

Doch der Begriff „Fake News“ sei nur gegen den Begriff 

„Propaganda“ ausgetauscht worden, wobei dieser Text aus 

Adolf Hitlers Buch Mein Kampf stamme. 

Auch in unserer Klasse war wohl schon fast jede und jeder 

mit Fake News konfrontiert. Hier einige Tipps, wie man da-

mit umgehen sollte: 

• Überlegen, ob das Gelesene überhaupt stimmen könnte. 

• Bei Fotos zu erkennen versuchen, ob sie nachträglich – 

etwa mit Photoshop – bearbeitet wurden. Dazu ein Hin-

weis: Schaut mal auf blickamabend.ch, wo Bettina Wid-

mer „10 gefakte Bilder, die viral gingen“ (Artikel vom 13. 

März 2018) präsentiert. 

• Eventuell Erwachsene (Eltern, Lehrerinnen, Lehrer) fra-

gen, was sie dazu meinen. 

• Zu einem Thema nicht nur einen – oft den von Google an 

erster Stelle vorgeschlagenen – Artikel lesen, sondern 

auch andere Artikel dazu recherchieren. 

• Überlegen, ob man das Gefundene mit anderen teilen 

soll, also weiterschickt. Man könnte ja zur Verbreitung 

einer gefakten Nachricht beitragen. 

Alex Maurer (8b) mit seiner MASONIC III: „Geht wie Sau!“ 
Bau und Funktionsweise können in seiner vorwissenschaftlichen Arbeit mit dem Titel Die Innovatio-
nen bei den Flugzeugtriebwerken in den letzten 114 Jahren, von 1903 bis 2017 (Betreuerin: Mag.a 
Ruth Unger) nachgelesen werden. 



 

02 

2b 

Sommersportwoche neu 

Nach 27 Sommersportwochen am Plattensee in Un-

garn fahren die beiden fünften Klassen in diesem 

Schuljahr (25.-29.6.) erstmals an den Neusiedler See. 

Bei den Lehrern haben „Jüngere“ übernommen.    

Damit geht eine Ära, begründet von unserem Sport-

lehrer, OStR Mag. Sandor Pall (* 1938/Bukarest, Gym-

nasium in Budapest –  2011/Graz), der 1956 von 

Ungarn nach Österreich geflüchtet ist, zu Ende. 

Aus der lustigen Präsentation zur SSW_5ab_neu von 

MMag.a Tanja Kvarits sind die folgenden Screenshots. 

Von H nach A – Sommersportwoche der 5a/5b am Neusiedler See 
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Screenshots: Adrian, Luca Schülerzeitung am BRG Petersgasse, Graz  
Nr. 4 – 05/2018 


