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Dreijahresplan des Bildungsangebots
Das heurige Schuljahr war von einem wichtigen organisatorischen
Schwerpunkt geprägt: die Erstellung des Dreijahresplanes des Bildungsangebotes. Dieser Dreijahresplan ist ein wesentlicher Bestandteil des
Landesgesetzes Nr. 14 vom Juni 2016, welches wiederum auf das Staatsgesetz „La buona scuola“ vom Juli 2015 zurückzuführen ist.
Wie dieser Dreijahresplan zu erstellen ist, wird mit einem Rundschreiben des Schulamtsleiters deﬁniert. Wir haben uns bereits früh mit der
Thematik auseinandergesetzt und versucht unsere Überlegungen in die
drei vorgegebenen Schwerpunke einzubauen. Nach längerer Diskussion
haben wir uns entschieden, den Teil A, welcher mit dem Titel „Das sind
wir“ überschrieben ist, mit dem größten Teil des bestehenden Schulprogramms zu füllen. Dieser dauerhafte bzw. mehrjährige Teil soll u.a. einerseits das Proﬁl der Schule, die Organisationsformen, die Stundenpläne, das Leitbild usw. andererseits das langfristige Qualitätskonzept der
Schule sowie die curriculare Planung aller Fächer beinhalten.
Teil B ist der eigentliche dreijährige Teil. Er nennt sich „So planen und entwickeln wir“. Dieser Teil ist
größtenteils neu und beinhaltet die Planung und Organisation des Unterrichts, die Maßnahmen zur
Qualitätsentwicklung, die Formen der Lernberatung und Dokumentation der Lernentwicklung sowie die
Bewertung und die Fördermaßnahmen.
Teil C ist der Teil, der jährlich angepasst wird. Er wird mit Beginn des Schuljahres 2017/18 erstellt und
beinhaltet laut Titel „So handeln wir“ die konkrete Umsetzung wie Stundenpläne, Sitzungskalender,
verschiedene Übersichten usw.
Kernpunkt des Dreijahresplanes ist das Thema, an welchem die Schulen im Schulsprengel Naturns in
den nächsten drei Jahren verstärkt arbeiten werden. Für die Grundschulen wurde das Thema „Persönlichkeits- und Selbständigkeitserziehung“ gewählt. Dieses Thema wird in allen Klassen und Schulstellen
nach eigenen Überlegungen und Schwerpunkten angegangen. Diese werden dann in einer detaillierteren Planung genauer beschrieben.
Die Mittelschule hat sich für das Thema „Erweitern der Informationskompetenz“ entschieden. Diese Thematik gehört unserer Meinung nach zu den Grundvoraussetzungen, um sich in der Welt von
(Falsch)Nachrichten und (Falsch)Informationen zurechtzuﬁnden. Die Frage, wie wir mit Informationen,
die wir von überall her bekommen, aus Büchern, Zeitungen , Internet, Nachrichten, Informationsveranstaltungen, Gerede… richtig umgehen, wie wir das herausﬁltern, was für uns wichtig oder notwendig
ist, was wir für wahr oder falsch halten, werden wir auch im Unterricht nicht beantworten können. Wir
können aber die Schülerinnen und Schüler dahingehend sensibilisieren, dass jede Information hinterfragt werden muss. Eigentlich ein Prozess, der das ganze Leben andauert. Wenn es uns gelingt, unsere
Schüler über die Persönlichkeits- und Selbständigkeitserziehung zu (selbst)bewussten jungen Menschen zu erziehen und ihnen mit Hilfe unterschiedlicher Recherchemethoden dann die Basis mitgeben
können, um Informationen zu hinterfragen, die Glaubwürdigkeit und den Nutzen von Informationen
abzuwiegen, dann haben wir ein großes Ziel erreicht.
Für beide Themen wird es notwendig sein, dass die Eltern miteinbezogen werden. In welcher Weise,
das werden uns die Detailplanung bzw. die Anregungen aller Mitglieder der Schulgemeinschaft zeigen.
Der gesamte Dreijahresplan ist auf unserer Homepage nachzulesen. Wir freuen uns über Anregungen
oder auch Änderungsvorschläge.
„Die Lupe“ ist wie jedes Jahr ein Ergebnis, welches von Schülerinnen und Schülern produziert wurde,
die eine besondere Begabung und Freude am Recherchieren, Gestalten, Schreiben, aber auch am kreativen Produzieren haben. Obwohl wir auch eine tolle Homepage und einen Blog haben (lupe.online), in
welchem das Jahresgeschehen immer wieder veröffentlicht wird, bietet unsere Zeitung eine Fülle von
Informationen zum Schulgeschehen oder zu aktuellen Themen. Außerdem erfolgt das Gestalten der
Schulzeitung im Rahmen der Begabtenförderung.
Ich bedanke mich bei allen Lehrpersonen, die kreative Beiträge mit den Schülern gestalten, die sich aber
auch die Zeit nehmen, diese zu veröffentlichen. Innerhalb der „vier“ Schulmauern im SSP Naturns passiert viel Interessantes und Beachtliches, nicht alles dringt nach außen… Die Lupe, die Homepage und
der Blog geben aber einen kleinen Einblick.
Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft für ihre Arbeit, ihr Verständnis und
ihre konstruktiven Beiträge, auch bei den Eltern für ihr Vertrauen und ihre Anregungen und wünsche
allen erholsame Tage. Ein großer Dank geht an das Hilfs- und Verwaltungspersonal, welches den ganzen
Sommer mehr oder weniger im Einsatz ist.
Der Schuldirektor
Christian Köllemann
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrpersonen,
liebe Leserinnen und Leser der LUPE!
Dass der Sommer und die damit mehr als verdienten Sommerferien zum Greifen nah sind, merkt man
nicht nur an den Temperaturen, sondern auch am Geruch von frischgedrucktem Papier beim Schmökern in der neuen Lupe. Ihr Erscheinen in den letzten Schultagen bedeutet gleichzeitig das Ende des
Schuljahr mit all seinen Höhen und Tiefen, mit Freude, Spaß und auch Ernst.
Ein besonders trauriger Moment hat heuer die gesamte Schulgemeinschaft erschüttert. Wir mussten
Abschied nehmen von Yousef, einem lebenslustigen, fröhlichen Jungen, der das ganze Leben noch vor
sich hatte und den wir durch einen tragischen Unfall verloren haben. Solche schlimmen Ereignisse sind
kaum zu begreifen, gar nicht zu erklären, aber im Schmerz und in der gemeinsamen Trauer ist unsere
Schulgemeinschaft stark geworden und enger zusammen gewachsen. Unser ganzes Mitgefühl gilt seiner
Familie und seinen Freunden.
Mit dem Heft Nr. 29 wollen wir Euch /Ihnen wie immer Einblicke geben in unseren Schulalltag und
noch mehr: neben bunt gemischten Schulalltagsgeschichten finden sich Umfragen, Lehrerkarikaturen,
Recherchen, Genderthemen, Witze und Texte zu Themen, die untwer den Nägeln brennen.
Von Jahr zu Jahr wird es für uns schwieriger Schülerinnen und Schüler für die Mitarbeit an der Lupe
zu gewinnen. Das liegt nicht etwa an Faulheit oder Desinteresse, sondern daran, dass unsere Schüler
mit Hausaufgaben, Lernen, PQW, Wahlfach, Sport, Musikschule und vielen anderen außerschulischen
Tätigkeiten weit in den Nachmittag hinein verpflichtet sind und die freie Zeit zum Rasten und Chillen
immer knapper bemessen ist.
So ist die heurige Ausgabe der Lupe das Resultat eines kleinen, aber feinen Redaktionsteams bestehend aus fünf Routiniers und fünf Neulingen, die von der Pike auf alles lernen mussten: Indesign und
Photoshop, Recherchieren, Texten, Formatieren... . Zur Überraschung von uns allem bekamen wir
in der letzten Redaktionssitzung Besuch von zwei ehemaligen Lupe-Redakteurinnen und mittlerweile
Oberschülerinnen: Emma und Rosa setzen sich gleich zu unseren fleißigen Schreiberlingen und standen ihnen mit Rat und Tat zur Seite, vor allem bei der Gestaltung des Titelblattes. Danke euch beiden
für euren netten Besuch!
Zu guter Letzt wie immer die Bitte um Nachsicht, wenn vereinzelt
Fehler auftauchen.
Wir sind noch nicht Profis, aber auf dem besten Weg dorthin....
Viel Spaß beim Lesen und einen wunderschönen Sommer!
Herzliche Grüße
Gudrun Pöll und Magdalena Köllemann
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Die Menschen vor der
Kamera sind wichtiger
als die Kamera selbst.
Lara,1.D

Jennifer Asam 3B

Meine Geschichte beginnt
tief unten auf dem Meeresgrund und endet dann als
wertvoller Schatz.
2
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Lamprecht Alena, 3a

MIT3 VOLLGAS DURCHS LEBEN !? ( ;
Moritz Fliri 1d
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„Hinfallen.
Aufstehen.
Krönchen richten.
Weitergehen!“

2
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When you fall asleep
tonight,remember that we lie
under the same stars.
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Nadine, 2.c
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Don’t dream your
life, live your dreams

SelinaWeithaler
3D
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Manchmal bekommt man nicht das,
was man möchte, weil man was
besseres verdient hat!
Fruzsina,1D
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Der Saturn
Der Saturn ist der sechste Planet im Sonnensystem, der zweitgrößte nach Jupiter.
Besonders auffällig sind die Ringe um
den Saturn, weswegen man ihn auch als
Ringplanet bezeichnet. Die anderen drei
Gasplaneten Jupiter, Neptun und Uranus
verfügen ebenso über Ringsysteme, wenn
auch nicht in dem sichtbaren Maße wie
bei Saturn. Bei gutem Wetter ist der Saturn
auch ohne Teleskop am Himmel zu erkennen, weshalb er schon den Menschen im
Altertum bekannt war. Römer benannten
ihn nach Saturn, dem Gott des Ackerbaus.
Galileo Galilei war der erste, der die Ringe
durch sein Teleskop beschrieb, nahm aber
irrtümlich an, es handle sich um zwei
weitere Planeten. Sein Teleskop war nicht
stark genug, um die Ringe in vollem Umfang zu erkennen. Erst der niederländische
Astronom Christiaan Huygens identiﬁzierte
Mitte des 17. Jahrhunderts eindeutig die
Ringe.

Lisa und Lena

die außergewöhnliche Karriere von
Zwillingsschwestern
Lisa und Lena sind die wohl berühmtesten
Zwillinge der Welt und das mit 14 Jahren.
Die Mädchen aus Deutschland wurden mit
Musikvideos, die sie auf der App Musical.ly
hochluden, bekannt.
Heute modeln sie für Modelabels auf der
ganzen Welt. Sie treten aber auch als Sängerinnen bei Konzerten von berühmteren
Sängern auf. Sie haben sogar ihre eigene
Modemarke, die sie mit 11 gegründet haben:
Compose .
Lisa und Lena haben schon viele international
prominente Personen getroffen, darunter
auch Taylor Swift und Vanessa Mai. Sie haben auf Instagram fast 8 Millionen Fans und
auf Musical.ly sind es 13 Millionen.
Die zwei werden von vielen Menschen kopiert, aber das stört sie nicht, sie nehmen es
eher als Kompliment. Egal, wo die Mädchen
hingehen, sie werden überall erkannt. Früher
war das für sie sehr schlimm, aber heute
kommen sie damit klar. Ursprünglich ging es
Lisa und Lena nur darum, Spaß zu haben und
damit hatten sie sogar Erfolg.

Marie Schwarz
Fruzsina 1D

Industrie 4.0
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Die vierte industrielle Revolution auch Industrie 4.0 genannt ist die Revolution, in der alle Maschinen und Roboter
durch Netzwerke, Server oder Sensoren miteinander verbunden sind. Ein Beispiel dafür ist der Drucker. Geht die
Tinte aus, sendet er eine Meldung an den PC, dass die Tinte bald leer ist. In Industrie 4.0 würde der Drucker anschließend automatisch Farbpatronen nachkaufen, indem er neue Tinte selbstständig online nachkauft. Genau das
zeichnet Industrie 4.0 aus. Das Ziel dabei ist, dass alle Netzwerke miteinander intelligent kommunizieren sollten.
Eine Maschine in einer Fabrik bekommt Anweisung 10.000 Smartphones herzustellen. Die Maschine erkennt, dass
sie nur 9000 herstellen kann. Also bestellt sie die Teile für 1000 Smartphones automatisch ab. Dieser Prozess sollte
ohne Menschen automatisch ausgeführt werden. Das Ziel wäre, dass es keine Menschen mehr braucht um manche
Dinge herzustellen. Die Maschinen würden es bald alleine schaffen. Was dies jedoch für die Gesellschaft und für uns
Jugendliche in Zukunft bedeuten kann, vor allem in Bezug auf unsere Berufswahl, ist eine andere Frage.
Berufe wie Büroberufe, Berufe am Fließband, Buchhalter…werden in naher Zukunft aussterben oder von Robotern
übernommen.
Doch Berufe wie Ingenieur, Informatiker oder Berufe, die Kreativität erfordern, werden in naher Zeit nicht so schnell aussterben.
Meine Fazit: Es ist erschreckend, wie rasant die Technik voranschreitet und unser Leben verändert. In wenigen Jahren werden
KI (künstliche Intelligenz) oder Supercomputer (Quantencomputer) Milliarden mal so schlau sein wie wir und Roboter all unsere Berufe erledigen. In der heutigen Zeit aber auch schon vor
Jahrzehnten wurden Bücher über eine Art künstliche Intelligenz
geschrieben. Was momentan vielleicht noch wie Science Fiction
klingt, ist in Wirklichkeit näher als wir denken.
Moritz Fliri 1D

EAST SIDE GALLERY
Die East-Side Gallery ist ein 1,3 Kilometer langes Denkmal voller einmaliger Malereien in Berlin, das auf einem Teilstück der ehemaligen
Berliner Mauer umfasst. Diese Open-Air-Gallery erstreckt sich zwischen dem Ostbahnhof und der Oberbaumbrücke entlang der Spree.
Die Mauer teilte Berlin vor dem Mauerfall 1989 in eine westliche und
eine östliche Stadthälfte. Nach dem Mauerfall kamen Künstler aus der
ganzen Welt zu dem noch erhaltenen Teil der Mauer um ein Zeichen
ihrer Freude und der neu entstandene Hoffnung zu hinterlassen.
Die wohl bekannteste Malerei dieser Mauer ist „Der Bruderkuss“, den
Dimitri Wrubel 1991 auf diese Mauer malte. Er wollte mit diesem Gemälde die Brüderlichkeit und die Gleichheit symbolisieren.
Heute ist die East-Side Gallery mit über 100 originalen Mauermalereien
die längste Open-Air Galerie weltweit. Unzählige Touristen kommen
täglich um die Malereien zu fotograﬁeren. Die berühmtesten Malereien
ﬁndet man heutzutage auch auf Postkarten.
Alena Lamprecht, 3A
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Handball
Handball ist eine Sportart, bei der zwei Mannschaften gegeneinander spielen. Auf dem Feld müssen je sechs Feldspieler und ein
Tormann sein. Es gewinnt die Mannschaft, die nach 2x 30Minuten
am meisten Tore erzielt hat. Handball ist eigentlich Hallenhandball, es gibt auch noch zwei Varianten: zum einen den früher
wesentlich häufiger gespielten Feldhandball und zum anderen
den Beachhandball. In den Vereinigten Staaten wird unter Handball „ American Handball“ verstanden, was eine völlig andere
Sportart ist.
Das Spielfeld hat die Form eines Rechtecks (40m x 20m) und
wird durch die Mittellinie in zwei Hälften geteilt. Es gibt einen
Torraum, dort darf nur der Tormann hinein. Die Linie, die das
Spielfeld und den Torraum trennt, heißt sechs Meter Linie.
Die Tore sind drei Meter breit und zwei Meter hoch. Der Torrahmen muss rechteckig
sein. Die Torpfosten
müssen aus demselben
Material (z.B. Holz
oder Leichtmetall )
bestehen und ein
quadratisches Profil
von 8cm Kantenlänge aufweisen.
Jedes Tor muss ein
sogenanntes Tornetz
haben, dieses muss
befestigt sein, dass ein ins
Tor geworfener Ball im
Tor bleibt und nicht durch das Netz hindurchfallen kann.
Vor dem Tor befindet sich eine Torlinie; diese nennt man auch
sechs Meter Linie. Der Torraum darf nicht von Spielern betreten
werden. Allerdings darf der Ball im Luftraum über dem Torraum
gespielt werden, das heißt, ein Angreifer darf vor der Torlinie
abspringen und aus kurzer Distanz auf das Tor werfen, wobei
der Ball die Hand verlassen muss, bevor dieser Spieler den Boden
berührt (das nennt man Sprungwurf ).
Der Spielball besteht aus einer luftgefüllter Leder- oder Kunststoffhülle. Es werden drei verschiedene Größen verwendet. Bei
Kindern unter 10 Jahren spielt man mit einem 0-Ball, bei Kindern
unter 12 Jahren spielt man mit einem 1-Ball, bei Kindern unter
14 Jahren spielt man auch mit einem 1-Ball, bei Kindern unter
16 Jahren spielt man mit einem 2-Ball, bei der U-18 und bei den
Erwachsenen spielt man mit einem 3-Ball. Ab der U-16 verwendet
man einen sogenannten „Pick“,
das ist Harz, das
man benutzt, damit der Ball einen
besseren Halt in
der Hand hat.
Nadine S. 2.c

Grumpy Cat
Kennst du die mürrischste Katze der Welt?
Nein? Das ist Tardar, Sauce, so heißt sie
nämlich. Sie ist ein Internet-Star. Wegen
ihres sauren Gesichtsausdruckes heißt sie
auch „Grumpy Cat“. Der Gesichtsausdruck kommt von ihrer Krankheit, einem
genetisch bedingten felinen Kleinwuchs.
Ihre Besitzerin heißt Tabatha Bundesen,
sie ist mittlerweile ein Twitter-, Facebook- und Youtube-Star.
Es gibt auch Tassen, T-Shirts, Plüschtiere
und sogar einen Eiskaffee.
Aber wer hat eigentlich die Katze be-

rühmt gemacht? Das war Ben Lashes. Er
ist der Manager von Grumpy Cat und hat
das erste Video auf Youtube hochgeladen.
Zurzeit wird gemunkelt, dass Brocken
Road Pictures einen Spielﬁlm über Grumpy Cat produziert, der Garﬁeld ähnliche
sein soll.
Lara Zöschg 1.D
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Bottle ﬂip
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Janine Felderer 3D

Der Bottle ﬂip ist der Trick mit der Wasserﬂasche, der zurzeit in fast jedem Klassenzimmer ausgeführt wird. Eine halbvolle Plastikﬂasche wird in die Luft geworfen und sollte möglichst wieder auf
dem Flaschenboden landen. Doch womit begann dieser Hype? Angefangen hat das Ganze 2016 als
dem 18jährigen Schüler Mike Senatore bei einer Talentshow der Schule offenbar nichts besseres einﬁel und er hoffte, die Flasche würde, nachdem er sie in der Luft gedreht hatte, wieder zum Stehen
kommen. Und es gelang ihm! Die anwesenden Schüler brachen in Jubel aus, das Video der Talentshow landete im Netz und wurde zu einem der größten Hypes der Neuzeit. Mike Senatore startete
sogleich eine Challenge, in der die Gewinner Freunde
nominieren konnten.Zurzeit wird immer und überall
die Flasche „geﬂippt“. Auch bekannte Sportgrößen,
Musiker und andere Stars konnten sich einen Versuch
nicht entgehen lassen. Mike Senatore erkannte das
Potenzial schnell und wollte die zuvor eher sinnfreie
Challenge mit einem guten Zweck verknüpfen. Da sein
eigener Vater vor fünf Jahren an Krebs starb, gründete Senatore die Krebs-Kampagne "ﬂip for a cure",
was so viel wie "wirf die Flasche für die Heilung" heißt.
Er wollte damit das Bewusstsein für diese Krankheit
schaffen und Spenden für Krebsstiftungen fördern.

Unsere Schulzeitung kommt an!
Feedback von Landesrat für deutsche Schule und Kultur Philipp
Achammer
Mittwoch, 6. Juli 2016 15:45 Uhr
Sehr geehrte Frau Pöll, sehr geehrte Frau Köllemann,
ich möchte mich auf diesem Weg bei Ihnen sowohl für die Zusendung Ihrer Schulzeitung „LUPE“ als auch für die Gelegenheit
zum Interview bedanken und Ihnen ein großes Kompliment für
die tolle Arbeit aussprechen. Die Zeitung kann sich wirklich sehen lassen.
Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen erholsamen Sommer
und vor allem Zeit für’s Kraft-Tanken.
Mit den besten Grüßen
Philipp Achammer
Landesrat
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Girl&
Boy

Auch heuer haben wir, Janine und
Alena, das Thema „Girl &Boy“ in der Lupe behandelt und wollen
euch auf den nächsten fünf Seiten lustige und spannende Eindrücke
vermitteln. Ob Stadt- oder Landkind, Beeinflussung durch soziale Medien, individueller Style und Vorbilder - wir haben uns schlaug gemacht! Blättert doch die folgenden Seiten durch und erfahrt, was wir
darüber so alles herausgefunden haben.
Viel Spaß dabei wünschen euch Janine und Alena!

SOCIAL MEDIA
INSTAGRAM ist eine Plattform auf der du durch das Posten (Veröffentlichen) deiner Bilder anderen einen Einblick aus deinem Leben machen kann. Diese Bilder können mithilfe von Likes oder
Kommentaren bewertet werden. Die berühmtesten Instagramer sind unter anderem Selena
Gomez, Justin Bieber und Beyonce.
FACEBOOK ist wohl die Plattform, die am meisten Mitgliedern aufweist. Auf Facebook kannst
du dich mit Texten, Bildern und Videos ausdrücken. Auch hier kannst du diese Beiträge liken und
kommentieren. Der Gründer dieser Website ist Mark Zuckerberg, der heute zu den reichsten
Menschen der Welt zählt.
Auf TWITTER kannst du dich schnell über Neuigkeiten informieren. . Die Tweets, die du
schreibst dürfen aber nicht länger als 140 Zeichen sein. In der Kürze liegt hier nämlich die
Würze. Auch über das Privatleben deiner Stars bekommst du viel mit.
SNAPCHAT ist durch das selbstständige Löschen der Bilder, die du deinen
Freunden schickst, bekannt geworden. Diese Bilder kannst du auch in deiner „Story“ posten,
sodass es alle deine Follower sehen können. Sie werden aber nach 24 Stunden wieder gelöscht.
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TYPISCH MANN
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TYPISCH FRAU

?

Obwohl in den meisten Ländern der Welt die Gleichberechtigung zwischen Mann
und Frau herrscht, gibt es immer noch Berufe, die typisch männlich oder eben typisch
weiblich sind. Maurer, Elektriker oder auch Polizist sind die wohl typischen Männerberufe und doch gibt es einige Männer, die beruﬂich ihren eigenen Weg gegangen
sind, und das ist auch gut so, denn in der heutigen Zeit sollte sich keiner von seinen
Traumberuf abhalten lassen.
Untypische Männerberufe sind:
-ERZIEHER: Wenn du dich an deine Kindergartenzeit zurück erinnerst, bemerkst
du sicherlich, dass deine Erzieher so gut wie alle weiblich waren. Es gibt aber auch
männliche Erzieher, denn auch männliche Bezugspersonen sind vor allem für Kinder
wichtig.
-HEBAMME: Das ist wohl einer der untypischsten Männerberufe, denn es gibt in
Deutschland nur eine Hand voll Männern, die diesen Beruf ausüben.
-FLUGBEGLEITER: Wer schon mal in einem Flieger gesessen ist, hat bestimmt
schon mal von einer Stewardess das ein oder andere Getränk angeboten bekommen.
Doch neben dem Pilot gibt es jetzt auch andere männliche Angestellte im Flieger,
nämlich der Flugbegleiter(=Steward).
-REINIGUNGSKRAFT: Auch das ist untypisch für einen Mann und trotzdem gibt es
Männer, denen es Spaß macht, Böden und Fenster sauber zu halten.
-KOSMETIKER: Würdet ihr euch lieber von einer Frau oder einem Mann schminken
lassen? Die Mehrheit der Frauen würde sich sicher lieber von einer ihren Geschlechts
schminken lassen, doch es gibt Männer, die das gleich, wenn nicht besser können.
Gebt auch den Männern die Chance ihr Können unter Beweis zu stellen.
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Vorbilder
Wer ist dein Vorbild? Ist es ein bekannter YouTuber? Ist es ein Model,
ein Sänger, oder sind es Eltern und
Freunde?
Wir alle haben Vorbilder und wir alle
haben die unterschiedlichsten Ziele,
die wir mit der Nachahmung unserer Vorbilder verfolgen. „Vorbild“
bedeutet für jeden etwas anderes. Für den einen ist es ein realer Mensch, für den anderen eine Comic Figur. Eines aber haben
Vorbilder gemeinsam, sie inspirieren den Menschen auf eine
Art und Weise, sei es durch ihre Taten, ihr Aussehen oder ihr
Auftreten. Vorbilder werden imitiert. Es werde ihr Style kopiert,
ihre Taten und Machenschaften oder aber die komplette Lebensweise. Die einen wollen einfach nur ihren Style kopieren,
andere Taten und Machenschaften und wiederum andere ihre
komplette Lebensweise. Doch wie alles auf der Welt hat das
Kopieren von Menschen und Figuren nicht nur positive, sondern auch negative Seiten. Wenn wir unsere Vorbilder nicht
genau kopieren fühlen wir uns oftmals schlecht und wollen mit
alle Mitteln noch mehr erreichen um unserem Vorbild möglichst gleich zu wirken. Das kann negativ enden. Das Nachahmen bringt jedoch auch positive Seiten mit sich. Wir nehmen
uns ein Beispiel an Personen, die unserer Meinung nach z.B.
gutes getan oder Vieles erreicht haben.
Doch wieso brauchen wir Vorbilder? Vorbilder brauchen wir um uns
im Leben Leidenschaften zu suchen und Ziele zu setzen.
Jedem steht es frei sei Vorbild zu wählen und ihm nachzuahmen was
auch immer ihm an der Person gefällt. So kann jeder ein Vorbild und
Held für andere sein.

s
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SCHÖNHEITSIDEALE
Obwohl es manche vielleicht nicht zugeben wollen, betrachtet fast jeder die berühmten Models,
mit ihren Traumﬁguren und ihren makellosen Gesichtern. Doch wer sagt denn eigentlich, wer
schön ist und wer nicht? Wer auf das Titelbild einer bekannten Zeitschrift darf und wer nur auf
die Innenseite kommt? Im Laufe der Zeit gab es immer wieder Änderungen in Sachen Schönheit
und das nicht ohne Grund: Der Mensch folgt der Mehrheit, sobald einer mit großen Einﬂuss die
anderen von neuen Idealen überzeugt hat und dabei noch Aufsehen erwirkt, wollen alle anderen
auch so sein wie er. Da es immer wieder neue Vorbilder gibt, ändern sich die Schönheitsideale
und somit die Models, die es auf die Titelseite eines Magazins schaﬀen.
Meistens ist es doch so, dass die erfolgreichen Models mit den schönsten Körpern auf ein Cover
kommen, da sie die Leute am meisten beeindrucken. Dabei wird aber nicht über die möglichen
negativen Nebeneﬀekte nachgedacht. Unzählige Mädchen hungern, da sie sich mit den Schönheiten vergleichen und dabei völlig vergessen wie wunderschön sie doch sind, und das obwohl
sie vielleicht einige Kilos zu viel auf den Rippen haben. Und sehr viele wissen gar nicht, was diese
Berühmtheiten schon alles hinter sich haben. Von unzähligen Diäten bis hin zu Schönheitsoperationen, und das nur um alle anderen zu übertrumpfen. Doch auch heute gibt es schon einige
Plus-size Models, die ihren kurvigen Körper präsentieren und dabei auch noch richtig Erfolg haben. Und wer sagt, dass das nicht schön ist?
Aber auch bei den Jungs gibt es einige Schönheitsideale, dabei ist ein durchtrainierter Körper und
ein geschmacksvoller Style ein Muss. Die männlichen Models machen vielleicht keine augenscheinlichen Diäten, aber dafür umso mehr Sport.
Doch wenn man wirklich jemanden beeindrucken will, zählt nicht nur das Aussehen. Wer attraktiv sein will, sollte mit Charakter, Charme und Individualität punkten. Wahre Schönheit kommt
nämlich von Innen.
Weibliche
Schönheitsideale

Männliche
Schönheitsideale
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Trends&
Styles

Die Art wie wir uns anziehen, ist in der heutigen Zeit
wohl sehr wichtig. Immer
wieder kommen neue Klamotten und Frisuren in den Trend und andere
werden gleichzeitig „out“. Doch wer schafft eigentlich diese Trends?
Wo das alles so herkommt können wir nur vermuten. Sind es Filme, in denen die Schauspieler neue
Styles tragen? Sind es Models und Sänger, die uns die Richtung angeben? Oder sind es einfach nur
unsere Freude, die uns sagen, was „cool“ aussieht? Im Laufe der Jahre sind beispielsweise einige Marken wie „Adidas“ total trendig geworden. Auch Stars setzen neue Trends. Sie posten ein Bild auf einer
sozialen Media-Plattform und schon wird in Zeitungen über ihren
Style berichtet. Da ist dann wohl klar, dass sich viele von den großen Stars inspirieren lassen. Auch in
der Schule kommt es des Öfteren vor, dass über Trends diskutiert wird. Fragen wie „Wo hast du die
Jacke gekauft?“ und „Ist das neu?“ sind inzwischen alltäglich.

Ob Winter oder Sommer.Sonnenbrillen sind
immer voll im Trend.

Mützen sind besonders im
Winter sehr angesagt.

meistens wird ein langes
T-Shirt oder ein langer Pulli
getragen,
Lange pullis sind
auch bei mädchen
total angesagt.

Am angesagtesten sind
skinny Jeans oder auch
Jeans im Boyfriend-Look.

Stiefeletten, Sportschuhe
oder auch elegante
Schuhe machen das Outﬁt komplett.

Die meisten tragen darüber
Pomper Jacken aber auch einfache Strickjacken sind sehr
stylisch.

Auch bei zerrissenen Jeans
kannst du heutzutage nichts
falsch machen.

Sportschuhe von Adidas und Nike machen
dein Outﬁt komplett.
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Wir alle sind in sozialen Media- Plattformen unterwegs. chatten, liken,
kommentieren und am nächsten Tag mit den Freunden darüber reden,
das ist inzwischen Alltag für viele Jugendliche. Eine dieser Plattformen
ist YouTube. Sie wurde im Jahr 2005 von drei Männern(Chad Hurley, Steve Chen & Jawed Karim) in den USA gegründet. Das YouTube
Team hatte damals sicher noch nicht geahnt, wie viele Menschen mit
der Plattform reich werden würden. Doch womit und wie verdienen diese Menschen ihr Geld?
Dazu kommen noch die diversen Kooperationen mit großen Marken.
Versteckte Werbeanzeigen in den Videos sind keine Seltenheit mehr. Pro 1.000 Klicks verdient ein YouTuber damit gerundet einen Euro. Die meisten YouTuber besitzen auch einen
eigenen Fan-Shop, mit dem sie nebenbei noch tausende Euros verdienen. Die Klicks stammen
von Menschen, die sich die Videos der Youtuber ansehen. Es gibt die verschiedensten Arten
von YouTube Kanälen: Gamingkanäle, Beautyyoutuber und Comedy. Die unterschiedlichsten
Themen werden behandelt und diskutiert. Seit 2013 sind diese Youtuber an die Öffentlichkeit gelangt und es werden diverse Veranstaltungen für sie gegeben wie z.B. die Videodays.
Auf diesen Veranstaltungen treffen die YouTuber aufeiander, geben Autogramme und treten
im Rahmen einer großen Bühnenshow auf.Bis jetzt waren YouTuber alle volljährig, doch seit
einer Weile sind auch Jugendliche als YouTuber tätig. Ein berühmtes Beispiel dafür ist der 13
Jährige Oskar, auch bekannt als Ossi Glossy Dieser betreibt einen Beautykanal mit fast 300
Tausend Abonnenten.

Das sind keine Stirnfalten. — Das ist ein Sixpack vom
Denken.
Schreibfehler sind lediglich Spezial-Effekte meiner
Tastatur
Warum liegt hier alles auf dem Boden?? Schwerkraft,
Mama
Pubertät ist wenn die Eltern anfangen komisch zu
werden
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schlossmauern erzÄhlen geschichte
Am 21. Oktober besuchten wir, die Klasse 2B, zum Thema Mittelalter das Schloss Tirol. Wir
machten uns bereits sehr früh morgens auf den Weg. Wir nahmen den Bus, der uns nach Dorf
Tirol brachte. Von dort aus marschierten wir dann mit unseren Begleitern Frau Pöll und Herrn
Perkmann zum Schloss. Wir hatten Glück, denn es war traumhaftes Wetter. Als wir endlich zur
Burg kamen, machten wir eine kleine Pause auf der Sonnenterasse des Schlosses. Von dort hatte man eine fabelhafte Aussicht, besonders auf den Vinschgau und das Etschtal, wir schossen ein
paar schöne Klassenfotos. Dann begann unsere Führung zum Thema „Tausend Steine Geschichte“.
Zuerst gingen wir durch die Keller, dort erzählte uns unsere Begleitung, was man hier früher
alles gelagert hatte. Dann machten wir uns auf den Weg zum Wehrgang und den alten Ritterräumen. Unsere Leiterin gab uns immer wieder Kärtchen, die wir vorlesen durften: Es waren

darauf einzelne Zitate von Personen zu lesen, die auf Schloss Tirol einmal gewohnt hatten.
Das fanden wir beeindruckend. Wir durften sogar alle mal einen Blick in den Kerker werfen. Dann
kamen wir zu der Schlosskapelle, die mit wunderbaren Fresken geschmückt war und einen bemalten
Flügelaltar hatte. Wir bestaunten den riesigen Rittersaal mit einer Tür, in welche die Statuen der
Burgerbauer gehauen waren. Besonders toll fanden wir auch den restaurierten Wehrgang, denn er
hatte auch viele kleine Gucklöcher zum Rausschauen und jeder von uns durfte einmal durch das
Wachhorn blasen, in welches die Ritter früher bliesen, wenn Gefahr drohte. Einige entlockten dem
Horn sogar einen lauten Ton. Nach der interessanten Führung durften wir uns, dann nochmals frei
im Schloss umsehen und wer wollte konnte sich im Shop ein Accessoir kaufen. Danach mussten wir
den Heimweg antreten. Wir fuhren wieder mit dem Bus, der zum Glück auch fuhr, denn eigentlich
war Streik angesagt. An der Bushaltestelle wurden wir dann alle entlassen, und gingen munter nach
Anna Pohl 2B
Hause. Wir, die 2B fanden diesen Ausflug sehr toll und wir haben mit Spaß viel daraus gelernt.

Auf in die Schlucht!
Am 13. September trafen wir uns am Rathausplatz, alle waren schon sehr gespannt auf unseren
ersten Lehrausﬂug. Wir fuhren zusammen mit der Klasse 2C nach Aldein. Die Fahrt im Bus dauerte eineinhalb Stunden. Als wir in Aldein ankamen freuten sich alle schon auf die Exkursion in
der Bletterbachschlucht. Das Erste, was alle machen, war natürlich den Shop zu besuchen:,, Es gab
wirklich tolle Sachen zu kaufen! Ich musste mir zwei kleine Magnete kaufen, da ich sie so cool fand.
Die Parkranger statteten uns mit Helmen aus, die wir anziehen mussten um unsere eigene Sicherheit zu schützen. Hermann, unser Tourguide führte uns duchs Museum und Erklärte uns
die verschiedenen Steinschichten die Bozner Quarzporphyr, Grödner Sandstein, Bellerophon
Schicht und die Werfener Schicht. Anschließend begaben wir uns in den Canyon. Der Abstieg in
den Canyon war rutschig weil wir über Treppen hinuntergingen. Unten angekommen fühlten wir
uns ein wenig eingeﬁngt, da es an den Seiten steil hinaufging. Hermann zeigte uns einen prächtigen Fußabdruck in der größe eines Tennisschlägers. Alle waren fasziniert von den prachtvollen
Fußabdruck. Wir spazierten weiten bis wir eine rießige Steinwand in verschieden Farbtöne entdeckten. Auf diese Frage warum, sie verschiedene Farben hat antwortete er :,, Wegen den verschieden Schichten. Er erzählte, wie sie endstanden sind und gepresst wurden. Wir spazierten zum
Wasserfall, den so genannten Butterloch. Anschließend spazierten wir wieder zurück; alle waren
fastzieniert von der tollen Landschaft. Wir machten rast bei einer Alm, dort war auch eine andere Klasse beim Fußballspielen. Wir spielten lange und es war wirklich lustig!. Alle amüsieten sich,
sogar die Mädchen, die uns Buben zuschauten. Als die Lehrer vom Kuchenessen zurückkamen
mussten wir uns verabschieden. Beim Bus angekommen, drängten sich alle hinein um eienen guten Platz zu bekommen. Auf der ganzen Fahrt redeten oder spielten wir mit unseren Freunden.
Alle gingen glücklich, aber erschöpft nach Hause. Der Tag wird uns immer in Erinnerung bleiben!
Felix Pircher und David Peintner 2B
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PQW Woche

Alle freuten sich schon auf die PQW Woche und nun war es so weit. Ende Oktober starteten die
Schüler der 2B mit Frau Kuntner die spannende Woche. Sie schauten den Film ,,Auf dem Weg zur
Schule Dabei lernten sie, wie die Kinder Samuel, Zahira, Jackson und Carlito zur Schule gehen.
Die Kinder lernten so ihren eigenen kurzen und ungefährlichen Schulweg zu schätzen, denn die
Kinder des Films gehen jeden Morgen über 2 Stunden zur Schule. Anschließend gestalteten die
Schüler in kleinen Gruppen Plakate und erledigten Arbeitsblätter. Nun ging es auch schon mit dem
nächsten Abenteuer los: Die 2B fuhr nach Schloss Trautmannsdorf in den Botanischen Garten. Sie
machten sich auf die Suche nach Details von Pﬂanzen, Blüten, Blättern, Rinden und skizzierten
diese. Mit der Kunstlehrerin Frau Haller arbeiteten sie an einer Collage am Computer. Am letzten
Tag kochten sie mit der Englischlehrerin Frau Costa und dem Italienischlehrer Herr Rocchi von leckere Sandwiches bis zum kalten Hund. Das geﬁel den Schülern besonders gut, denn sie durften
ihrer Kreativität keine Grenzen setzen! Am Anschluss durften sie ihre selbstgemachten Köstlichkeiten verspeisen. Die PQW Woche hatte sehr gut gefallen, denn sie war sehr abwechslungsreich.

Von Alina Schwarz und Lena Maria Höllrigl, 2B

Auf dem Weg zur Schule
Wir machten vor dem Film einige Arbeitsblätter, um heraus zu ﬁnden, worum es im
Film ging. Als Stefan und Max das Geheimnis gelüftet hatten, gingen wir in den Filmraum. Es stellte sich heraus, dass Stefan und Max Recht hatten. Der Film hieß „Auf
dem Weg zur Schule“. Darin geht es um vier Kinder, die mit der Kamera auf ihrem
Schulweg begleitet werden. Jackson aus Kenia muss mit 11 Jahren 15 Kilometer, 2
Stunden gemeinsam mit seiner Schwester zur Schule gehen. Dabei muss er aufpassen, dass ihm die Elefanten nicht zertrampeln. Zahira aus Mexico ist 15 und geht mit
ihren Freundinnen vier Stunden lang zur Schule. Carlito aus Argentinien reitet mit
seiner kleinen Schwester 18 Kilometer für 1,5 Stunden zur Schule. Am besten geﬁel
uns Samuel aus Indien. Er musste jeden Tag von seinen Brüdern im selbstgebastelten Rollstuhl zur Schule geschoben werden und das eine Stunde lang. Mir persönlich hat der Film sehr gut gefallen, weil wir sahen, was andere Kinder für Schulwege haben.
Jakob Rainer, 2B

Botanischer Garten
Im Rahmen der PQW-Woche, wo sich die zweiten Klassen mit dem Thema „Vielfalt“ beschäftigten, machten wir die Klasse 2B, am Freitag den 30. September einen Ausflug. Mit dem Bus
fuhren wir nach Meran und anschließend brachte uns die innerstädtische Linie zum Schloss
Trautmannsdorff. Unsere Klasse war schon letztes Jahr einmal im Schloss, doch damals besuchten wir das Touriseum. Heuer konzentrierten wir uns auf den Botanischen Garten. Wir hatten die Aufgabe Fotos zu machen und Skizzen von vielen verschiedenen Pflanzen zu zeichnen,
die wir, dann auch noch in Kunst verwendet haben. Da es im Botanischen Garten so viele einzigartige Pflanzen gab, war es auch nicht all so schwer unsere Fotos zu machen. Unsere Lehrpersonen, empfahlen uns, die Pflanzen auch einmal aus einer anderen Perspektive und besondere
Details zu fotografieren. Mit diesem Tipp gelangen uns wirklich schöne, fast professionelle
Bilder! Später besuchten wir noch die Botanische Unterwelt, diese war auch sehr interessant.
Aus den gemachten Fotos entstanden im nächsten Kunstunterricht einfallsreiche Collagen
Grafik:Fruzsina 1D
Carmen Unterweger 2B
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Siegesdenkmal Bozen

Jennifer Asam 3B

Am Dienstag, den 20. Dezember 2016 machten wir, die 3B gemeinsam
mit der 3D, einen Ausﬂug nach Bozen. Dort schauten wir uns verschiedene Denkmäler und Gebäude an z.B. das Armeekommando oder den
Gerichtshof. Diese Gebäude stammen alle aus der Faschistenzeit. Vorher mussten wir in der Schule kleine Gruppen bilden, die sich mit den
einzelnen Gebäuden bzw. Denkmälern auseinandersetzten. Dazu mussten wir Referate anfertigen und ein Handout vorbereiten. Jeder in der
Gruppe, bekam eine andere Aufgabe z.B. den Architekt zu beschreiben,
zu der Entstehungszeit etwas herauszuﬁnden oder die baulichen Merkmale zu beschreiben. Da wir zuvor noch nie Referate gemacht und sie
dann vor allen Mitschülern vortragen mussten, war für uns der Ausﬂug
eigentlich sehr interessant und es war mal etwas Neues. Leider war es in
Bozen sehr kalt und windig. Es wäre sicher angenehmer gewesen, wenn
wir im Frühling dorthin gefahren wären, aber da wir in Geschichte den
Ersten Weltkrieg und das Nachkriegseuropa durchmachten, passte der
Ausﬂug sehr gut zum Thema, weil diese Denkmäler nach der Abtretung
Südtirols an Italien infolge des 1. Weltkriegs entstanden, um den angeblich italienischen Charakter des Landes sichtbar zu machen. Diese
Architektur sollte die Macht und Kraft der italienischen Nation und des
italienischen Faschismus zum Ausdruck bringen.

Selina 3D: Mir persönlich hat der Ausﬂug gut gefallen. Das Wetter war aber leider sehr kalt und windig, deshalb
war es nicht so toll. Aber sonst war der Ausﬂug interessant, da wir Referate vorstellen mussten und wir das zuvor
noch nie gemacht haben. In der Mittagspause durften wir hingehen, wo wir wollten und wir hatten dabei sehr viel
Spaß.
Sarah 3D: Mir hat der Ausﬂug gut gefallen. Er war sehr lehrreich und es war interessant, denn wenn man sich
Bozen anschaut, bemerkt man diese Denkmäler nicht und so hat man die ganzen Hintergründe dieser Dinge
herausgefunden. Das Wetter war leider sehr unangenehm, da es kalt und windig war aber sonst war der Ausﬂug
eigentlich lustig und wir hatten viel Spaß.
Frau Köllemann: Der Ausﬂug nach Bozen hat mir sehr gut gefallen und ich ﬁnde er war ein voller Erfolg (abgesehen von den kalten Temperaturen vielleicht…). Alle SchülerInnen haben sich für die Vorträge gut vorbereitet und ihre Aufgabe ernst genommen. Ich fand es interessant, sie in einem anderen
Rahmen referieren zu sehen! Auch die Führung im Siegesdenkmal fand ich lehrreich und kurzweilig!
Ich ﬁnde es wichtig, dass wir uns mit Kulturgütern und mit der Geschichte unseres Landes auseinander setzen.
Der Tag in Bozen und die anschließenden Rückmeldungen der SchülerInnen haben mir gezeigt, dass wir einen
solchen Ausﬂug jederzeit wieder machen können. Und das freut mich!
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VISION STRING QUARTET
Am 02. Dezember besuchten alle 3. Klassen der Mittelschule Naturns das
Konzert eines Streichquartetts, das sogenannte „Vision String Quartett“.
Wir fuhren mit dem Zug bis Meran und gingen anschließend zum Meraner
Stadttheater. Das Stadttheater ist sehr prachtvoll, überreich verziert und
sehr traditionell eingerichtet. Das 2012 gegründete Vision String Quartett ist
ein einzigartiges Quartett, welches nicht nur Werke der klassischen Literatur
spielt, sondern auch Eigenkompositionen sowie neuere Musikformen wie
Jazz, Pop und Rock.
Das Quartett besteht aus vier jungen Männern, die unterschiedliche Streichinstrumente spielen, von der Viola zur Violine und bis hin zum Violoncello.
Mir hat dieser Ausﬂug sehr gut gefallen, da es sehr begeisternd und motivierend war, den „Vision String Quartett“ zuzusehen und alle vier Musiker
schaffen begeisternde Stimmung in das alte Theater.

KRAFTWERK NATURNS
Am 19.10.2016 sind wir, die Klasse 3D, in das Kraftwerk Naturns zu einer Führung
eingeladen worden. Uns begleiteten die Lehrpersonen Frau Turra und Herr Zischg.
Wir wurden von zwei Arbeitern durch das Kraftwerk geführt und über die Geräte
aufgeklärt. Uns Schülern wurde ebenfalls die Steuerzentrale gezeigt. Man erklärte
uns, wie viel Wasser pro Sekunde in die Turbinen ﬂießt, welche Arten von Turbinen
es gibt und für was sie verwendet werden. So gibt es zum Beispiel die Peltonturbine.
Außerdem erzählten sie uns auch über den Stausee im Schnalstal, von wo das Wasser
für das Kraftwerk gespeist wird. Der Ausﬂug war sehr lehrreich und interessant!

Selina Weithaler 3D
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Am 25.11.2016 sind wir, die Klasse 3D zu einem Vortrag über Erste Hilfe eingeladen worden. Den Vortrag hatten wir nach der Pause und begaben uns
gemeinsam mit unserer Italienisch Lehrerin zum Weißen Kreuz nach Naturns.
Dort wurden wir von den Mitarbeitern des Weißen Kreuzes freundlich begrüßt
und gingen anschließend in den Versammlungsraum. Hier erwartete uns schon
Hannes Grassl, der den Vortrag gehalten hatte. Wir bekamen zuerst eine Wasserﬂasche, damit wir genug zum Trinken haben und alle aufmerksam zuhören
können. Hannes erklärte uns zunächst den Verlauf der Rettungskette. Wir
lernten, wie wir uns verhalten sollen, falls sich jemand verletzt. Hannes klärte
uns rund über die Sofortmaßnahmen, den Notruf, bis hin zur Einlieferung ins
Krankenhaus auf. Er zeigte uns ebenfalls, wie man eine Wunde versorgt und
wie ein Druckverband funktioniert.
Wir lernten auch, wie wir der verletzten Person helfen können. Zunächst einmal
müssen wir die Person ansprechen oder sanft schütteln; um zu verstehen, ob
der Patient bei Bewusstsein ist oder nicht, dann müssen wir die Atemwege frei
machen und kontrollieren, ob die Person noch atmet und dann Notruf wählen.
Falls die Person normal atmet, wird die stabile Seitenlage angewendet. Wenn
wir bei der Person jedoch keine normale Atmung feststellen können, müssen
wir 30 Herzdruckmassagen sowie Mund - Mund oder Mund - Nase- Beatmung
durchführen. Wir durften die stabile Seitenlage gegenseitig an uns ausprobieren.
Anhand einer Puppe konnten wir die gesamte Rettungskette vom Ansprechen
bis hin zum Beatmen ausprobieren.
Mir hat dieser kleine “Lehr“- Ausﬂug sehr gut gefallen, da ich viel Neues dazu
gelernt habe und viel Neues ausprobieren konnte! :)
Selina Weithaler 3D
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Am Dienstag, den 14. Februar 2017 sind alle Schüler und Lehrpersonen der
Mittelschule Naturns anlässlich des Wintersporttags an verschiede Orte im
Obervinschgau gefahren. Im Vorfeld konnte man sich für eine der folgenden
Sportarten anmelden:
Skifahren oder Snowboarden
Rodeln
Schlittschuhfahren
Schneeschuhwandern
Alle Sportarten fanden an einem anderen Ort statt. Die Ski- und Snowboardfahrer sind mit einem Privatbus nach Schöneben gefahren. Die Rodler
sind mit einem Privatbus nach Reschen gefahren. Die Schlittschuhfahrer sind mit dem Zug nach Prad gefahren und dann zu
Fuß zum Schlittschuhplatz spaziert. Die Schneeschuhwanderer
sind mit dem Zug bis nach Mals, dann mit dem Bus nach Watles
gefahren und mit den Schneeschuhen zur Höferalm gewandert. Zum
Mittagessen konnte man entscheiden, ob man sein Essen selber mitnehmen oder in einem Gasthaus essen wollte.
Es war ein toller Tag im Schnee und wir hatten alle Spaß!
Marie Schwarz
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Abwechslung hatten. An der Rossalm angekommen trafen wir viele
Freunde aus anderen Schulen und
hatten eine Menge Spaß.
Der eigentliche Grund unseres Ausfluges, der Vortrag von Felix
Brunner, der uns von seinem Leben
als Querschnittgelähmter erzählte,
begann nach dem Mittagessen. Felix
ist ein 26 Jahre alter Mann aus
Deutschland. Vor seinem Unfall war
er begeisterter Bergsteiger und
Kletterer. Doch seit seinem Unfall im Jahr 2009 ist das Bergsteigen
aber nicht mehr möglich. Er stürzte beim Abstieg einer Klettertour
mehrere 100 Meter in eine Schlucht und lag lebensgefährlich verletzt über mehrere Monate im Koma. Im Vortrag erzählte er uns von
seinen Zielen, die er vor seinem Unfall hatte, von seiner schweren
Zeit im Krankenhaus und davon wie er gelernt hat sich neue Ziele
zu setzen. Jeder Einzelne im Publikum war gefesselt und die Stille
während des Vortags war beinahe beängstigend.
Aus diesem Vortrag hatte wohl jeder gelernt sich Ziele zu setzen
und sie zu verfolgen, egal was passiert, auch Mut zu schöpfen, wenn
Situationen anders kommen als geplant und nach Rückschlägen wieder
aufzustehen. Nach dem Vortrag verbrachten wir trotz der Kälte noch
einen spannenden und tollen Nachmittag und fuhren anschließend mit
vielen Eindrücken nach Naturns zurück.
Janine Felderer
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König La
ur in im K
ino

Tagesablauf:
Die Klassen 1A, 1B, 1C und 1D sind mit den Lehrpersonen zum Naturnser Bahnhof gegangen um mit dem Zug nach Meran zu fahren.
Dort angekommen spazierten wir zu Fuß zum Filmclub Meran in die
Ariston-Galerie. Dort haben wir den Film König Laurin angesehen.
Danach gingen wir zur Passerpromenade und aßen dort unsere
Pause. Als es Zeit war nach Hause zu fahren eilten wir wieder zum
Meraner Bahnhof und fuhren mit der Vinschger Bahn nach Naturns.
Der Film:
Theo ist Thronfolger und mit seinem jugendlichen Alter von 16 Jahren noch viel zu klein.
Sein Vater, König Dietrich, ist ein sturer Dickkopf und lässt sich nicht vom gescheiten Köpfchen seines
Sohnes begeistern. Er ist davon überzeugt, dass nur mit Manneskraft ein anständiger König aus ihm
werden kann.
Seit der König die Zwerge aus seinem Land verbannt hat, wächst und gedeiht kein Strauch und Baum
mehr im Land. Bei einem Ausflug in die Berge fällt Theo in eine Schlucht hinab. Dort wird der Junge
vom Zwergenkönig König Laurin, gerettet....
Übrigens, der Film spielt in den Dolomiten am Rosengarten.
Der Film enthält viele Bezüge zur Laurinsage, die ich euch kurz zusammenfasse.

Vor langer Zeit lag hoch oben am grauen Felsen der wunderschöne Rosengarten von König Laurin. Hier
war das Reich von König Laurin und seinem Zwergenvolk. Im Berginneren suchte das Zwergenvolk von
König Laurin immer nach Gold, Silber und Kristalle. Alle Adeligen der Umgebung wurden eingeladen,
weil der König des Landes seine Tochter verheiraten wollte. Aber König Laurin wurde nicht eingeladen.
Als er am Turnierplatz Similde erblickte, verliebte er sich in sie. König Laurin setzte sie auf sein Pferd
und entführte sie. Der Verlobte von Similde suchte sie. Als er sie wiederfand, nahm er Similde mit. Vor
Wut band sich König Laurin seinen Wundergürtel um, der ihm die Kraft von 12 Männern verlieh und verfolgte Similde und ihren Verlobten. Er tarnte sich mit einer anderen Kleidung, aber die königlichen Leibwächter und das Paar erkannten ihn an den Rosen, die er am Turnier getragen hatte. Die königlichen
Leibwächter packten ihn, zerbrachen den Zaubergürtel und führten ihn in Gefangenschaft. König Laurin
verfluchte den Rosengarten, denn die Rosen hatten ihn schließlich verraten: „Weder bei Tag noch bei
Nacht soll ihn jemals mehr ein Menschenauge sehen“. Laurin aber hatte
die Dämmerung vergessen und so kommt es, dass der verzauberte Garten
auch heute noch in der Dämmerung seine rötlichen Rosen für kurze Zeit
erstrahlen lässt…
Das schlafende
Marie Schwarz 1B
Kind
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T.S.Spivet

Am 15.12.16 fuhren alle 2. Klassen nach Meran um den Film im Film-Club
anzusehen, Frau Bazzanella und Herr Lahner begleiteten uns. Wir trafen
uns um 7:30 Uhr auf dem Schulhof und gingen zusammen zum Zug. Nach
ca. 20 Minuten kamen wir in Meran an. Nun spazierten wir zum Filmclub
in der Ariston- Galerie. Dort mussten wir warten, weil viele andere Klassen
dort waren. Endlich drinnen, führten uns die Lehrer zu unseren Plätzen wir
saßen ganz vorne. Nach 2 Stunden war der Film zu Ende, wir spazierten
wieder zum Bahnhof. Als wir in Naturns ankamen mussten wir nochmal in
die Schule gehen, da sie noch nicht zu Ende war. Wir sprachen noch ein wenig über den Film. Es dauerte nicht lange dann läutete es und wir gingen
nach Hause.

Die Handlung des Films ist folgende:

T.S. Spivet lebt mit seiner Familie auf einer
Ranch im US-Bundesstaat Montana. Seine
Mutter ist Insektenforscherin, sein Vater
Cowboy und seine 14-jährige Schwester
träumt davon, Miss Amerika zu werden.
Sein Zwillingsbruder ist ein Jahr zuvor beim
spielen mit einem Gewehr in der heimischen
Scheune ums Leben gekommen. Über dieses
Ereignis wird in der Familie nicht gesprochen.
T.S. ist ein Wunderkind mit einer Leidenschaft
für Kartograﬁe und wissenschaftliche Erﬁndungen. Eines Tages erhält er einen Anruf vom
Smithsonian Institution, die ihm mitteilt, dass ihm für seine Erﬁndung eines Perpetuum
mobile der renommierte Baird-Preis verliehen werden soll und dass er auf diesem Anlass
zu einem Empfang eingeladen wird, auf dem er eine Rede halten soll. Ohne jemandem
davon zu erzählen, ging er von zu Hause fort und reist auf einem Güterzug als blinder
Passagier nach Washington D.C., um den Preis zu holen. Auf der Fahrt entkommt er mit
Geschick einige Male dem Sicherheitspersonal. Zudem trifft er einen Landstreicher, der ihm
die Geschichte erzählt, weshalb Laubbäume im Winter ihre Blätter verlieren. Den Gedanken
daraus, dass jeder „seinen Baum“ ﬁnden kann, wird T.S. später weiter verbreiten. In Washington angekommen, erzählt er in seiner Rede in rührender Weise vom Tod seines Bruders und
über seine Schuldgefühle. Es entwickelt sich ein Medienrummel um ihn und er wird im
Fernsehen in einer Talkshow präsentiert. Seine Eltern tauchen auf, zu denen sich die vorher
bestehende Entfremdung löst.
Der Film wurde in Frankreich und in Kanada gedreht. Die Originalsprache des Films
war Englisch. Auf Deutsch heißtt der Film „Die Karte meiner Träume“und auf Englisch
„The Young and Prodigious T.S. Spivet“.
Der Hauptdarsteller T.S. Spivet heißt im echten Leben Kyle Catlett.
Der Film wurde für die beste Kameraarbeit ausgezeichnet, und am 3. August 2014 als
Film in die Geschäfte gebracht.
„Mir hat der Film gut gefallen, etwas schwierig war das Verstehen auf Italienisch.“

Nadine Siegele 2.C
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Am 27.Jänner 2017 fuhren die 3. Klassen nach Meran, um sich dort im Filmclub den Film „Maikäfer flieg“ anzuschauen. Es basiert auf das gleichnamige Buch von Christine Nöstlinger. Der zweite Weltkrieg ist fast zu Ende.
Die neunjährige Christl lebt mit ihrer Familie in Wien. Nachdem eine Bombe
das Haus zerstört hat, flüchtet ihre Mutter mit den zwei Mädchen in ein
großes Haus außerhalb von Wien. Christl gewöhnt sich schnell an die neue
Umgebung, und geht auf Erkundungstour. Als der Vater aus dem Krieg zurückkehrt, ist die Freude groß, aber er muss sich vor den Nazis verstecken.
Die Hausbesitzerin, die ihren Ehemann schon durch den Krieg verloren hat,
kommt mit ihrem Sohn zurück. Christl versteht sich gut mit dem Sohn. Als
die Russen auftauchen und Österreich besetzen, weil Deutschland kapituliert hat, verbreiten sie zwar auch Schrecken, aber sie begegnen der Familie Nöstlinger freundlich. Als die Russen abziehen, kehrt die Familie
vereint wieder nach Wien zurück.
Dieser historische Film ist sehr abwechslungsreich, sowohl lustig als auch
traurig. Dass er aus der Perspektive eines Kindes gezeigt wird, macht ihn
besonders.
Den krönenden Abschluss bildete das Döner essen mit den Lehrern in der
Stadt.
Janine Felderer, 3D
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Affi Zoo

Teilnehmende Klassen: 1A, 1B, 1C, 1D
Abfahrt: 7:30 Uhr Bushaltestelle Naturns
Verkehrsmittel: Privatbus
Ziel: Parco Natura Viva, im Südosten vom Gardasee, Stadt AFFI
Aktivität: Tiere beobachten, Informationen zu den Steckbrief gesucht, Mittag gegessen, Spaß gehabt,….
Rückkehr: Naturns, ca. 17:30 Uhr
Lehrpersonen: Frau Costa, Frau Moser, Herr Putzer, Frau Terragnolo, Frau Noggler, Frau Baur,
Frau Schaller
Informationen über den AFFI Zoo
Der Architekt und Gründer dieses Zoos war Alberto Avesani, der 1960 die Idee hatte, die Tiere
der Öffentlichkeit vorzustellen. Am Anfang seines Projektes hatte Alberto Avesani die Tiere aus
seiner Heimat im Park präsentiert. Später war es sein Ziel auch Tiere aus verschiedenen Ländern
und Kontinenten in seinem Zoo wohnen und leben zu lassen. Heute ist der Tierpark eine Sensation, man kann Tiere aus verschiedenen Ländern der Erde ﬁnden.
Einteilungen der Tiere
Die Tiere, die man im Tierpark ﬁnden kann, sind nach Herkunftsland oder -kontinent eingeteilt.
Die Einteilungen heißen: Asien, Afrika mit Madagaskar, Amerika, Australien, Europa und Extinction Park. Im Afﬁ Zoo gibt es außerdem vier Restaurants, in denen man Fingerfood oder Fastfood essen oder etwas trinken kann.
Man muss die Natur und die Tiere schützen!!
Die Natur ist in Gefahr. Nach Berechnungen von Wissenschaftlern ist ein Drittel aller Tier- und
Pﬂanzenarten der Erde noch in diesem Jahrhundert vom Aussterben bedroht. Deshalb müssen
wir zusammen die Natur schützen. Nur so gibt es die Tier-und Pﬂanzenarten in der Zukunft auch
noch. In den USA oder auch in anderen Ländern werden viele Bäume für Möbel abgeholzt und
wenn Bäume abgeholzt werden, verlieren Tiere ihren Lebensraum oder ihre Nahrung und sterben. Der Afﬁ Zoo oder auch andere Tierparks züchten zwar die Tiere weiter um in den späteren
Jahren diese Tiere weiter den Menschen präsentieren zu können, aber eigentlich sollte man die
Tiere auch in ihrem natürlichen Lebensraum schützen!
Safari
Bei der Safari- Fahrt kann man mit einem Auto oder einem Bus durch das Gelände fahren, dort
laufen die Tiere frei herum. Wir konnten viele Tiere aus der Nähe sehen zum Beispiel Giraffen, Nashörner, viele Vogelarten, Affen.
Was ich gelernt habe!
Der Ausﬂug nach Afﬁ hat mir deutlich gemacht, dass man
auf die Natur Rücksicht nehmen muss, weil sie so viel Schönes zu bieten hat.
Marie Schwarz, 1B
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Ausflug der 1. Klassen nach Affi erzählt aus der Sicht eines Tieres
Heute in der Früh lief es wie immer. Ein riesiges stinkendes Eisenteil, das die Menschen „Bus“ nennen,
rollte den Weg außerhalb unseres Geheges entlang. Viele kleine Menschen und ein paar große Menschen
standen in dem „Bus“ und knipsten uns mit ihren schwarzen Kästchen ab. Ich heiße Frodo und bin ein
Gürteltier und in unserem Gehege bin ich der Einzige unserer Art. Mir ist aufgefallen, dass man immer weniger Menschen ohne schwarze Kästchen sieht. Sie starren tagein tagaus nur mehr in diese Kästchen. Und
bemerken dann fast gar nichts um sich herum. Immer sind sie in Eile und verlieren schnell das Interesse,
weil sie immer neue und noch aufregendere Sachen erleben wollen. Die kleinen Exemplare ihrer Spezies
freuen sich noch über Kleinigkeiten. Diese Fähigkeit zu staunen nimmt, so kommt mir vor, mit zunehmenden Alter ab. Nachdem wir uns eine Weile gegenseitig betrachtet hatten, sind sie weitergefahren und
haben wie wild die Nashörner und die Löwen abgeknipst. Und so schnell, wie sie gekommen sind, waren
sie auch wieder weg.
Moritz Fliri, 1D

Ausﬂug ins Planetarium
Am 16.Dezember 2016 sind wir, die Klasse 2D zusammen mit der Klasse 2A nach Gummer gefahren. Dort haben
wir das Planetarium besucht. Als wir angekommen sind, hat uns der Astrophysiker David Gruber begrüßt und in
eine Kuppel geführt. Wir bekamen eine 3D-Brille. Dann ging es los!
Auf die Decke wurde ein Nachthimmel projiziert. Erstaunlicherweise erklärte uns der Astronom, dass dies der
Nachthimmel von heute Abend über dem Planetarium ist. Danach zeigte er uns verschiedene Sternbilder. Insgesamt gibt es 88 verschiedene Sternbilder, z.B. den Großen Wagen, den Kleine Wagen, den Schützen, die Andromeda
usw.
Nach diesen Informationen reisten wir weiter in unser Sonnensystem. Dort besuchten wir dann die Milchstraße.
Zur Zeit der Griechen und Römer glaubte man, dass die griechische Göttin Hera Milch verschüttet hat und die
Milchstraße deshalb weiß aussieht. Daher hat sie auch ihren Namen.
Im ganzen Weltall gibt es ca. 70 Trilliarden Sterne, davon beﬁnden sich 200 Milliarden in unserem Sonnensystem.
Nach unserem Besuch in der Milchstraße erkundeten wir die Planeten. Der Name „Planet“ kommt aus dem
Griechischen und bedeutet „der Wanderer“. Wir überﬂogen die Erde und landeten schließlich auf dem Mars. Da
Menschen den Mars nicht besuchen können, gibt es einen Roboter, der den Mars erforscht. Dieser Roboter heißt
Mars-Rover „Curiosity“. Mit diesem ferngesteuerten Fahrzeug konnten wir die Oberﬂäche des Mars erkunden
und den größten Canyon unseres Sonnensystems besichtigen. Früher soll es auf dem Mars sogar Wasser gegeben
haben. Als dann unsere Reise leider zu Ende war und wir wieder auf die Erde kehrten, kochten wir noch einen
Kometen. Die Zutaten hatte Herr Gruber schon für uns bereitgestellt. Wir benötigten: Wasser, Erde, Ammoniak,
Putzalkohol, Zucker und Sojasoße. Das gaben wir dann in eine große Schüssel und fügten noch etwas Trockeneis
hinzu. Herr Gruber knetete dann alles zusammen. Fertig war unser Komet! Zu Ende war auch unser Besuch im
Planetarium, der uns wirklich Spaß gemacht hat.
Vor kurzem haben wir in der Zeitung gelesen, dass der Astrophysiker David Gruber den von der Internationalen
Planetariums-Gesellschaft ausgeschriebenen Wettbewerb „A week in the USA“ gewonnen hat. Herr Gruber wird
im August 2017 die von ihm ausgearbeiteten astronomischen Unterrichtseinheiten im Planetarium von Casper in
Wyoming präsentieren.

Text: Katharina Lamprecht, 2.D
Anna Pichler, 2.D

Grafik: Nadine Siegele 2.C
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Die

SENSATION aus
dem

Der Fund von Ötzi (1991) war eine Weltsensation und ist es auch heute noch. Das Geschäft boomte durch den Fund des Mannes aus dem
Eis und die Presse berichtete international. Weltweit war und ist Bevölkerung auch heute noch begeistert von Ötzi, er wurde zu einem Star.
Vor 25 Jahren hörte und sah man in Zeitschriften, Radios, im Fernsehen und
auf Poster nur noch vom Thema Ötzi. Viele behaupteten auch, dass sie mit Ötzi
verwandt waren, was jedoch nicht stimmt. Mittlerweile ist Ötzi in vielen Souvenirs verewigt, z.B. gibt es Ötzi-Schnaps, Ötzi-Pizza, Ötzi-Gummibärchen, ÖtziBriefbeschwerer, Ötzi Mousepads, Ötzi-Schokolade und in den Ferrero-Überraschungseiern waren plötzlich „die Ötzis“ zu ﬁnden. Sogar ein Musical namens
„Frozen Fritz“ wurde für den Mann aus dem Eis extra komponiert. Doch warum
heißt eigentlich dieser Weltstar „Ötzi“ und wie kam er zu diesem Namen? „Ötzi“
hatte schon sehr viele Bezeichnungen, wie z.B. der Mann vom Tisenjoch, frozen
Fritz, Mumie vom Similaun, der Eismann, der Mann vom Similaun oder der „Mann
aus dem Eis.“ Der ofﬁzielle Name lautet „Mann aus dem Eis“. Aber kein Name
ist so schön wie „Ötzi". Der Wiener Reporter Karl Wendl, der diesen Namen im
Jahre 1991 erfunden hatte, meinte: „Diese ausgetrocknete, grässlich anzusehende
Leiche muss positiver, lieblicher werden, um daraus eine gute Story zu machen".
Deshalb kam er auf die Idee,Yeti und Ötztal zu kombinieren. So entstand der Name Ötzi.
Dass das Thema „Ötzi“ auch im Jahre 2016 in der Filmbranche hoch aktuell
ist, zeigt die neueste Verﬁlmung
„Iceman – Die Legende von Ötzi“
mit Jürgen Vogel in Hinterpasseier.
Der Film ist voraussichtlich im Winter 2017 in den Kinos zu sehen ist.

Sarah Prantl 3D
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Ötzi hatte mehrere Narben, einige gebrochene Rippen
und seine Lunge war schwarz
(durch den ständigen Aufenthalt am Feuer)

Seine letzte Mahlzeit b
nicht mehr frischen Stein
Made), Hirsch, Apfel, Br
Form von Gemüse

Über 700 Wissenchaftler haben
sich mit Ötzi beschäftigt

Ötzi litt unter Krankheiten wie
Karies, Arthritis (Gefäßverkalkung)
und er war auch Laktose intolerant
(er vertrug keine Milchprodukte)

Viele Wissenschaftler, Archäologen, Forscher wurden von dem sogenannten
„Fluch des Ötzi“ belegt. Sie kamen
durch Unfälle oder Krankheiten um.

Ötzi ist der Tote Nr. 619/91 d
richtsmedizinischen Institut der
sität in Innsbruck.

Ötzi ist die älteste
weit je gefu
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t bestand aus einem
teinbock (enthielt eine
Brot und Pflanzen in
üse oder Salat

Ötzi hatte ca. 65
Tattoos
In der Nähe der Fundstelle wurden DNA-Spuren von mindestens vier Personen gefunden.

Bei der Bergungvon Ötzi wurde ein
arm von ihm verletzt

91 des Geer Univer-

este Mumie, die weltgefunden wurde

Sarah Prantl 3D
In Ötzis Darm befanden sich bis
zu sechs Arten von Moose
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Reformen
Planvolle Umgestaltung bestehender
Verhältnisse z.B.
Religion, Wirtschaft
oder Gesellschaft.

!!ACHTUNG!!
Wichtig für den Geschichte
Unterricht!!

FIDEL CASTRO

Stille Trauer in Havanna (Kuba) und Freudentränen in Miami? Ganz genau! Ein
90 jähriger Mann namens Fidel Castro starb am Montag, 28. November 2016
in der Hauptstadt Havanna. Doch wer war dieser Mann überhaupt? Er war ein
Revolutionär, Politiker, Diktator, Jurist, Ministerpräsident, Parteichef, Staatoberhaupt der Kommunistischen Partei und regierte 47 Jahre lang die Karibikinsel. In den 1950er Jahren forderte Castro mit einer kleinen Rebellenarmee den
mächtigen Diktator Fulgencio Batista heraus an. Nach dem erfolgreichen Sieg
der Revolution wollte er zahlreiche Reformen antreiben, dass ihm auch geling.
Sein
Lebensmotto
war:
„
Socialismo o muerte (Sozialismus oder Tod)“
Bis zur 4-tägigen Beerdigung, deren Prozession die 900 Kilometer lang war, wurden
alle Konzerte, Baseballspiele, Alkoholausschank und Tanzveranstaltungen verboten.
Eine Reaktion vom Papst Franziskus: „Ich bete
zum Herrn, dass Castro in Frieden ruhen möge.“

Revolutionär
Er unterstützt eine grundlegende und
nachhaltige strukturellen Wandel
eines oder mehreren Systeme, der
meist abrupt oder in relativ kurzer
Zeit erfolgt

Karibikinsel
Sind Inseln im westlichen,
tropischen Teil des Atlantischen Ozeans nördlich
des Äquators.

Sarah Prantl, 3D

Kommunistische
Partei
Politische Partei, die
den Kommunismus (die
klassenlose Gesellschaft)
als Gesellschaftsordnung
anstrebt.
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Kaiser Franz Josef-der hundertste Todestag
Kaiser Franz Joseph erkrankte an einer
Lungenentzündung. In der Nacht seines
Todes hatte er schweres Fieber und verstarb an seinem Schreibtisch.

Kaiser Franz Joseph wurde am
18. August 1830 auf Schloss
Schönbrunn geboren, er starb
am 21. November 1916.

Sein Leibgericht war Tafelspitz, Rindfleisch mit
Gemüse

Franz Joseph war die meist gemalte Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts.

Ganze 68 Jahre saß Kaiser
Franz Joseph auf dem Thron, mit
seinem Tod ging die Habsburger Monarchie unter.

Er führte 1914 sein
Land in den Ersten
Weltkrieg. Das Ende
des Krieges erlebte er
nicht

Zu seinem hundertsten Todestag findet in Wien eine
Ausstellung statt, sie heißt
„Der ewige Kaiser
Seine Gemahlin Elisabeth, besser bekannt als Sissi, wurde 1898 ermordet
Er war der Kaiser von Wien und der König
von Ungarn. Er herrschte über einen Vielvölkerstaat, das heißt, dass in seinem Reich
Völker vieler Nationalitäten lebten. Um sich
besser mit seinen Untertanen zu verstehen,
lernte er also ungarisch, tschechisch, italienisch, ein wenig kroatisch und polnisch.

Fruzsina
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Josef Mayr Nusser (Soldat im 2.
Weltkrieg und nun Seliger)

D

Anlässlich der Seligsprechung am 18. und 19. März
habe ich mich mit diesem Thema genauer beschäftigt und mich über Josef Mayr Nussers Leben
erkundigt. Dabei habe ich einiges über ihn und über die Seligsprechung herausgefunden:
Biograﬁe: Josef Mayr Nusser wurde am 27. Dezember 1910 in Bozen in einem religiösen Umfeld geboren. Mit fünf Jahren starb sein Vater, doch Josef entschied sich weiterhin religiös zu
leben und er schloss sich der katholischen Jugend an. Kurze Zeit später musste er aber nach
Piemont zum Militär und als er von dort wieder zurückkam, trat er der Vinzenzkonferez bei und
wurde dort zum Präsidenten gewählt. Seinen Aufgaben kam er immer gut nach. Als Adolf Hitler und Benito Mussolini das sogenannte Optionsabkommen machten, wo Südtirol die Entscheidung hatte, in einem italienischen Südtirol zu bleiben oder dem deutschen Reich beizutreten,
war Josef Mayr einer von denen, die sich gegen Hitler stellten und bei Italien bleiben wollten.
Als 1943 die deutsche Wehrmacht in Italien/Südtirol einmarschierte, wurde Josef Mayr Nusser,
trotz seiner Entscheidung, der Waffen- SS Deutschlands zugeteilt. Daraufhin wäre er zwar bereit
gewesen einen Wehrmachtseid abzulegen, einen Eid auf die SS lehnte er jedoch ab, da dieser auf
Adolf Hitler als Person abgelegt werden musste. Nachdem er am 4. Oktober 1944 in Konitz in
Ostpreußen aus Gewissensgründen diesen SS-Eid verweigert hatte, wurde er in Danzig wegen
Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt und sollte in Dachau erschossen werden. Auf dem Weg
ins Konzentrationslager starb er jedoch am 24. Februar 1945 aufgrund von
Unterernährung und einer Krankheit.
Seligsprechung: Da er ein so vorbildliches Leben führte und sogar in der Zeit
des Nationalsozialismus stets treu zu seinem Glauben stand und sogar sein
Leben dafür geopfert hat, wurde er nun selig gesprochen. Das alles fand am
Samstag, den 18. März 2017 im Bozner Dom statt. Nun gilt er als Seliger der
katholischen Kirche, wurde zwei Tage lang gefeiert und bekam ein eigenes
Grab im Dom. Bei dieser Feier war sogar sein Sohn Albert Mayr anwesend.
Er berichtete in den Dolomiten, dass er sehr überrascht war, als er plötzlich
hörte, dass sein Vater seliggesprochen werde. Er sagte, dass er sehr stolz auf seinen Vater ist
und er alles versuchen würde, damit man es damit nicht belässt, sondern sich weiterhin mit dem
Lebenszeugnis seines Vaters beschäftigen würde.
Selig oder heilig: Doch was bedeutet eigentlich „selig“ gesprochen zu werden und was ist der
wesentliche Unterschied zwischen „selig“ und „heilig“? Man wird vom Papst selig gesprochen,
wenn man dem Vorbild Christi in besonderer Weise gefolgt ist und dafür sein eigenes Leben
geopfert hat und wenn man in vorbildhafter Weise gelebt hat. Der große Unterschied ist eigentlich der, dass man als „Seliger“ nur in dieser einen Region,
in der Kirche gefeiert werden darf. Als „Heiliger“ hingegen darf man weltweit
gefeiert und verehrt werden.
Text und Graﬁk Jennifer
Asam 3B
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Dunkle Kreaturen, ﬁnstere Gestalten:
Nadine
Siegele
2.c
Krampus, Horrorclowns und Co.
Der Krampus

Der Krampus ist im Brauchtum eine Schreckgestalt in Begleitung des heiligen Nikolaus. Während der heilige Nikolaus die
braven Kinder beschenkt, werden die unartigen vom Krampus
bestraft. Die Gestalt des Krampus stammt ursprünglich (wie
auch andere dämonische Gestalten des Alpenraumes wie z.B.
Halloweengestalten und Schemen) aus der vorchristlichen Zeit.
Der Krampus ist dazu da die bösen Leute zu bestrafen und zu
erschrecken, auch Halloween ist dazu da Leute zu erschrecken.
Vor langer Zeit wurden die Krampusse verboten, aber in manchen Orten wurde der winterliche Brauch weitergeführt.

halloween:

Das Brauchtum war ursprünglich vor allem im katholischen Irland verbreitet. Die irischen Einwanderer in den USA pﬂegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat und bauten sie aus. Im
19. Jahrhundert kam Halloween in die USA. Der Brauch einen geschnitzten Kürbis vor die Tür zu
stellen, stammte auch aus Irland.
Der Spruch „Süßes oder Saures“
bedeutet: „Süßes ansonsten gibt
es Saures“. Bei diesem Spruch
verlangen die gruselig, verkleidete
Kindern, dass die Leute ihnen Süßes geben, sonst spielen sie ihnen
Streiche.

Horror-Clowns:

All diese schrecklichen Gestalten haben mit Brauchtum und Tradition zu tun. Und dann plötzlich kamen die Horrorclowns, obwohl
sie nichts mit Brauchtum und Wintervertreibung zu tun haben.
Der makabere Spaß wird immer brutaler. Die Horrorclowns kommen aus Amerika und dann kamen sie nach Deutschland, England
und schließlich auch zu uns. Die Menschen glaubten zuerst, dass
es Horrorclowns gibt Videos im Internet sahen. Sie glaubten, dass
die Horrorclowns sie nur erschrecken, aber sie machten etwas ganz anderes: Zum Teil erschraken sie
Menschen und zum Teil verletzten sie Menschen oder sie erstachen sogar Menschen. Meistens sind die
Horrorclowns auch bewaffnet z.B. mit einer Motorsäge oder mit einem Messer. Obwohl die Polizei sehr
gut schaut ob sie einen Horrorclown fangen haben sie jedoch bis heute keinen Erfolg. Man hört schon
genug über die Terroranschläge und Kriege und dann kommen auch noch diese Horrorclowns.
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Tiere, die den Menschen helfen
„Ein Tier ist nicht nur ein Tier, es gehört auch zur Familie“, so lautet ein Spruch,

den ich neulich gelesen habe.
Es gibt Tiere, die dem Menschen in besondere Art und Weise helfen und ihn in bestimmten Situationen unterstützen. Sie beschützen den Menschen manchmal auch.
Zwei dieser Tiere möchte ich euch hier vorstellen
Delphine, die Menschen Selbstbewusstsein
geben
Delphine helfen den Menschen dadurch, dass
die Menschen eine Delphintherapie machen.
Eine Delphintherapie ist eine Therapie, die
meistens Kinder mit einer Behinderung machen. Das Ziel dieser Therapie ist es, dass diese
Kinder ihre Konzertration und ihre Kontaktfähigkeit verbessern und als Belohnung dürfen
sie auch mit den lieben Delphinen schwimmen.

Lara Zöschg 1.D

Eine Hundenase, die Sicherheit gibt
Hunde helfen den Menschen sehr viel. Ob es
Blindenhund, Schneehunde, Polizeihunde oder
Rettungshunde sind, sie unterstützen den Menschen und sind gute Freunde.
Heute werden auch Hunde für die Menschen
ausgebildet, die an einer Epilepsie erkrankt
sind. Diese gut trainierten Hunde können den
Anfall riechen, bevor ihn ihre Besitzer bekommen. Diese Hunde müssen aber davor vieles
lernen, sie dürfen z.B niemanden anspringen,
niemanden beißen oder sich nicht von anderen Gerüchen ablenken lassen. Bisher hat nur
eine Hündin dieses schwere Training geschafft.
Ihr Name ist „Nala“ und sie hat 45 neue Kommandos gelernt. Diese Hündin begleitet ihr
Herrchen überall hin, egal ob im Krankenhaus,
zum Einkaufen oder zur Arbeit.

33

36

Die Lupe Nr. 29-2017 - Mittelschule
Die LupeNaturns
Nr. 29-2017 - Mittelschule Naturns

37

Kinderrechte schützen und stärken!

Am 21.November ist der internationale Tag der Kinderrechte. An diesem Tag haben 191 Staaten der Vereinigten Nationen die UN- Kinderrechtskonvention unterzeichnet. Die Kinderrechte sind seit 25 Jahren ein
gültiges Recht, sie sind eine wichtige Errungenschaft!

Denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sie haben ganz eigene, individuelle Bedürfnisse, die mit
denen der Erwachsenen nicht vergleichbar sind. Aus diesem Grund brauchen Kinder auf ihre Bedürfnisse
abgestimmte Rechte. Diese geben ihnen besonderen Schutz, sorgen für wichtige Förderung gemäß ihrer
individuellen Fähigkeiten und schaffen die Möglichkeit, sich von früh auf zu aktiven Mitgliedern der Gesellschaft entwickeln können. Kurz gesagt: Die Kinderrechte sind ein Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Doch erst wenn sie aktiv gelebt werden, haben alle Kinder die gleiche Chance auf Bildung, auf eine
gute Entwicklung sowie ein Ausleben ihrer persönlichen Talente und Fähigkeiten. Dafür ist noch viel zu
tun: Gerade einmal 4% der Kinder und Jugendlichen und nur 3% der Erwachsenen kenne die UN- Kinderrechtskonvention, in die Kinderrechte festgeschrieben sind.
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Die Kinderrechtskonvention gibt es seit November 1989. Es laufen verschiedene Projekte, um etwas für
die Kinderrechte zu tun: In Südtirol werden seit dem Vorjahr alle Jungschar- und Ministranten- Kinder zu
Kinderrechtsbotschafter ausgebildet. Mit dem Kinderrechte-Koffer „Stand up, Kids“ lernen die Jungscharkinder die Kinderrechte spielerisch kennen.
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Kinderrechte aus der UN- Kinderrechtskonvention:
recht auf privatsphÄre!: Wusstest du, dass alle Kinder das Recht auf

Privatsphäre und Briefgeheimnisse haben? Laut der internationalen Kinderrechtskonvention darf niemand deine Briefe oder Chatnachrichten lesen. Doch
nicht nur das, du hast auch das Recht auf Privatsphäre. Das heißt, dass du auch
mal ganz allein in deinem Zimmer sein darfst und von niemandem gestört wirst.

recht auf bildung!: Kinder haben ein Recht auf Bildung. Ist doch

selbstverständlich, oder? Schließlich besuchst du die Schule und lernst dort
etwas für die Zukunft. Aber ﬁndet Bildung nur in der Schule statt? Und wie
sieht es eigentlich in anderen Ländern aus?
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recht auf spiel, freizeit und erholung!: Wusstest du, dass du das

Recht auf freie Zeit hast, in der du spielen und dich erholen kannst? Das steht in
der Kinderrechtskonvention, die in fast allen Ländern auf der Welt gilt.

recht auf gleichbehandlung!: Alle Kinder haben

gleiche Rechte! Dabei ist es egal, ob sie oder ihre Eltern mal aus einem anderen
Land nach Deutschland gekommen sind - oder ob sie Mädchen oder Junge sind.
Leider ist das aber nicht immer so.
Hast du schon mal etwas von Malala gehört? Malala
ist ein 18 Jahre altes Mädchen und kommt aus Pakistan. Das liegt zwischen Afghanistan und Indien.
Malala hat 2014 einen der wichtigsten Preise der Welt
erhalten – den Friedensnobelpreis. Sie ist damit die
jüngste Preisträgerin, die jemals einen Nobelpreis erhalten hat. Schon seit Malala elf Jahre alt ist, setzt sie
sich dafür ein, dass Mädchen und Jungen die gleichen Rechte haben. In ihrem Heimatort in Pakistan
war das ein großes Problem, denn Mädchen wurde
der Schulbesuch verboten und Schulen für Mädchen
zum Teil sogar zerstört. Malala wurde wegen ihres Einsatzes für die Kinderrechte sogar angegriffen
und schwer verletzt. Sie wurde aber wieder gesund und setzt sich seitdem immer noch für die Rechte
der Kinder ein. Leider werden die Kinderrechte noch nicht überall eingehalten. Deshalb sagt Malala
in Fernsehsendungen, im Internet und in Interviews immer wieder, dass alle Mädchen und Jungen
ein Recht auf Bildung haben und dass es wichtig ist, dass die Staaten die Kinderrechte einhalten.

nadine siegele 2.c
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Umfrage

Ich habe eine

39

zum Thema Kinderrechte und Kinderarbeit gemacht

Name: Daniel
Beruf: Arbeiter
Was fällt Ihnen zum Stichwort Kinderrechte ein?
Alle Kinder sollen die gleichen Rechte
haben und alle sollten gleich behandelt werden.
Stichwort Kinderarbeit
In vielen Ländern wird Kinderarbeit gemacht.
Was ist für die Kinder von heute besonders wichtig?
Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung.

Name: Selin
Beruf: Schülerin
Was fällt dir/Ihnen zum Stichwort Kinderrechte ein?
Leben und Entwicklung soll geschützt werden
Stichwort Kinderarbeit
Kinder müssen arbeiten anstatt zur Schule zu gehen
Was ist für die Kinder von heute wichtig?
Kinder sollen das Recht auf gewaltfreie Erziehung
haben

Name: Stefan
Beruf: Student
Was fällt Ihnen zum Stichwort Kinderrechte ein?
Als Kinderrechte werden Rechte
für Kinder unter 18 Jahren bezeichnet.
Stichwort Kinderarbeit
Für Kinder und Familien in der 3. Welt ist die Kinderarbeit leider oft die einzige Möglichkeit sich zu
ernähren.
Was ist für die Kinder von heute wichtig?
Jedes Kind sollte ein Recht auf freie Meinung
haben.

Name: Markus
Beruf: Verkäufer
Was fällt Ihnen zum Stichwort Kinderrechte ein?
Kinderrechte gibt es noch nicht so lange. Als es
die Kinderrechte noch nicht gab, entschieden die
Eltern, wie die Kinder erzogen wurden.
Stichwort Kinderarbeit
Kinderarbeit ist das Schlimmste, das man machen kann, ihnen wird die Kindheit genommen,
sie sind nicht frei und können nicht spielen, sondern müssen Tag für Tag hart arbeiten.
Was ist für die Kinder von heute wichtig?
Jedes Kind sollte das Recht auf Privatsphäre haben.

Name: Sonja
Beruf: Arbeiterin
Was fällt Ihnen zum Stichwort Kinderrechte ein?
Ein Kind hat bzw. sollte das Recht haben Kind zu sein, es sollte spielen, toben,
herumlabern und ein harmonisches Familienleben genießen dürfen.
Stichwort Kinderarbeit
Bei uns im europäischen Raum ist Kinderarbeit
verboten aber speziell im afrikanischen und asiatischen Raum finden wir hauptsächlich Kinderarbeit. Viele Kinder werden dazu genötigt aber manche müssen arbeiten um zu überleben.
Was ist für die Kinder heute besonders wichtig?
Mir ist wichtig, dass mein Kind in einem harmonischen Umfeld aufwächst, wo ein Miteinander im
Mittelpunkt steht und nicht stundenweise vor dem
TV oder Computer gehockt wird. Wichtig ist aber
auch, dass ein Kind gewisse Regeln lernt, damit es
sich im späteren Leben zurecht findet.

Name: Maria
Beruf: Schülerin
Was fällt dir zum Stichwort Kinderrechte ein?
Kinder benötigen mehr Schutz als Erwachsene, deswegen haben sie eigene Rechte.
Stichwort Kinderarbeit
Die Kinder bekommen für ihre Arbeit kein oder wenig
Geld. Sie haben keine gute Zukunft.
Was ist für die Kinder von heute wichtig?
Kinder brauchen unterstützende Erwachsene oder
Bezugspersonen

ele 2.C

Sieg
Nadine

34
40

Die Lupe Nr. 29-2017 - Mittelschule Naturns

Gibt es diese Tiere noch??
Ich wollte im Internet etwas mehr über Tiere erfahren. Da stieß ich auf die Seite bedrohte Tier -und
Pﬂanzenarten- WWF Deutschland. Dort steht:
,,Alles Leben ist gekennzeichnet durch Werden und Vergehen. Phasen massiven Artensterbens,
ausgelöst beispielsweise durch Naturkatastrophen, hat es in der Erdgeschichte immer wieder
gegeben – die letzte vor 65 Millionen Jahren. Seit dem 17. Jahrhundert jedoch wird der Rückgang
der biologischen Vielfalt maßgeblich durch menschliches Handeln verursacht. Dem setzen wir
unsere Arbeit zum Erhalt bedrohter Arten entgegen.``
Was sind bedrohte Tierarten? Das sind Tiere, die fast oder bald aussterben werden. Die Tiere sind
meist vom Menschen bedroht. In vielen Fälle verfolgen Jäger sie, trennen sie meist von ihrer Familie und töten sie. Die Tiere erleiden große Schmerzen, nur damit Jäger Geld bekommen. Leider
geht es bei dieser Jagd nur um Trophäen!
Ich schaute mich auf der Webseite um und traf auf den Begriff ,,Rote Liste``. Eine Rote Liste die
Liste bedrohter Tiere. Das sind zum Beispiel: Luchs, Roter Panda, Nebelparder, Haie, Seeadler,
Weißer Tiger, Schuppentiere und noch viele andere.

NEBELPARDER

Name: Nebelparder (lat. Neofelis nebulosa) bedrohtes
Tier wegen seinem Fell und wegen seine Knochen.
Auch Baumtiger genannt.
Ordnung: Raubtiere
Familie: Katzen
Gattung: Neofelis
Nahrung: Hirsch, Schweine, Stachelschweine, Affen,
Vögel und auch manchmal Schlangen
Merkmale: relativ kurze Beine, langer Schwanz, lange
Krallen, nebelhafte Flecken
Fortpﬂanzung: Jungen werden in Baumhöhlen auf die
Welt gebracht. Bekommt 1-4 Junge
Lebensraum: verschiedene tropische und subtropische Waldtypen Z.B Nepal, Nordindien, Sumatra,
Borneo

Name: Luchs ( lat. Lynx ) bedrohtes Tier wegen
seines Fells und als Feind für Jäger. Einzelgänger
Ordnung: Raubtiere
Familie: Katzen
Gattung: Luchs
Nahrung: Rehe, Gämse, Ren und Moschustier
Merkmale: auffällige ,pinselartige Ohren, Backenbart, Reißzähne, kurzen Schwanz
Fortpﬂanzung: Februar und März Paarungszeit,
außerhalb der Zeit gehen Männchen und Weibchen sich aus dem Weg. Bekommt 1-3 Junge
Lebensraum: Waldgebiete in Europa und Asien

LUCHS
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Es gibt auch kleine und weniger bekannte bedrohte Tierarten. Zum Beispiel: der Knoblauchfrosch, Biene, Libelle, Fangschrecke, Kardinalbarsch, Springschwanz, Kugelspringer und noch viele mehr.
Ich stelle euch 2 Tierarten vor, die ihr vielleicht nicht kennt.
Knoblauchkröte
Name: Knoblauchkröte (Pelobates fuscus ) bedrohtes Tier wegen knappen Lebensraum und
wegen Wasserverschmutzung.
Ordnung: Froschlurche
Familie: Europäische Schaufelkröte
Gattung: Europäische Schaufelfußkröten
Klasse: Lurche
Merkmale: Farbe ändert sich je nach Lebensraum, Farben der Kröten beigebraun, dunkelbraun mit rote Warzen.
Lebensraum: sind Landtiere, bevorzugen Heiden,
Binnendünen, Magerrasen, Steppen. Leben in
Osteuropa, Frankreich, Niederlande, Dänemark
und Estland.

SPRINGSCHWANZ

KNOBLAUCHKRÖTE

Name: Springschwanz (lat. Collembola ), bedrohtes Tier, weil viele Menschen meinen, er
wäre ein Schädling.
Ordnung: Urmüder
Stamm: Gliederfüßler
Nahrung: Algen, Pilze, Pollen und zerfallene
pﬂanzliche Stoffe
Merkmale: 1bis 5mm lang, dunkel pigmentiert
oder ganz weiß, stark behaart.
Lebensraum: am und im Boden, in Baumrinden, aus der Wasseroberﬂäche, an Meeresküsten, auf Gletschern, in Nestern von Ameisen
und Termiten.
Ökologische und wirtschaftliche Bedeutung: Sie
helfen uns wegen ihre Rückstände der Nahrung
und fördern die Bodenfruchtbarkeit.

Jetzt wisst ihr mehr über diese Tiere, die es vielleicht bald gar nicht mehr gibt. Also: Achtet auch
auf die kleineren Lebewesen denn die sind sehr wichtig.
Wer sagt `` Es ist doch nur ein Tier! `` hat noch nie erlebt, dass uns Tiere oft mehr geben können
als die meisten Menschen.
Übrigens: Nicht nur Tiere sind bedroht sondern auch Pﬂanzen.
Lara Zöschg 1.D
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Lehrer:“ ich bin
schön.
Welche Zeitform
ist das?“
Schüler:“ Vergangenheit“;)

Geht eine schwangere Frau in eine Bäckerei und sagt: „Ich
krieg ein Brot.“
Darauf der Bäcker:
„Sachen gibt`s!“

Was ist grün, is
t auf
einem Baum un
d
fängt mit A an ?
A Blattel.
Was ist grün, is
t auf
einem Baum un
d
fängt mit Z an
Zwo Blattel!

I‘m too fancy!

Der Lehrer zum Schüler:“ Du hast den gleichen Fehler im Test wie
dein Banknachbar.“
Wie kannst du dir das
erklären?“
Schüler:“Ääh, wir haben
den gleichen Lehrer.“
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Feedback

Sehr geehrtes Redaktionsteam, liebe Schüler
Vielen Dank dafür, dass ihr mir auch letztes Jahr eure Schulzeitung „Die Lupe“ zugesandt habt. Ich
habe einiges mit Interesse gelesen, anderes wieder überﬂogen.
Einige Beiträge bin ich mehrmals durchgegangen und habe mir auch meine Gedanken darüber gemacht.
Zuerst möchte ich euch ein Lob aussprechen für eure Kreativität bei der Auswahl von Texten und
Bildern. Ich kann spüren, dass ihr euch mit dem, was ihr veröffentlicht, auseinandergesetzt habt
und dass ihr überlegt, wie ihr es für den Leser aufbereitet. So ﬁndet dieser bereits im Inhaltsverzeichnis, welche Themen ihr beleuchtet und er kann somit ganz leicht das herausﬁnden, was ihn
besonders interessiert. Ich habe gesehen, dass ihr auch Aktuelles nicht scheut und ganz offen darüber
schreibt, dass ihr euch mit der Geschichte eurer Heimatgemeinde auseinandersetzt und gleichzeitig
nicht vergesst, dass „Die Lupe“ eine Schulzeitung ist und Beiträge in erster Linie interessant sein
müssen für eure Altersklasse.
Liebe Schüler, es ist lobenswert, dass ihr eure Freizeit nutzt und mit offenen Augen und Ohren
durch die Schule und eure Heimatgemeinde geht. Seid kritisch, hinterfragt, wenn ihr etwas nicht
versteht, informiert euch und informiert durch eure Beiträge andere. Nur wer sich informiert, kann
mitreden und mithelfen, etwas zu verändern, wenn er überzeugt ist, dass es diese Veränderung
braucht.
Macht weiter so.
Margot Tschager Svaldi, Gemeinderätin und ehemalige Lehrerin

„Back to school“, wie es nach einem erholsamen Wochenende immer so schön heißt, doch dieser Montag war für mich kein
üblicher Schultag. Für zwei Wochen war ich nicht mehr Oberschülerin einer vierten Klasse, ich war wieder zurück an meiner
Mittelschule.
Die ersten Schritte über das Schulgelände waren erfreulich und doch zur selben Zeit merkwürdig. Vor nicht allzu langer Zeit
lief ich selbst noch jeden Tag über diesen Hof und nun nach 4 Jahren war ich wieder da.
Ich machte mich auf den Weg in das Lehrerzimmer, in dem mich Frau Meraner, meine ehemalige Englisch-Professorin bereits
erwartete. Für zwei Wochen war sie meine Tutorin während meines Praktikums an der Mittelschule.
Die kurze Einführung in die Aktivitäten und Aufgaben, die ich während meiner Praktikumszeit absolvieren sollte, wurde von
der Schulglocke unterbrochen. Es war 7.25 Uhr und mein Praktikum hatte ofﬁziell begonnen.
Mathematik, Geschichte, Englisch, ich durfte überall dabei sein und konnte mir so einen sehr guten Einblick in den Schulalltag
der Lehrer verschaffen. Ich durfte den Schülern etwas weiterhelfen, mit einigen vor der Klasse Aufgaben erledigen, mit ihnen
Gelerntes wiederholen oder einmal durfte ich sogar selbst eine Stunde halten. Besonders diese Erfahrung hat mir sehr weitergeholfen und mich belehrt. Alles in allem waren diese Tätigkeiten, die für einen Professor alltäglich sind, sehr interessant für
mich. Bemerkenswert fand ich, wie doch als Schüler alles anders wahrgenommen wird und ich mir dieses Mal ein Bild von der
„anderen Seite“ aus machen konnte.
Die zwei Wochen vergingen wie im Flug und schon bald war mein Praktikum leider vorbei, doch ich konnte meine alte Schule
mit einem sehr guten und positiven Gefühl wieder verlassen, denn das gesamte Erlebnis war sehr aufschlussreich und belehrend
für mich. Ich freue mich, sie vielleicht noch ein drittes Mal zu besuchen, dann möglicherweise sogar selbst als Professorin.
Xenia Huber, Praktikantin, ehemalige Schülerin und Redaktionsmitglied

An der Lupe gefällt mir besonders, dass so vielfältige Themen aufgegriffen und bearbeitet werden.
Es gibt sowohl Wissenswertes aus Natur und Technik, Beiträge zur Musik und der Kultur, aber auch
schulrelevante Themen und ganz persönliche Ansichten finden ihren Platz.
Die Art, wie geschrieben wird, ist durchaus leicht verständlich. Man bekommt unter anderem auch
einen guten Einblick in den Alltag an der Mittelschule Naturns.
Insgesamt ist die Lupe wirkt die Lupe auf mich etwas sehr „textlastig“.
Vom gesamten Umfang her sollte eure Zeitung meiner Meinung nach so bleiben wie sie ist.
Michael Ganthaler, Referent für Schule und Kultur, Gemeinde Naturns
Graﬁk: Marie Schwarz
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Internationaler Raiffeisen
zum Stellenwert des
Wettbewerbs und beschreibt einige persönlichen Eindrücke.

Im Jahre 1968 haben die Genossenschaftsbanken aus 71 Nationen
den 150. Geburtstag von Friedrich
Wilhelm Raiffeisen in Frankfurt gefeiert. Dabei wurde die Idee geboren, einen Kreativwettbewerb für
Kinder und Jugendliche zu organisieren. Dieser sollte über Grenzen
hinweg alljährlich zu einem vorgegebenen Thema durchgeführt
werden. 1970 war es dann soweit,
anlässlich der ersten Mondlandung lautete das damalige Thema
„Starte mit ins Weltall“.
Mittlerweile beteiligen sich jährlich
über eine Million Schülerinnen und
Schüler aus sieben Ländern an
diesem Malwettbewerb.
Sowohl in der Grund- als auch
in der Mittelschule wird dieser
Malwettbewerb jährlich in das
Arbeits-programm
aufgenommen und ist ﬁxer Bestandteil des
Kunstunterrichtes geworden. Obwohl wir heuer kein Jubiläum feiern, fanden wir es sinnvoll, über
diesen Jugendwettbewerb zu recherchieren. Dazu haben wir den
Bankdirektor der Raiffeisenkasse
Naturns, Herrn Michael Platzer
und unseren Schuldi-rektor, Herrn
Christian Köllemann gebeten, einige Angaben oder Erinnerungen
zu diesem kreativen Teil unseres
Schulalltages zu schreiben.
Der Direktor der Raiffeisenkasse, Herr Michael Platzer gibt uns
in seinem Beitrag einige Hinweise

Seit über 47 Jahren
regt der Jugendwettbewerb Schülerinnen und
Schüler an, sich durch
Malen, Zeichnen, Fotograﬁeren und Filmen
spannenden Themen
zu stellen. Gleichzeitig
bietet der Wettbewerb
eine hervorragende Möglichkeit,
gesellschafts-relevante Themen
in den Unterricht zu integrieren,
sie von unterschiedlichen Seiten
zu beleuchten und Diskussionsgrundlagen zu schaffen. In jungen
Menschen steckt sehr viel kreatives Potenzial. Dieses Potenzial
gilt es zu erkennen, zu entwickeln
und zu fördern. Der Jugendwettbewerb greift alljährlich wichtige
Themen und Ereignisse unserer
Zeit auf. Die Schüler werden zu
kreativen Leistungen angespornt
und die Schule wird in ihrer heute
so schwierigen Erziehungsaufgabe unterstützt.
Der Internationale Jugendwettbewerb wird jährlich von Genossenschaftsbanken in sieben europäischen Ländern ausgerichtet:
in Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien/Südtirol, Luxemburg,
Österreich und der Schweiz.
Der Jugendwettbewerb gliedert
sich in drei Bereiche:
1. Malwettbewerb für Grund- und
Mittelschüler (international)
2. Kreativitätswettbewerb für Mittel-, Berufs- und Oberschüler (nur
in Südtirol)
3. Quizwettbewerb für Grund- und
Mittelschüler (nur in Südtirol)
Als Direktor der Raiffeisenkasse
Naturns konnte ich den Raiffeisen-Jugendwettbewerb viele Jah-

re lang begleiten. Ich freue mich
heute schon auf die Entgegennahme der spannenden Zeichnungen und die Prämierung der
SchülerInnen anlässlich der kommenden Schlussveranstaltung im
Juni 2017. Ich möchte mich beim
Direktor Dr. Christian Köllemann,
bei allen Lehrpersonen und besonders bei euch Schüle-rInnen
für die angenehme Zusammenarbeit bedanken und wünsche euch
für die Zukunft alles Gute.

Unser Schuldirektor, Herr Christian Köllemann berichtet über
einige Ereignisse aus dem Alltag
des Malwettbewerbs:
Ich bin nun seit dem Schuljahr
1981/82 in der Schule in Naturns
tätig, zuerst als Lehrer und dann
als Schuldirektor. Seit diesem Jahr
verfolge ich den Malwettbewerb
mit besonderem Interesse. Mich
hat seit jeher die Idee und die Beobachtung fasziniert, wie Jugendliche zu einem aktuellen Thema
ihre Gedanken zeichnerisch darlegen. Die Vorstellung des Themas erfolgte alljährlich anlässlich
eines Abendessens, zu welchem
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en-Jugendwettbewerb
die Raiffeisenkasse Naturns eingeladen hat. In dieser langen Zeit
hat gab viele Situationen, die in
Erinnerung geblieben sind und so
manche Episode kann durchaus
als amüsante Anekdote bezeichnet werden.
So mussten die Lehrpersonen in
den Anfangsjahren während des
Abendessens zuerst ein Quiz zum
jeweiligen Jahresthema ausfüllen,
um zum Jahresmotto zu gelangen. Das gelang nicht immer auf
Anhieb, versehen natürlich mit unterschiedlichen Kommentaren…
Damals waren bei der Vorstellung
des Themas nur die Kunst- und die
Klassenlehrer dabei. Mittlerweile
sind alle Lehrpersonen eingeladen
und der Abend auf Falkenstein hat
sich zu einem gemütlichen Treffen
für die Schulgemeinschaft entwickelt.
An eine Episode erinnern wir uns
immer wieder: Anfangs der 90er
Jahre haben die Lehrpersonen bereits seit mehreren Jahren auf die
Erneuerung des Arbeitsvertrages
gewartet. Im ganzen Land gab es
damals immer wieder Protestmaßnahmen. Im Schuljahr 1993/94 beschloss die Lehrerschaft landesweit alle unterrichtsbegleitenden
Veranstaltungen
auszusetzen.
Ausﬂüge, Theaterveranstaltungen,
Museumsbesu-che usw. wurden
nicht mehr durchgeführt und in
Naturns ﬁel auch der traditionelle
Malwettbewerb unter diese Maßnahmen. Das war das einzige mal,
wo wir konsequenterweise auch
der Einladung zum Abendessen
nicht gefolgt sind….
Zur Tradition gehört auch, dass
das Abendessen, auf welches
wir uns alljährlich gefreut haben
und weiterhin freuen, seit den Anfangsjahren immer aus demselben
Menü besteht: Milzschnitten- u.
Frittatensuppe, Wildbraten mit
Knödel und Spatzlen, Blaukraut,

Apfel- und Mohnstrudel.
Der eigentliche Schwerpunkt, welcher mit dem vergnüglichen Teil
verknüpft ist, bestand und besteht
aber in der Vorstellung
des Jahresthemas. Vor
allem die Lehrpersonen
für Kunst waren und sind
anschließend
alljährlich
angehalten ihren didaktischen Beitrag an der
kreativen Umsetzung der
vorge-stellten Thematik zu
leisten.
Bis vor einigen Jahren hat
eine Jury aus Lehrpersonen, Verwaltungspersonal und dem Direktor
schulin-tern die besten
Zeichnungen ausgesucht.
Das war in vielen Fällen eine enorm schwierige Aufgabe, da oft
über wahre Kunstwerke entschieden werden musste. Aus diesen
Zeichnungen, immer zwei pro
Klasse, wurden dann in München
die besten drei ausgewählt. Drei
Schülerinnen bzw. Schüler der
Mittelschule und drei der Grundschule durften dann im März nach
München fahren und den Zirkus
Krone besuchen. Leider ist das,
sowohl zum Bedauern der Raiffeisenkasse als auch der Schule,
seit einigen Jahren nicht mehr
möglich.
Anlässlich der Schulschlussfeier
im Juni im Bürger- und Rathaus
werden neben der Präsentation
vieler schulischer Ereignisse, Darbietungen von Schülern, verschiedener Wettbewerbsprämierungen
auch die Sieger des Malwettbewerbs prämiert. Traditionellerweise
wird diese Veranstaltung gemeinsam vom Direktor der Raiffeisenkasse und der Schule gestaltet.
Ich wünsche mir, dass diese Veranstaltung in ihrer Gesamtheit
beibehalten bleibt, einerseits weil
sie für unsere Schule zu einem
wichtigen traditionellen Bestand-

teil geworden ist und andererseits,
weil die Veranstaltung durch ihre
internationale Verankerung einen
europäischen Stellenwert besitzt.
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Internationaler RaiffeisenJugendwettbewerb

AlleThemen
Themenin
inder
der Übersicht:
Übersicht:
Alle
1970/71 Starte
Startemit
mitins
insWeltall
Weltall
1970/71
1971/72
Treffpunkt
Olympia
1971/72 Treffpunkt Olympia
1972/73 Entdecke
Entdeckedie
dieWelt
Weltder
der Tiere
Tiere
1972/73
1973/74
Erforsche
deine
Welt
1973/74 Erforsche deine Welt
1974/75 Wir
Wirund
unddie
dieTechnik
Technik
1974/75
1975/76
Jugend,
Sport,
Olympia
1975/76 Jugend, Sport, Olympia
1976/77 Begegnung mit der Natur
1976/77 Begegnung mit der Natur
1977/78 Entdeckt Europa
1977/78 Entdeckt Europa
1978/79 Musik erleben
1978/79 Musik erleben
1979/80 Energie – Motor des Lebens
1979/80 Energie – Motor des Lebens
1980/81 Was willst du werden?
1980/81 Was willst du werden?
1981/82 Sport macht Spaß
1981/82 Sport macht Spaß
1982/83 Natur erleben
1982/83
Natur erleben
1983/84 Gesundheit: Ich bin okay!
1983/84
okay!
1984/85 Gesundheit:
Wirtschaft –Ich
wiebin
funktioniert
das?
1984/85
Wirtschaft
–
wie
funktioniert
das?
1985/86 Hobby
1985/86
1986/87 Hobby
Wasser ist Leben
1986/87
Leben
1987/88 Wasser
Musik ist
verbindet
1987/88
Musik
verbindet
1988/89 Tiere lieben – Tiere schützen
1988/89
– Tiere schützen
1989/90 Tiere
Luft lieben
ist Leben
1989/90
ist LebenSchon entdeckt, was in dir steckt?
1990/91 Luft
Kreativität:
1991/92 Kreativität:
Sport – Freude
amentdeckt,
Leben was in dir steckt?
1990/91
Schon
1992/93 Sport
Sonne
ist Leben
1991/92
– Freude
am Leben
1993/94 Sonne
Verkehr:
umdenken – umlenken!
1992/93
ist Leben

1994/95
uns
Freunde
sein!
1994/95 Hey
Heydu,
du,lass
lass
uns
Freunde
sein!
1995/96
Meine
Welt
–
Deine
Welt
– Unsere
Welt
1995/96 Meine Welt – Deine Welt
– Unsere
Welt
1996/97
Komm,
spiel
mit!
1996/97 Komm, spiel mit!
1997/98
1997/98 Abenteuer
AbenteuerKommunikation
Kommunikation
1998/99
Die
gestalten
1998/99 DieZukunft
Zukunft
gestalten
1999/00
Tiere.
Augenblick
mal!
1999/00 Tiere. Augenblick
mal!
2000/01 Du bist gefragt
2000/01 Du bist gefragt
2001/02 Komm mit in eine andere Welt! Märchen, Mythen, Sagen
2001/02 Komm mit in eine andere Welt! Märchen, Mythen, Sagen
2002/03 Faszination Ball
2002/03 Faszination Ball
2003/04 Wer lacht lebt! Humor kennt keine Grenzen.
2003/04 Wer lacht lebt! Humor kennt keine Grenzen.
2004/05 Flieg mit zu den Sternen
2004/05 Flieg mit zu den Sternen
2005/06 Entdecke die Welt – Menschen, Länder und Kulturen
2005/06 Entdecke die Welt – Menschen, Länder und Kulturen
2006/07 Entdecke, was in dir steckt!
2006/07 Entdecke, was in dir steckt!
2007/08 Sport verbindet - Miteinander ohne Grenzen
2007/08 Mehr
SportMiteinander.
verbindet - Mehr
Miteinander
ohne Grenzen
2008/09
Menschlichkeit
– Auf dich kommt´s an!
2008/09
Mehr
Miteinander.
Mehr
Menschlichkeit
– Auf dich kommt´s an!
2009/10 Mach dir ein Bild vom Klima
2009/10
Mach
dir
ein
Bild
vom
Klima
2010/11 Zuhause! Zeig uns deine Welt.
2010/11 Jung
Zuhause!
uns deine
Welt.
2011/12
und alt:Zeig
Gestalte,
was uns
verbindet!
2011/12
Jung
und
alt:
Gestalte,
was
verbindet!
2012/13 Entdecke die Vielfalt: NATURuns
GESTALTEN!
2012/13 Traumbilder,
Entdecke dienimm
Vielfalt:
NATUR
GESTALTEN!
2013/14
uns mit
in deine
Phantasie!
2013/14 Immer
Traumbilder,
nimmonline
uns mit in deine Phantasie!
2014/15
mobil, immer
2015/16
Helden
undonline
echte Vorbilder: Wer inspiriert dich?
2014/15 Fantastische
Immer mobil,
immer
2016/17
bunt und echte Vorbilder: Wer inspiriert dich?
2015/16 Freundschaft
FantastischeistHelden

2016/17 Freundschaft ist bunt

1993/94 Verkehr: umdenken – umlenken!

... alljährlich für jedes eingereichte Bild 50 EuroCent von den Raiffeisenkassen gespendet werden, die dann an eine
wohltätige Einrichtung in Südtirol überreicht werden;
... viele Jahre lang das Highlight des Raiffeisen Malwettbewerbs in Naturns die zweitägige Prä-mienfahrt nach München zum Cirkus Krone für je drei Schüler der Mittel- und Grundschule samt Begleitpersonen war;
... bei der letzten Vorstellung im Circus-Krone-Zelt im Jahr 2015 neben den SchülerInnen auch der Direktor der Schule
Dr. Christian Köllemann und der Direktor der Raiffeisenkasse Michael Plat-zer teilgenommen haben;
... in den Anfangsjahren SchülerInnen bei der Prämienfahrt nach München dabei waren, die heute als Lehrpersonen
tätig sind;
... die Raiffeisenkasse Naturns alle Lehrpersonen der Grund- und Mittelschule Jahr für Jahr zur Vorstellung des Malwettbewerbs zu einem gemeinsamen Abendessen einlädt;
... die Raiffeisenkasse Naturns in den vielen Jahren die Erziehungsarbeit in den Schulen samt Förderung des Jugendwettbewerbes mit großer Wertschätzung betrachtet hat.

Das diesjährige Malwettbewerb-Thema war „Freundschaft ist bunt“ und wie jedes Jahr malten wir im Kunstunterricht ﬂeißig an unseren Bildern. Dabei kamen wieder sehr viele verschiedene Ideen heraus. Die Bilder wurden alle sehr kreativ gestaltet und man konnte einen schönen Tag mit seinen Freunden sehr toll zeichnen.
Mir persönlich gefällt das Thema „Freundschaft ist bunt“ sehr gut, da ich so zeichnerisch darstellen kann, was
ich gerne mit meinen Freunden unternehme oder was ich gerne mit ihnen machen würde.
Jennifer Asam, 3B
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Im Rahmen der Projektwoche hatten wir, die Klasse 2D, die Gelegenheit mit der Theaterpädagogin Frau Erika Castelunger Theater zu spielen. In der Projektwoche standen uns zwei Tage
zur Verfügung. Am ersten Tag, es war ein Freitag, stellten wir uns alle vor. Nachher machten
wir einige Spiele. Wir fragten uns, was das eigentlich mit Theater zu tun hat! Doch im Laufe
der Zeit merkten wir, dass die Spiele dazu da waren uns besser kennen zu lernen. Nach einiger
Zeit durften wir selbst Szenen schreiben und diese dann pantomimisch oder mit Text vorspielen. Frau Castelunger gab uns immer wieder Tipps, die wir für unsere Aufführung brauchten.
Außerhalb der Projektwoche standen uns noch zwei Tage zur Verfügung, damit wir Szenen für
unsere Vorführung schreiben und üben konnten. Nach und nach brachten wir Utensilien mit.
Am 25. Oktober war es so weit! Wir durften unsere Kurz-Szenen vorführen. Die Gäste unserer Aufführung waren die Schülerinnen und Schüler der Klasse 1D. Die Aufführung fand in der Schülerbibliothek statt. Unser Thema war ,,Freundschaft“.
Zuerst stellten wir Emotionen pantomimisch dar, die dann die Schüler der Klasse 1D erraten mussten.
Anschließend spielten wir unsere Kurz-Szenen vor. Unsere Vorführung kam bei den Gästen gut an.
Positiv empfanden wir, dass wir in Gruppen arbeiten durften und Spaß hatten.

So hat uns das Theaterprojekt gefallen:

Text: Hannah Fieg, Hannes Tumler, Anna
Pichler, Katharina Lamprecht, 2D
Graﬁk: Sarah Prantl, 3D
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Am 6. April 2017 fanden auf der Leichtathletikanlage in Latsch die Mehrkampfmeisterschaften der Jahrgänge 2005 statt. Vertreten waren acht „Vinschger“ Mittelschulen mit
ihren Schützlingen. Auch die Mittelschule Naturns war mit insgesamt 20 motivierten
Athleten/Innen am Start.
Der Dreikampf bestand aus den Disziplinen 60m Sprint, Weitsprung und Vortex-Wurf.
Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Mayr Sofie (1.C) und Humml Maximilian (1.D), welche sich den Vize-Vinschgaumeister-Titel im Dreikampf sichern
konnten. Zudem belegten die 4x100m Staffeln der Naturnser Mädels (Telfser, Schlögl,
Held, Mayr) und Jungs (Humml, Tumler, Pedross, Kuppelwieser) jeweils den ersten
Platz.
Alles in allem war der Wettkampf ein voller Erfolg. Alle Schüler/Innen haben ihr Bestes gegeben, sehr gute Leistungen erzielt und als Mannschaft des SSP Naturns den
zweiten Platz behauptet.
Die Schulgemeinschaft gratuliert den Erstklässlern und wünscht ihnen sowohl in sportlicher, als auch in schulischer Hinsicht weiterhin viel Erfolg.
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Text: David Perkmann, Grafik: Gudrun Pöll
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5. Sprachwerkstatt
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Sprechen Lesen Schreiben

SpLeSch

In der Woche vom 20. bis zum 24. März 2017 fand heuer zum 5. Mal im Vinschgau die Sprachwerkstatt SpLeSch statt, an der sprachlich besonders begabte und
motivierte Schüler/innen aller 2. Klassen der Mittelschulen von Graun bis Naturns
teilnahmen. Ziel der schulübergreifenden Veranstaltung war es, den Jugendlichen
eine gezielte zusätzliche Förderung im Bereich „Vorlesen und Vortragen“ zu bieten. Die Schüler/innen wurden in drei Gruppen aufgeteilt und trafen sich jeweils
an eineinhalb Tagen im Josefshaus von Laas, wo die Theaterpädagogin und
Schauspielerin Katja Lechthaler und der Schriftsteller Carlo Magaletti mit ihnen
an verschiedenen Texten arbeiteten und als Präsentation einstudierten. Nach vier
Tagen intensiver Proben und einer Generalprobe am Freitagnachmittag konnten
die geladenen Eltern, Schüler und Ehrengäste um 18:00 Uhr im Josefshaus bei
der Abschlussveranstaltung die riesige Begeisterung und die hervorragende Arbeit
der Referenten und die große Freude und Motivation der jungen Talente so richtig
erleben. Die Koordinatorinnen der Arbeitsgruppe Frau Dir. Martina Rainer (SSP

Laas) und Frau Dir. Sonja Saurer (SSP Prad)
begrüßten die zahlreichen Gäste und führten
durch den Abend. Nach kurzen Ansprachen
des Schulamtsleiters (Dr. Peter Höllrigl) und
des Bürgermeisters von Laas sowie des Präsidenten der Bezirksgemeinschaft Vinschgau
(Herr Tappeiner Andreas) und einigen musikalischen Einlagen von Schülern und Schülerinnen erlebte das Publikum in Form von
kurzen Szenen auf humorvolle und jugendgerechte Weise eine Reise durch die Geschichte des Vorlesens. Die jungen Schauspieler und Schauspielerinnen ernteten für
ihre hervorragenden Darbietungen in deutscher und italienischer Sprache großen Applaus und wurden mit einem Diplom für ihre

Teilnahme ausgezeichnet. Der Abend endete
bei einem Buffet im Wohn- und Pflegeheim
St. Sisinius, wo sich alle Beteiligten kulinarisch verwöhnen ließen und gleichzeitig angeregte Gespräche über die gelungene Veranstaltung austauschen konnten.
Text: Irmgard Hanni, Grafik: Gudrun Pöll
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der vierten Matheolympiade
2008
Fliri Norman:
Sieger
der neunten
2013
Höllrigl Fliri
Johannes:
Sieger
der zwölften
Matheolympiade
2016
Norman:
Sieger
der neunten
Matheolympiade
2013

Johannes:
Sieger
der dabei
zwölften
Matheolympiade
2016 die alle gestellNicolodiHöllrigl
Rauol und
Höllrigl Johannes
waren
bisher
die einzigen Kandidaten,
ten Aufgaben richtig gelöst haben. Eine ganz besondere Leistung!

Nicolodi Rauol und Höllrigl Johannes waren dabei bisher die einzigen Kandidaten,
Imdie
heurigen
Schuljahr haben
8 Schülerinnen
und Schüler
nämlich
alle gestellten
Aufgaben
richtig gelöst
haben.teilgenommen,
Eine ganz besondere
Leistung!
Platzgummer Thea (3A)

Ladurner Madeline (3C)

Gerstgrasser Daniel (3B)
Platzgummer
Thea (3A)
Matvejevs
Timurs (3B)

Unterthurner Benedikt (3D)
Stocker Jonas (3D)

ImGeiser
heurigen
haben 8 Schülerinnen und
Schüler
teilgenommen,
nämlich
Wilhalm
Hannes
(3C)
LenaSchuljahr
(3A)
Geiser Lena (3A)
Gerstgrasser Daniel (3B)
Matvejevs Timurs (3B)
Ladurner Madeline (3C)
Wilhalm Hannes (3C)
Unterthurner Benedikt (3D)
Stocker Jonas (3D)

Diese 8 Schülerinnen und Schüler haben am 7. April fast drei Stunden lang über 12

Diese
8 Schülerinnen
und
Schüler
haben amnicht
7. April
fast
drei
StundenErgebnis
lang über 12
Aufgaben
Aufgaben
gebrütet
und
sie mussten
nur
ein
richtiges
liefern
sondern
gebrütet und sie mussten nicht nur ein richtiges Ergebnis liefern sondern auch den Lösungsweg
auch den Lösungsweg unzweifelhaft darlegen. Eine gar nicht so einfache Angeleunzweifelhaft darlegen. Eine gar nicht so einfache Angelegenheit.
genheit.
Eine
dieser Aufgaben zeigt, mit welchem Schwierigkeitsgrad sie konfrontiert waren, wohl gemerkt:
Eine
dieser Aufgaben
zeigt, mit
welchem
Schwierigkeitsgrad sie konfrontiert waren,
ohne Hilfsmittel
wie Taschenrechner
oder
Hilfstabellen…

wohl gemerkt: ohne Hilfsmittel wie Taschenrechner oder Hilfstabellen…
Berechne den Flächeninhalt
der im Quadrat (Seitenlänge = 4 cm)
eingebetteten dunklen Figur

Text: Christian Köllemann;
Graﬁk: Gudrun Pöll

Und wie unsere Schüler heuer abgeschnitten haben, werden wir
auf der Homepage veröffentlichen.
jedenabgeschnitten
Fall drücken wirhaben,
ihnen diewerden
Daumen!
Und wie unsere SchülerAuf
heuer
wir auf der Homepage

veröffentlichen. Auf jeden Fall drücken wir ihnen die Daumen!
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Manfred Theisen – Autorenlesung
Am 11. Oktober 2016 reiste der Autor Manfred Theisen von Deutschland nach Südtirol um an unserer Schule den ersten Klassen sein neustes Buch „Nerd forever“
vorzustellen. Doch bevor das geschah, haben wir auch etwas getan: Alle Schüler der
ersten Klassen malten ihre eigenen Vorstellungen von einem Nerd oder einer Nerdine. Eine Klasse sammelte die Unterschriften der teilnehmenden Schüler. Im Buch
gab es viele Zeichnungen, die man uns aber nicht zeigen konnte, weil der Projektor
nicht funktioniert hat. Herr Theisen hat uns auch dazu gebracht über echt logische
Fragen nachzudenken. Uns hat sein Besuch sehr Spaß gemacht.

e

Wir haben ihm einen kleinen Brief geschrieben:
Lieber Herr Theisen!
Für Ihren Besuch wollen wir uns noch einmal bedanken, denn uns hat es sehr gut gefallen. Ihr Buch
war sehr lustig und spannend. Wir fanden auch, dass Sie die Bücher toll vorgestellt haben. Es war
echt interessant, dass Sie uns dazu gebracht haben, über echt einfache Fragen nachzudenken. Wir
wussten auch nicht, dass es „Red Clowns“ und „White Clowns“ in manchen Serien und Büchern
gibt. Dank Ihnen wissen wir es jetzt. Wie fanden Sie unsere Nerds und Nerdines? Wir würden uns
freuen, wenn Sie noch einmal zu uns an die Schule kommen würden.
Liebe Grüße
Die 1. D der Mittelschule Naturns

Fruzsina 1.D
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HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!

Luis Kneissl, 3C 750
Selina Trenkwalder, 3C 750
Die Lupe Nr. 29-2017 - Mittelschule Naturns
Elisa Höllrigl,
3B 758

Our English breakfast in the library
Our English breakfast was on Wednesday, the 15th February.
After our morning break we went to the library. Ther we worked in groups. I worked with Hannah, Nadia and Aileen. The name of our group was United States.
First we watched a ﬁlm about Charlie and his little sister Lola. It was easy to understand. Then we did a crossword puzzle. After that we read texts in magazines.
Then we worked on the computer. We did differernt exercises.
Then at last we began to eat. I ate some müsli with yoghurt, toast with jam and
salted butter, an apple and a kiwi. My favourite food was the salted butter with
toast. It was a very nice English breakfast.
Katharina 2D

Fruzsina 1D
Die Lupe Nr. 29-2017 - Mittelschule Naturns

Schätzspiel - Woche der Schulbibliothek
Das Motto der diesjährigen Woche der Schulbibliothek war „Bücher mit
Biss-jedes Buch ein Hai-Happen“. Wieder mal gab es dazu ein passendes Schätzspiel, Die Frage dazu war: Manche Bücher sind so spannend, dass sich Haie an ihnen festgebissen haben. Dabei haben sie
Haiﬁschzähne verloren… Wie viele sind es wohl???
Die Schätzungen lagen weit auseinander, zwischen 120 und 2000.
In Wirklichkeit waren es 754 Haiﬁschzähne.
Die Gewinner unter den Schülern sind:
Matthias Gostner ,3B 756
Elias Ladurner,2D 750
Luis Kneissl, 3C 750
Selina Trenkwalder, 3C 750
Elisa Höllrigl, 3B 758

Sieger unter den Lehrpersonen:
Andrea Siller, 723

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH!

Our English breakfast in the library
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Stimmen zum Rechercheprojekt „Vulkane“
Im Erdkundeunterricht beschäftigten sich die SchülerInnen der 2B ausführlich mit dem faszinierenden
Thema „Vulkan“. Dazu wurden sie zum gleichnamigen Rechercheprojekt in die Schülerbibliothek eingeladen. Eine ganze Woche lang durchforsteten die Jungen und Mädchen Bücher, Zeitschriften und das
Internet, um mit den gefundenen Informationen die Arbeitsblätter zu lösen.
Wie viel Spaß ihnen das Rechercheprojekt machte, zeigen die Feedbacks:
Ich hatte genug Zeit für das Thema.
Es war spannend und interessant und es war toll zusammen zu arbeiten.
Es war toll, dass wir in Gruppen arbeiten durften.
Mir hat es sehr gut gefallen, Abwechslung zu haben zwischen Internet und Büchern.
Es wäre toll, wenn wir solche Projekte öfters machen könnten.
Das Rechercheprojekt in der Bibliothek könnten wir öfters machen.
Es hat uns sehr gut gefallen und wir haben sehr viel gelernt.
Man hatte keinen Stress, keinen großen Zeitdruck. Es war sehr angenehm. Es wäre toll, wenn wir das
öfter machen könnten.
Es war sehr interessant.
Es war toll, weil wir so viel in der Bibliothek waren.
Wir haben zwar viel gelacht, aber gut und zielführend gearbeitet.
Ich ﬁnde es toll in der Bibliothek zu arbeiten und ich ﬁnde es toll in selbst zusammengestellten Gruppen
zu arbeiten. Und dass man viele Freiheiten hat wie Internet und Bücher und keine strenge Reihenfolge.
Grafik: Nadine Siegele

Text: Pöll Gudrun

Memoﬂip Memoﬂip
Memoﬂip

Als wir in die Bibliothek kamen, begrüßte
uns Frau Hohenegger herzlich. Sie stellte
uns die neu verfasste Sachbuchreihe WASIST-WAS vor. Danach teilte uns die Lehrerin
in Paare und wir begannen mit
der Arbeit an der Sachbuchrally. Wir arbeiteten mit vielen
verschiedenen Sachbüchern.
Die nächsten Tage wurden toll:
Alle Schüler bastelten einen
Memo-Flip zum Thema Griechen. Wir konnten mit allem
arbeiten: mit dem Computer, mit Büchern
aller Art und mit unserem eigenen Wissen.
Die Schüler hatten gute Laune und es
machte Spaß seinen eigenen Memo-Flip zu
gestalten!
Text: Gufler Eleonora

Grafik:Nadine Siegele
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Zwischen 1. Mai und 31. Oktober 2017 kannst du Bücher lesen
und online bewerten. Unter allen abgegebenen Stimmen werden
tolle Sachpreise verlost.

www.lesamol.com
Woodwalkers - Carags Verwandlung Bd. 1 von Katja Brandis
Auf den ersten Blick sieht Carag aus wie ein normaler Junge. Doch hinter seinen leuchtenden Augen verbirgt sich ein
Geheimnis: Carag ist ein Gestaltwandler. Aufgewachsen als Berglöwe in den Wäldern lebt er erst seit Kurzem in der
Menschenwelt. Das neue Leben ist für ihn so fremd wie faszinierend. Doch erst als Carag von der Clearwater High
erfährt, einem Internat für Woodwalker wie ihn, verspürt er ein Gefühl von Heimat. In Holly, einem frechen Rothörnchen,
und Brandon, einem schüchternen Bison, ﬁndet er Freunde. Und die kann Carag gut gebrauchen - denn sein neues
Leben steckt voller Gefahren ...

Plötzlich IT-Girl - Wie ich aus Versehen das coolste Mädchen der Schule wurde. Bd. 1 von Katy
Birchall
Anna wird von Paparazzi verfolgt, denn ihr Vater wird eine berühmte Schauspielerin heiraten. Da beschließt Anna, sich
vollkommen neu zu erﬁnden und supercool zu werden. Damit nehmen verschiedene Katastrophen ihren Lauf; von Anna
selbst mit so viel trockenem Humor geschildert, dass man als Leserin ständig seine Lachmuskeln trainiert. Die Autorin
Katy Birchall beschreibt auf freche, witzige Weise, wie aus einem Mauerblümchen aus Versehen das coolste Mädchen
der Schule wird. Einfach ein tolles Buch für Jugendliche. Zum Lesen, Lachen und Genießen.

Berge von Florian Wagner
Die Abenteuerreise mit dem Fotografen Florian Wagner geht hinauf in schwindelerregende Höhen. Wir begeben uns
mit ihm auf den beschwerlichen Weg auf den höchsten Berg der Dolomiten, wagen einen Gleitschirmsprung vom Gipfel
der Lobhörner, erleben eine Hubschrauber- Bergrettung in den USA und besteigen mit Skiern den Shishapangma.
Einmalige Fotos lassen uns die Abenteuer hautnah miterleben. Mit einzigartigen Fotograﬁen entführt Florian Wagner die
Leserinnen und Leser in die abenteuerliche Welt der Berge. Seine Bilder erzählen vom beschwerlichen Weg zum Gipfel
und vom Abstieg, ob nun per Ski oder mit einem Gleitschirm.

Poetry slam

• Rüdiger Bertram: Die Jungs vom S.W.A.P. - Zombie-Alarm
• Nina Blazon: Silfur - Die Nacht der silbernen Augen
• Silke Schellhammer: Bad Family Days - Mein Sommer im Chaos
• Jory John: Miles & Niles - Hirnzellen im Hinterhalt
• Lene Kaaberbol: Die Hüterin der Wahrheit - Dinas Bestimmung
• Jennifer A. Nielsen: Nicolas Calva. Das magische Amulett
• Rachel R. Russel: Dork Diaries - Nikkis (nicht ganz so) geheimes Tagebuch

• Andrea Miles: Total verrückt! So unglaublich ...
• Jasper Fforde: Die letzte Drachentöterin
• Jeff Kinney: Gregs Tagebuch 11 - Alles Käse!
• Timm Milan: Geheimnis Nr. 32
• Zoe Sugg: Solo für Girl Online
• T. Wohlleben: Flint und fertig
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Poetry slam

Am Montag, den 15. Mai 2017 durften
jeweils zwei bis drei Schüler der dritten
Klassen an einem Poetry Slam Projekt teilnehmen, dabei
konnten wir mit Helene
Maria Delazer alias Lene Morgenstern (eine
bekannte Poetry-Slammerin) den ganzen
Vormittag über zusammenarbeiten.

Bei diesem Projekt machten wir zuerst ein Spiel, um uns kennenzulernen und dann
begannen wir verschiedene Poetry Slams zu schreiben und zu performen. Das war
nicht immer so einfach, denn wir mussten über bestimmte Themen schreiben und
sie dann allen präsentieren. Die Themen waren z.B. Liebe, Schule, Banknachbarin,
vegetarisches Essen… Am Ende durften wir dann selbst ein Thema wählen unsd
eine Präsentationsform dazu (Reim, eine lustige/tragische Geschichte oder einen Rap).

Poetry Slams

Diese selbstgeschriebenen
trugen wir am 25. Mai 2017
allen dritten Klassen vor. Damit das Publikum auch alles gut hören konnten, verwendeten wir Mikrophone.
Es war ein toller Tag und das Projekt hat mir sehr gut gefallen, vor allem, weil wir
über Themen schreiben konnten, über die wir sonst nicht schreiben. Das war lustig,
da man am Anfang nicht wusste, worüber schreiben und am Ende doch sehr lustige
Text rauskamen. Außerdem lernten wir verschiedene Techniken, um Texte vorzutragen.
Auch das war für uns gar nicht so leicht: Manchmal mussten wir unsere Schüchternheit überwinden, auch wenn es einem manchmal peinlich war. Lene Morgenstern
war eine tolle Referentin und wir hatten viel Spaß an diesem außergewöhnlichen
Projekt.

Text:Jennifer Asam 3B;
Grafik: Gudrun Pöll
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MINECRAFT
Minecraft ist ein kompliziertes Spiel, das
Prinzip hingegen ganz einfach: Die ganze Welt besteht größtenteils aus Blöcken,
die man abbauen oder wieder platzieren
kann. Man kann damit tiefe Minen graben
oder riesige Bauten konstruieren. Es gibt
zwei Tageszeiten: Tag und Nacht. Am Tag
scheint die Sonne und man kann durch die
Welt spazieren und immer neue Materialien
abbauen, in der Nacht tauchen Monster
auf, man kann sie mit einem Schwert bekämpfen oder in sein Haus flüchten. Oder
wie viele in den ersten Nächten eine Höhle
graben, das geht schnell und ist sicher. Leider muss man sich als Einsteiger entweder
ein Minecraft Buch kaufen, sich auf Tipps
der Freunde verlassen oder das Offizielle
Wiki besuchen. Weil man wird am Anfang
einfach in die Welt gesetzt und es wird
keinerlei Anleitung vorgelegt. Bei anderen
Spielen bekommt man am Anfang ein Tutorial, also eine Anleitung vorgezeigt, die
einem zeigt, was man machen muss oder
wie man die Sachen bewerkstelligt. Das
zeichnet Minecraft nämlich aus: die Freiheit
zu tun, was man will:entweder eine riesige
Farm betreiben, wo unzählige Hühner,
Schweine oder Kühe herumrennen oder
man baut sich ein Fort und bewaffnet sich,
um die vielen Monster zu eliminieren oder
ein riesiges Haus mit Geheimgängen... In
Minecraft wird man am Anfang in die Welt
gesetzt nur mit seinem Charakter, den man
entweder selbst kreieren kann oder einfach
mit „Steve“ dem vorgefertigten Avatar.
Als erstes sollte man einem Baum suchen,
den man anschließend mit der Hand abbaut; dann drückt man die Taste E, um das
Inventar zu öffnen, in dem man dann die
ersten einfachen Materialen umwandelt. In
diesem Fall ändert man natürliches Holz in
ein anderes leichter veränderbares Holz.
Damit baut man eine Werkbank oder Stöcke, um in der Werkbank mehrere Werkzeuge herzustellen wie zum Beispiel eine
Axt, um schneller Holz abzubauen, eine
Schaufel, um schnell Erde weg zu graben
oder eine Spitzhacke, um Steine oder andere harte Materialien abzubauen, ein

Schwert, um Tiere und Monster zu eliminieren. Die Tiere geben Fleisch oder die Kuh
auch Leder: alles neue Materialien!
Das Fleisch kann man braten oder roh
essen, es lädt die Hungerleiste auf: Wenn
man Leben verloren hat und die Hungerleiste durch Essen wieder voll ist, fängt die
Lebensleiste an sich zu regenerieren. Außerdem kann man mit der Holzspitzhacke
Stein abbauen, aus dem man eine Steinspitzhacke baut. Gleiches Rezept nur statt
Holz Stein, um dann mit dem Stein Eisen
abzubauen und daraus eine Eisenspitzhacke zu bauen, mit der man anschließend
Gold abbaut und so geht es dann weiter
bis zu der Diamant Spitzhacke. Das gleiche passiert mit allen anderen Werkzeugen
oder Waffen. Außerdem kann man durch
Grafikpakete die Welt und alles verschönern: http://www.giga.de/spiele/minecraft/
tipps/minecraft-texture-packs-installierenund-einfuegen/ oder auch mit den Mods
viele neue Gegenstände ins Spiel bringen:
http://www.giga.de/spiele/minecraft/
tipps/minecraft-mods-installieren-schrittfur-schritt-erklart/ .
Minecraft für Anfänger: https://www.youtube.com/watch?v=QMj4syjUb6A http://minecraft-de.gamepedia.com/Minecraft_Wiki
Minecraft kaufen oder probieren: https://
minecraft.net/

Moritz Fliri 1D
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Genies

Wir haben den Film T. S. Spivet gesehen (siehe Beitrag S.25). Dort geht es auch um ein Kindergenie.
Ein Genie ist eine Person mit überragend schöpferischer Geisteskraft oder auch besonders herausragenden Leistungen auf anderen Gebieten.
Hochbegabt ist man, wenn man einen Intelligenz-Quotienten hat, der 130 oder größer ist. In
Deutschland liegt der durchschnittliche IQ-Wert bei 100, allerdings haben die meisten Menschen
einen IQ-Wert von 85-115. Dass jemand hochbegabt ist, kann man erst sagen wenn derjenige einen
IQ-Wert von 130 hat. Von einer Intelligenzminderung spricht man, wenn jemand einen IQ-Wert
von oder unter 70 hat.

Die Geschichte zeigt, dass es schon immer Genies gab:
Wolfgang Amadeus Mozart wurde am 27. Jänner 1756 geboren. Er spielte Klavier,
Violine und er war ein Komponist. Bereits mit vier Jahren gab sein Vater ihm und
seiner Schwester den ersten Musik- und Allgemeinbildungsunterricht. Mit sechs
Jahren unternahm er mit seiner Schwester und seinem Vater sein erstes Konzert.
Nach dem Erfolg der Wunderkind-Geschwister in München und Wien startete die
Familie zu einer ausgedehnten Tournee durch die deutschen Lande und Westeuropa die dreieinhalb Jahre dauerte.

Peter Scholze wurde am 11. Dezember 1987 in Dresden geboren. Er ist
ein Mathematiker und wurde bereits mit 24 Jahren zum Professor an
die Universität Bonn berufen. Er ist der jüngste Mathematikprofessor
Deutschlands, der in die höchste Besoldungsstufe eingruppiert wurde,
teilte die Hochschule mit.

Allerdings gibt es sie heute
auch noch:
Alma Deutscher wurde 2005 in Oxford geboren. Sie ist eine britische
Komponistin klassischer Musik, Pianistin und Geigerin. Ihre erste
Klaviersonate komponierte sie bereits mit sechs Jahren, ihre erste
Oper „The Sweeper of dreams“ mit sieben Jahren. Im Alter von neun
Jahren komponierte sie ein Violinkonzert, das sie als Solistin mit der
nordspanischen Oviedo Filarmonía uraufführte.

Der 23-Jährige Zhao Bowen gilt als begnadeter Forscher. Der
Mann, der nach den Genen für Intelligenz sucht, ist ein Genie.
Mit 17 schmiss er die Schule, weil er Größeres plante. Als er 20
Jahre alt war arbeitet er für ein Forschungsinstitut, das über gewaltige Ressourcen verfügt.

nadine siegele 2.c
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Die Kükenshow

Im obersten Stock der Mittelschule fand dieses Jahr eine
Kükenshow statt.25 befruchtete Eier lagen ungefähr zwei
Wochen lang im Brutapparat,
bis die Küken geschlüpft waren. Wir durften uns die Küken
einige Male ansehen. Zuerst
hatten sie Angst, doch dann
haben sie sich langsam

an die Schüler gewöhnt, Wir
durften sie sogar anfassen.
Als die Küken sechs Wochen
alt waren, mussten sie unsere Schule leider verlassen. Sie
wurden auf einen Bauernhof
gebracht und leben dort hoffentlich ein schönes Hünerleben. Es war eine schöne Erfahrung für uns alle.
Fruzsina & Lara
1D

WAS BEDEUTET GLÜCK
FÜR DICH?
Wenn ich mit meinen
Freunden oder Familie
Spaß habe und keine großen Sorgen existieren.

„Man kann nur glücklich
sein, wenn man das Glück
zulässt.“

Für mich bedeutet
Glück, Freude im
Leben und immerv
was zum Lachen
haben.

Für mich ist Glück, wenn
etwas tolles passiert, das ich
nicht erwartet habe...

Glück bedeutet für mich,
dass ich weiß, ich bin zur
richtigen Zeit am richtigen
Ort.

Glück ist für mich die Abwesenheit von Sorgen...

Die Lupe Nr. 29-2017 - Mittelschule Naturns

GLÜCK
Am 20. März ist der internationale Tag des Glücks, Anlass dazu sich Gedanken darüber machen, was glücklich sein überhaupt bedeutet.
Eigentlich ist Glück ja relativ, für jeden bedeutet es etwas anderes. Die einen sind glücklich, wenn sie eine gute
Note schreiben, die anderen sind glücklich, wenn es zum Mittagessen ihre Lieblingsspeise gibt. Doch alle kennen das Gefühl glücklich zu sein. Man ist gut gelaunt, versprüht Lebensfreude, man fühlt sich einfach wohl in
seiner Haut. Doch es gibt immer wieder Zeiten, wo man sich wünscht, glücklicher zu sein. Umso wichtiger ist
es, Freunde oder persönliche Gegenstände, wie Fotos zu besitzen, deren Erinnerung uns wieder aufmuntern
und uns so den 1. Schritt zum Glück vorlegen. Doch leider hilft auch das nicht immer. Manchmal wünscht
man sich Zeit, Ruhe und Abstand, um über sich selbst nachzudenken und um seine Gedanken zu ordnen.
Wir haben unser Glück sozusagen selbst in der Hand, denn wir könnten jeden neuen Tag zu einem glücklichen Tag machen. Doch eigentlich liegt das Glück nicht auf der Hand, sondern im Kopf.
Glück ist individuell, doch es gibt einige Tipps, die zu einer fröhlicheren Laune, einem positiveren Denken
und sogar zu einem glücklicheren Leben führen können, und genau diese Tipps, die den Weg zum Glücklichsein erleichtern, findest du auf den folgenden Seiten.

DER WEG ZUM GLÜCKLICHSEIN:
- Ruhe finden: Manchmal braucht man einfach mal eine Auszeit von allem, um dem Stress aus dem Alltag
zu entfliehen und die Ruhe in sich selbst zu finden
- Sport an der frischen Luft
- Anderen helfen, auch wenn es nur etwas Kleines ist, die anderen freuen sich nämlich gleich sehr, wie
wenn man sich selbst über etwas freut
- Sich mit Freunden treffen: Dabei vergisst man meist vollkommen die Zeit. Man muss nicht mal etwas
total Aufregendes unternehmen, meist genügt auch nur ein ehrliches Gespräch mit dem besten Freund.
- Sich selbst akzeptieren: Klar wird es immer jemanden geben, der schönere Augen, einen schöneren Körper hat oder auch besser Fußballspielen kann, doch man sollte sich auf seine Fortschritte konzentrieren
und sehen, wie weit man persönlich schon gekommen ist.
- Aufschreiben, was einem an sich gefällt oder was man besonders gut kann. An schlechten Tagen kann
man sich diese Liste dann ansehen und wieder etwas glücklicher sein.
- Die Vergangenheit hinter einem lassen und das Leben im Hier und Jetzt leben.
- Schokolade essen, denn Schokolade löst Glücksgefühle aus.
- Meditieren.
- Eigene Regeln aufstellen und nicht immer das machen, was andere einem sagen.
- Die Meinung anderer ignorieren, denn man sollte nur das machen, was für einen richtig scheint.
- Sich nicht für andere verändern. Eine Veränderung sollte man nur anstreben, wenn man das auch wirklich will und es einem gut tut.
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Schulmeisterschaften Badminton
Mittelschule Naturns mit 2 Mannschaften
2.Dezember
Algund
2 Spiele verloren

Bezirksmeisterschaften Geländelauf
17 Schüler / Schülerinnen
Latsch
10. November
vorderen Drittel platziert

Landesmeisterschaft Mountainbike
Ivan Wallnöfer 2A Maximilian Wohlfarter
2.A
Nals
10. November
Ivan Wallnöfer 8. Platz, Maximilian
Wohlfarter 12.Platz
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Landesmeisterschaft Fußball Buben
Team aus acht Fußballern
Bozen
13. Oktober
drei Siege, ein Unentschieden, hervorragender zweiter Gruppenplatz

Wahlfach Tennis

In diesem Schuljahr nahmen 14 Schüler der Mittelschule Naturns
die Gelegenheit im Wahlfach Tennis zu lernen, wahr. Der Sportverein Naturns stellte uns Material, Plätze und Tennislehrer zur Verfügung. Mit viel Geduld und Erfahrung brachten uns die zwei Tennislehrer Werner Gurschler und Gianluca Gatto Vorhand, Rückhand,
Volley und Aufschlag bei.
Besonders toll, spannend und herausfordernd waren die spielerischen Übungsformen auf dem halben Tennisfeld oder auch auf
dem ganzen Tennisfeld, Spiele 1:1 oder auch 2:2.
Highlight des Wahlfaches war die letzte Einheit: Lehrer fordern
Schüler heraus oder umgekehrt .Helene Kaserer)

Landesmeisterschaft
Sportklettern
Grafik : Lara Zöschg
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Yousef

jana
Rapha

el

Pﬁat Enk...

Yousef Djedidi
Raphael Gruber
jana gruber

Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.
Ein Mensch, der immer da war, ist nicht mehr da.
Was bleibt sind dankbare Erinnerungen,
die niemand nehmen kann.
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Zahlen Zahlen Zahlen
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Zahlen

Interview mit den Lehrern mal anders

Wie viele Paar Schuhe
besitzen Sie?

Magdalena Köllemann

Wie oft waren Sie
verliebt?

Wann stehen Sie morgens auf?

Claudia Turra

Wie oft waren Sie schon verliebt?

Wie viele Liebesbriefe haben sie schon bekommen?

Wie viele Paar Schuhe besitzen Sie?

Esther Muther

Wann stehen Sie morgens auf?

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Job? (0-100%)

Wie viele Liebesbriefe haben Sie schon bekommen?

64
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Pöll Gudrun

2

Wie lange brauchen Sie morgens im
Bad?(in Minuten)

F
h

Wie alt waren Sie als Sie
ihren ersten Kuss bekamen?

W
Wie spontan sind Sie von einer Skala von 0-10?

7

David Perkmann
Wie verrückt sind Sie auf einer Skala von 0-10?

Ihre größte Ausgabe im Jahr 2017 ?

Haller Heike

358,60

Wie alt waren Sie als Sie ihren ersten Kuss bekamen?
Für wie viel Geld würden Sie Donald Trump heiraten?

Wie lange brauchen Sie morgens im Bad?(in
Minuten)
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Ihre größte Ausgabe im Jahr 2017?
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Norma Schaller

2.400Euro

Für wie viel Geld würden Sie Donald Trump
heiraten?

20 Mio.

Wie oft sprechen Sie am Tag mit sich selber?

Andrea Siller
Wie viele Stücke Pizza essen Sie normalerweise wenn die Pizza aus acht Teilen besteht?

7

Wie lange brauchen Sie morgens im Bad?(in Minuten)

Wie viele Stunden am Tag verbringen Sie an
der frischen Luft?
Wenn Sie ein Budget von 1.000.0000
Euro hätten, wieviel davon würden Sie
einer Organisation spnden?
Ihre größte Ausgabe im Jahr 2017 ?

Wie viel Geld geben Sie im Monat für Essen
aus?

Hanni Irmgard
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Kunst im Gasthaus
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Im Kunstunterricht fertigten die
Schüler der dritten Klassen zum
Thema „Figuren am Strand“ lustige
Gipsﬁguren, welche sie selbst formen und anmalen durften. Da diese
Figuren so gut ankamen, wurden sie
am 18. Februar 2017 im Naturnser
Kleinkunst-Hotel Kreuzwirt ausgestellt.
Es war lustig und toll diese Figuren
zu machen und obwohl manchmal
etwas schief gelaufen ist, sind sie
am Ende eigentlich sehr schön geworden.

Figuren am Strand

Text: Jennifer Asam, 3B; Graﬁk: Gudrun Pöll
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ALLES GUTE ERIKA
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Vom Hund und vom Hahn
Vor langer Zeit lebten auf einem Bauernhof ein Hahn und ein Hund. Beide hatten jeden Tag großen Hunger und bekamen auch immer eine ordentliche Mahlzeit. Doch mit dem Bauernhof ging es
langsam bergab. Eines Tages hatte der Bauer zu wenig Geld um beide Tiere durchzubringen. Einer
von ihnen musste also gehen.
Der Hahn und der Hund fragten den Bauern, wer gehen müsse und wer bleiben dürfe. Der Bauer
antwortete: „Seit geraumer Zeit werden meine Hühner immer wieder von einem Fuchs gerissen.
Wer den Fuchs endgültig verjagt darf bleiben. In der darauffolgenden Nacht versteckte sich der
Hund hinter einem Heuhaufen und wartete auf den Fuchs. Der Hund wusste, dass er es mit dem
Fuchs nicht aufnehmen konnte und dass der Hahn so stolz und eitel war zu glauben, er könne es
mit jedem aufnehmen. Da hörte der Hund es schon im Gebüsch rascheln, sah die Silhouette des
Fuchses und hörte auch gleich darauf den Hahn: „Stell dich du Bestie!“ Der Fuchs sprang dem Hahn
an die Gurgel und während der Hahn verzweifelt versuchte, ihn abzuschütteln, nahm der Hund
einen Stein und warf ihn auf den Fuchs, der daraufhin bewusstlos zusammensackte. Der vom Lärm
aufgescheuchte Bauer kam noch schlaftrunken aus dem Haus getorkelt und sah den bewusstlosen
Fuchs. Er fragte: „Wer hat ihn außer Gefecht gesetzt?“ Der Hund meldete sich und fragte: „Könnten
wir den Hahn nicht irgendwo anders unterbringen, Bauer?“.
Am nächsten Morgen wurde der Hahn zum Nachbarshof gebracht, wo es einen neuen Hahn
brauchte, da der Fuchs den alten Hahn in der Woche zuvor getötet hatte. So bekam der Hahn ein
neues zuhause und der Hund bekam eine Extraportion Fleisch.

Die Quelle
Eines Tages, irgendwo in der Saharawüste, lebten eine Wüstenmaus und ein entﬂohener Karawanenelefant in Frieden miteinander in einer kleinen, abgelegenen Oase. Die Wüstenmaus hatte ihre
kleine Höhle und der Elefant ein Plätzchen in der Oase.
Als eines Tages die Quelle versiegte und nur noch genug Wasser für einen von ihnen war, entschieden sie, einen Wettstreit auszutragen. Bei diesem ging es darum, Wasser möglichst schnell zu besorgen. Wer schneller einen Krug voll hatte, durfte die Quelle für sich beanspruchen. Die Maus dachte
sich: „Der Elefant hat zwar mehr Muskelkraft, ich aber dafür mehr Gehirn.“ Die Maus wartete, bis
es Mittag war, schlich sich an eine Karawane heran und sprach zu dem Karawanenführer: „Sucht
ihr zufällig einen entlaufenen Elefanten?“ Gegen einen Krug voll Wasser kann ich euch zeigen, wo
er sich beﬁndet.“ Der Karawanenführer sprach: „Zeig uns, wo sich der Elefant versteckt hält und
du sollst deinen Krug voller Wasser bekommen.“ Derweil dachte der Elefant nach, wo er wohl das
Wasser herbekommen könnte. Plötzlich hatte er eine Idee: Er könnte der Maus folgen und ihr dann
das Wasser wegnehmen, das würde sicher klappen. Am nächsten Morgen wanderte die Maus zu einer weit entfernten Oase, die aber schon lange versiegt war. Als das Rüsseltier die Maus in der Oase
verschwinden sah, folgte er ihr. Er stürzte jedoch in eine Grube, die der Karawanenführer hatte
ausheben lassen. Mit einem dumpfen Knall landete der Elefant in der Grube und konnte sich nicht
mehr befreien. Der Karawanenführer und seine Gefolgsleute banden dem Elefanten einen Strick um
den Hals und knoteten ihn an einen dicken Baum.
Als die Maus den verzweifelten Elefanten sah, bekam sie Mitleid. Sie dachte: „So soll es nicht enden!“, und rannte los. Sie klammerte sich an den Strick und nagte ihn mit ihren scharfen Zähnen
schnell durch. Der Elefant konnte sich befreien und ﬂoh mit der Maus zurück in die Oase. Sie dachten sich: „Jetzt haben wir wieder das gleiche Problem.“ Doch als sie in ihrer Oase ankamen, sprudelte die Quelle wieder.
Und am Ende die Moral der Geschichte: Der Klügere gibt nach.
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kreatives schreiben
Eine Seele weint
Blut tropfte auf ihre Fingerspitzen und verschwamm mit dem Wasser ihrer Tränen. Tränen, die sie schon
viel zu lange unterdrückt hatte und die sich nun wie eine Straße auf ihren reglosen Körper zeichneten.
Stundenlang lag sie schon auf dem weißen Teppich, der bereits die Farbe ihres Blutes angenommen
hatte, aber ihr war das egal. Es war ihr egal, ob ihre Mutter sie anschreien würde, weil sie den teuren
Teppich kaputt gemacht hatte. Aber wahrscheinlich würde sie es nicht einmal bemerken. Schon wieder verstärkten sich ihre Tränen. Ihr Herz verkrampfte sich und ein leiser Laut entwich ihren Lippen.
Sie hätte auch schreien können, doch ihr fehlte die Kraft zu allem. Sie lauschte einfach nur mehr dem
Klang der Stille. Die Regentropfen lieferten sich ein Wettrennen an der großen Fensterscheibe im
Wohnzimmer. Wie gern sie dieses Gefühl doch noch einmal erleben wollte. Einfach mit ihrem Vater an
der Fensterscheibe sitzen, sich zusammen in eine Decke kuscheln und alles andere ausblenden. Der
Gedanke an ihren Vater verursachte in ihr Schreckliches, wie kleine Blitze schlug der Schmerz in ihr
Herz ein, erst schwach dann immer stärker bis sie es nicht mehr aushielt. Sie ﬁng an zu schreien, doch
wie immer war keiner da, der sie hörte. Sie ﬁng an um sich zu schlagen, bis sie das Zerbrechen einer
Vase wahrnahm. Der Teppich war nun übersät mit Trauer, Blut und Vasenstücken. Scherben bringen
Glück, hatte mal einer zu ihr gesagt, doch sie hatte noch nie Glück, auch jetzt nicht, und würde es auch
nie haben. Tränenverschmiert beobachtet sie die Regentropfen, bis sie ihre ganze Kraft zusammengesucht hatte und schweren Herzens aufstand. Vor der Tür blieb sie kurz stehen, atmete noch einmal tief
ein, bis sie voller Entschlossenheit über die letzten Vasensplitter stieg und die Tür öffnete. Der Mond
schien ihr direkt ins Gesicht, und ihre vorherige Stärke verschwand augenblicklich. Sie ließ sich auf die
Treppen fallen und schloss die Augen. Sie träumte von den unbeschwerten Sommernächten, die sie
schon auf diesen Stufen erlebt hatte, von den Partys, von denen sie betrunken nach Hause gekommen
war und sich auf die Stufen gesetzt hatte, bis der Tag anbrach. Wäre sie nicht unter diesen traurigen
Umständen hier, hätte sie wahrscheinlich gelächelt. Doch anstatt zu lächeln, liefen ihr die Tränen über
die Wangen. Langsam öffnete sie die Augen und starrte in den Himmel, in den Himmel zu ihren Vater.
Sie konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen, bis ihr bewusst wurde, dass er niemals mehr zurückkommen würde. Sie blickte in die Ferne, bis ein Blitz am Horizont zu sehen war. Sie zuckte zusammen,
wandte ihren Blick aber nicht vom Himmel ab. Es schien, als würde es nie mehr aufhören zu regnen. Ihr
Blick lag immer noch in die Ferne gerichtet und es sah so aus, als würde der Himmel weinen. Und sie
weinte mit ihm.
Alena Lamprecht, 3a

Texte 1-2: Moritz Fliri
Grafik:Nadine siegele und Moritz Fliri
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Lehrer unter die LUPE genommen

Folgendes liest man auf Wikipedia:

„Ein Lehrer (oder eine Lehrerin) ist eine Person, die durch ihre höhere Kompetenz auf bestimmten Gebieten anderen etwas beibringt.
Da es sich um keinen geschützten Begriff handelt, kann sich grundsätzlich jeder so bezeichnen,
der sich in einer Phase der Vermittlung von Wissen, Können, Lebensweisheit, Ausbildung oder
Bildung befindet. Es ist ein vielschichtiger, schillernder Begriff, der in der Umgangssprache, als
Berufsbezeichnung oder als Ehrentitel eine sehr unterschiedliche Bedeutung annehmen kann.“
Das ist mir viel zu kompliziert (typisch Wikipedia.) Ich versuch‘s mal mit einer eigenen Definition:
Lehrer sind Personen, die versuchen der jüngeren Generation Wissen weiterzugeben, indem
sie von einer Schule beauftragt werden die Schüler zu unterrichten. Sie müssen einen Lehrplan einhalten und sie können bei ihrer Ausbildung entscheiden, ob sie zum Beispiel Musik, Sport,
Mathe…Lehrerinnen werden wollen. Sie werden natürlich auch bezahlt, nämlich vom Land und
Staat.

In der Schule arbeiten wir jeden Tag mit Lehrern. Mit einigen davon verstehen wir uns gut, mit anderen fällt uns das Arbeiten eher schwer. Welchen Typen von Lehrern wir täglich begegnen, habe
ich versucht ein bisschen zusammenzuschreiben. Ich will in diesem Artikel niemanden persönlich
oder öffentlich kritisieren, die ganze Idee basiert nur auf dem Buch: „Schule. Die besten SurvivalTipps für den Unterricht“.

Der Kumpel

Meistens ein Integrationslehrer, der oft die Regeln des Hauptlehrers missachtet, hat die Macht Hausaufgaben aufzugeben oder sie sogar zu verkürzen. Hat fast immer eine Menge Hustenbonbons mit und trinkt ausschließlich Kaffee, Wasser oder Tee. Ist bei allen Schülern beliebt.
Humor ist ihm sehr wichtig. Er hat immer einen Witz parat und lacht immer über jeden Witz der Schüler und ist im Gegenzug zum Amok-Lehrer
sehr schwer zu verärgern.

Der Amok-Lehrer
Der Amok-Lehrer wird sehr wütend, wenn man ihm widerspricht, ihn
korrigiert oder versucht mit ihm zu diskutieren. Er bekommt einen roten
Kopf, fängt an zu schreien und verdeutlicht seine Wut durch Schläge auf
unschuldige Möbel. Alle Schüler haben Respekt vor ihm, hassen ihn aber
inständig. Bei seinen Kollegen ist er auch nicht gerade beliebt, weil er
immer versucht seinen Kopf durchzusetzen.

n
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Der Verweigerer

Egal, wer ihm Anweisungen gibt, egal wo
oder auch egal wann,
derjenige muss damit
rechnen, dass der Verweigerer sie entweder
„gerne“ nicht aufnimmt
oder sie schnell wieder
vergisst und diese somit
unausgeführt
bleiben.
Er macht alles so, wie es
ihm gefällt und lässt sich
nichts sagen, er hat einen ähnlich sturen Kopf
wie der Amok-Lehrer,
wird von seinen Kollegen
gemieden und von den
Schülern geduldet.
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Der Rääaecher

Siehtä-alles-hoert-alles-Lehrer
Wie der Name schon sagt, sieht dieser
Lehrer alles und hört alles.
Er steht an der Tafel und beobachtete
dich, während er Adjektive aufschreibt
und du bemerkst es erst, wenn er dein
Merkheft einkassiert und dich einträgt
wegen Stören des Unterrichts, obwohl
du ihm völlig lautlos eine Grimasse geschnitten hast. Er hätte es nicht merken dürfen, doch er sieht alles und
hört alles.

Die Beschuetzerin
Sie wird von allen Schülern gefeiert und von den Lehrern geschätzt.
Sie ist meist das Urgestein der
Schule, wird vom Direktor stark
unterstützt und stellt Schüler aller Art unter ihren Schutz, egal
ob sie dem Lehrer Grimassen geschnitten oder den Projektor kaputt gemacht haben. Sie ist es, auf
die jeder Schüler jederzeit zählen
kann.

Er oder sie merkt sich jeden Fehler, jedes falsche
Wort oder jeden nicht passenden Kommentar und
verwendet ihn gnadenlos
gegen dich. Die Strafe vor
3 Wochen nicht gemacht?
Zack! Eintragun! So macht
er es mit jedem, der ihm
im Weg steht oder dem
seine Art nicht gefällt.

Der Sadist

Er liebt es, wenn er Kinder
zum Weinen bringen kann
oder sie bloßstellt Um sich
dann voller Schadenfreude
mit einem hämisches Grinsen im Gesicht in sich hinein zu freuen. Fehlt auch
nur die kleinste Kleinigkeit,
verteilt er jede erdenkliche
Strafe und ergötzt sich dann
an den traurigen Kindergesichtern.

Text:
Moritz Fliri, 1D
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Die Verwaltung des Schulsprengels Naturns bedankt sich recht herzlich für die ﬁnanziellen Unterstützungen
im Schuljahr 2016/2017:
Gemeinde Naturns:
Schwimmtätigkeit - Bademeisterkosten
Musiktheater – Frühjahr 2017 (Gemeinde Naturns)
Bankinstitute:
Projekt „Interaktives Erleben von Klangkunst“ – GS Plaus (Raiffeisenverband)
47. Internationaler Raiffeisen-Jugendwettbewerb (Raiffeisenkasse Naturns)
13. Vinschger Mathematikolympiade - Mittelschulen (Raiffeisenkassen-Vinschgau)
Raiffeisentrophäe Vinschgau/Dreikampfmeisterschaften am 06.04.2017
Unterstützung Schulsporttätigkeit – Sachpreise, … (Raiffeisenkasse Naturns)
andere Unterstützungen - Merkhefte, Servietten, … (Raiffeisenkasse Naturns)
andere Unterstützungen - Wandkalender, Stundenpläne, … (Banken - Naturns)
andere Finanzierungsbeiträge/Unterstützungen:
5. Sprachwerkstatt „SpLeSch!“ (Bezirksgemeinschaft und Gemeinde Laas)
Baumfest der Grundschulen – Frühjahr 2017 (Abt. 32.10 - Forstinspektorat Meran)
Aktion „Schülertag in der Gärtnerei“ 2016/2017 (Südtiroler Gärtner)
Gratis-Tageszeitung „Dolomiten“ an Schultagen (Redaktion Dolomiten)
Projekt „Bewegung-Koordination-Gleichgewicht“ - GS Naturns (Bildungsressort)
Projekt „Lebenskompetenzen stärken“ - MS Naturns (Bildungsressort)
Schulbibliothek/Autorenlesungen (14.4 – Amt für Bibliotheken und Lesen)
Fahrtspesen – Ausﬂug/Aquaprad - GS Katharinaberg (Natura –Raetica-Akademie)
Schulobstprogramm
Besonders bedanken wir uns auch bei den vielen kostenlosen bzw. freiwilligen Referent/innen, welche uns
bei Gastvorträgen für Schüler/innen im Laufe des Schuljahres ihr wertvolles Wissen vermittelt haben.

