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LOCKDOWN HEROES
Und plötzlich war alles anders. Innerhalb
weniger Tage wurde das bereits in den
Medien
angekündigte Szenario
für
Schülerinnen und Schüler zur Realität. Der
Unterricht wurde zum Schutz für Kinder und
Personal auf Home Schooling umgestellt
und die Selbstisolation von oberster Stelle
angeordnet. Unsere Schülerinnen und
Schüler berichten von der Isolation und
ihren Home Schooling Erfahrungen.

Ich fand es gut, dass ich länger schlafen
konnte und dass mir meine Geschwister
geholfen haben, wenn ich Hilfe benötigt
habe. Ich fand es schrecklich, meine Freunde
nicht sehen zu dürfen. Wir sind aber in
Kontakt geblieben, indem wir uns
geschrieben oder telefoniert haben.
Während dieser Zeit habe ich ein bisschen
kochen gelernt.
Livia (2d)

Ich finde, es war echt cool, weil ich
später aufstehen konnte. Meine
Freunde habe ich leider nicht sehen
dürfen, aber wir haben abends oft online
Spiele gespielt. Ich habe während des
Lockdowns eine neue Sportart gelernt.
Ich habe mit dem Bogenschießen
begonnen und ich habe mich jeden Tag
verbessert.
Luca (2d)
Es fiel mir sehr schwer, mich zu
organisieren, da ich nicht immer die
vorgegebenen Zeitpläne eingehalten
habe. Es fiel mir auch schwer, meine
Freundinnen so lange nicht sehen zu
dürfen. Vor allem meine beste Freundin
habe ich sehr vermisst. Wir haben aber
so oft wie möglich telefoniert. Ich habe
sehr viel gebacken in dieser Zeit und
neue Rezepte ausprobiert. Ich verstehe
mich jetzt auch besser mit meiner
Schwester. Hoffentlich wird diese Zeit
bald vorbei sein, so, dass wir unsere
Freunde wieder umarmen dürfen.
Mia (2d)
Ich fand Home Schooling ok, weil ich
aufstehen durfte, wann ich will. Meine
Freundinnen nicht zu sehen, fiel mir sehr
schwer, aber ich habe es geschafft. Ich
habe jeden Tag mit meiner besten
Freundin telefoniert. Um die Zeit zu
vertreiben, habe ich gekocht oder
Gardeschritte geübt, die ich noch nicht
konnte. Es war lustig und langweilig
zugleich. Jetzt bin ich froh, wieder in der
Schule zu sein.
Julia (2d)
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Für mich war Home Schooling ok, da ich
länger schlafen konnte und zu Hause war es
auch ruhiger als in der Klasse. Am Anfang
haben wir nur sehr oft telefoniert, aber dann
habe ich meine Freundinnen schon zwei Mal
am Wochenende getroffen. Ich habe
geholfen die Vorhänge daheim zu bügeln.
Leoni J. (2d)
Ich fand Home Schooling auch gut, weil ich
neben dem Lernen, essen und trinken
konnte, aber mir war langweilig ohne meine
Freunde. Ich habe viel Zeit draußen
verbracht. Ich war Fahrrad fahren, spazieren
und Fußball spielen.
Mete (2d)
Es war zwar nicht einfach, seine Freunde
nicht zu sehen, aber es war wirklich
entspannend daheim zu lernen. Ich konnte
länger schlafen und habe Kochen gelernt.
Lukas (2d)

Anfangs habe ich mich ein bisschen
gefreut, da ich nicht mehr um 5.30 Uhr
aufstehen musste. Die Freude ist mir
jedoch sehr schnell vergangen, denn
Home Schooling mit einem 5-jährigen
Kind ist alles andere als toll. Ich konnte
tagsüber kaum arbeiten, weil ich mit
meinem Sohn Lego spielen musste.
Gearbeitet habe ich dann erst ab 9 Uhr,
als er im Bett war, dafür oft bis 3 Uhr
morgens. Ich bin stolz auf meine
Selbstdisziplin,
denn
trotz
aller
Müdigkeit bin ich nie nach acht Uhr
aufgestanden… und ich habe nie
Jogginghosen zum Arbeiten getragen.
Ich habe während der Corona Zeit meine
Freude am Radfahren wieder entdeckt
Frau Zore
Ich fand die Zeit gut, weil ich ausschlafen
durfte. Während ich die Hausübung
machte, durfte ich essen. Ohne meine
Freundinnen war mir sehr langweilig,
aber wir haben jeden Tag telefoniert. Ich
habe manchmal einen Kuchen gebacken.
Irem (2d)
Arbeiten von daheim aus war leicht für
mich, da ich mich schon vorher gut mit
dem Computer ausgekannt habe. Meine
Freunde nicht zu sehen war nicht schön,
aber wir haben zusammen Onlinespiele
gespielt. Außerdem habe ich Tischtennis
spielen gelernt.
David H. (2d)
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TIME TO SAY GOODBYE
Unsere Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen blicken auf die
vergangenen Jahre zurück.

Meine Mutter begeisterte mich sehr für diese Schule, als ich dann am Tag der Offenen Tür
dort war, gefiel sie mir wirklich sehr, obwohl ich die meiste Zeit nur im Turnsaal verbrachte
Die ESM hatte auch eine Kooperation mit einem extra Eishockeytrainingsprogramm, welches
meiner Meinung nach auch einen großen Teil dieser Schule ausmachte.
Bei dem Aufnahmetest war ich ehrlich gesagt schon etwas nervös, aber das legte sich wieder,
als ich die Stationen sah. Mein Kopf sagte mir damals: ,,Du wirst es hinkriegen, diesmal ist es
nicht die Vorbereitung, sondern die Entscheidung! Gib alles und versuche, der Beste zu sein!“
Schon bevor ich in die ESM kam, hatte ich meine Stärken in Ballsport, beim Laufen und in der
Koordination gefunden. Dabei erzielte ich gute Ergebnisse!
Die Sparten, die mir am besten gefallen haben, waren bei der Aufnahmeprüfung das
Springschnurspringen und der 12-Minuten Dauerlauf. In den letzten vier Jahren haben mir die
Sparten Ballsport und Leichtathletik am meisten gefallen, spezifisch waren es Volleyball,
Floorball und der 1500m-Lauf.
Im sportlichen Bereich hatte ich keine neuen Lerninhalte. Das einzige, was neu war, war, dass
wir im Sport benotet wurden. Im schulischen Bereich gab es in den ersten Jahren auch nichts,
erst als wir Chemie, Physik und in der vierten Sportkunde hatten, waren das die einzigen
neuen Fächer für mich.
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Meiner Meinung nach habe ich mich am meisten in Geschichte, Englisch, Deutsch und
Geografie verbessert. Im sportlichen Bereich waren es Volleyball, Schwimmen und
Hochsprung, wo ich mich am meisten verbessert habe.
Schulwettkämpfe, das waren echt immer die besten ,,Ausflüge“. Ich nahm an wirklich vielen
Sportwettkämpfen teil und war jedes Mal Stolz darauf, meine Schule repräsentieren zu
dürfen. Mir gefielen jedes Jahr die Floorball- und die Volleyball-Meisterschaften des
Jahrganges 04/05 am besten.
Besonders stolz bin ich auf meine 15 Medaillen, spezifisch aber auf 4-Mal in Folge Gold bei
den Floorball Landesmeisterschaften und meine Leistungen bei dem Sternenlauf. Wenn wir
mit dem Jahrgang 04/05 gespielt haben, konnte uns einfach niemand das Wasser reichen.
Zum Abschluss möchte ich noch sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, diese Schule besucht zu
haben und möchte mich bei allen Lehrerinnen und Lehrern, die mich unterrichteten oder bei
Sportwettkämpfen dabei waren, bedanken für diese schöne Zeit.
Valentin (4a)

Die erste Sommersportwoche war
mein Lieblingserlebnis in der ESM.
Würde ich sie in drei Wörtern
beschreiben,
wären
diese
bemerkenswert, bedeutend und
fröhlich.
Der Tag, an dem wir abreisen sollten,
begann sehr früh. Ich bin leider zu
spät aufgestanden und konnte mich
nicht fertigmachen, also habe ich
schnell Zähne geputzt und wir sind
losgefahren.
Als ich ankam, sah ich den Bus und
die vielen Menschen. Nun rutschte
mir das Herz in die Hose und ich
wollte nicht mitfahren, weil ich Angst
hatte, jedoch stieg ich in den Bus und
sah hinter mir meine zukünftige
Klasse sitzen.
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Also ging ich mit gewagtem Schritt in den Bus,
als ich Estrella hörte, die mich begrüßte. Als
die Fahrt begann, fiel mir ein, dass ich mein
Ladekabel vergessen hatte, wie bei den zwei
anderen Sportwochen. Als wir ankamen, sind
Leonie, Emily, Ella und ich auf unser Zimmer
gerannt. Wir waren so glücklich und haben
uns ausgemacht, wo wer schläft und haben
auch die Schränke eingeräumt, wobei ich
gemerkt hatte, dass ich nicht so viel mithatte
wie die anderen. Jedoch war das schnell
vergessen, denn wir waren draußen und
haben gemeinsam alle möglichen Sportarten
ausprobiert. Jedoch wurde es in den nächsten
Tagen wie ein Horrorfilm…. Es gab einen Virus,
das ganze Haus hatte es… Also konnte nur
eine kleine Gruppe Ausflüge machen: nämlich
das Mädchenhaus und drei Jungs, die nicht in
dem Haus von den Infizierten wohnten. Also
ging nur eine Hälfte zum Ausflug und die
anderen blieben im Haus. Als wir
zurückkamen, wurde bekannt, dass die
Sportwoche früher endete als geplant. Jeder
war geschockt. Ich hatte Gänsehaut auf
meinem ganzen Körper und wollte nicht, dass
die Sportwoche wegen des Virus endet.
Unser Schuljahr endet jetzt leider auch anders
als geplant, auch wegen eines Virus, aber das
frühe Ende der Sportwoche hat uns nicht die
Freude weggenommen, die wir dort jeden Tag
hatten, auch nicht unser Lachen oder unseren
Ehrgeiz im Sport.
Wir werden jetzt in 2 Gruppen geteilt. Es ist
wie damals, als die eine Gruppe Ausflüge
machen durfte und die andre im Haus bleiben
musste. Hat das die Freundschaft zwischen
zwei guten Freunden zerbrochen? Sicher
nicht! Wir hatten uns danach noch genauso
gerne, auch wenn ein Virus unser letztes
Schuljahr vermasselte.

Wir halten zusammen und das macht uns
stark. Eine Hälfte der Schulklasse werden
wir nicht mehr sehen. Die Leute, die wir
jeden Tag über vier Jahre gesehen haben,
werden wir nicht mehr sehen! In die
Klasse zu kommen und unsere Freunde
sehen, haben wir nie richtig geschätzt,
weil wir dachten, dass so etwas nicht
passieren könnte. Jedoch ist es nun
passiert. Aber das braucht uns keine
Sorgen zu machen, denn wir tragen alle
Klassenkameraden im Herzen.
Anja (4a)

Mein Traum war es schon immer, in eine
sportliche Schule zu gehen. An den
Schnuppertagen gefiel mir die Schule so
gut, dass ich unbedingt aufgenommen
werden wollte. Die Begeisterung, die in
der Schule herrschte, so, wie die
sportliche Begeisterung der Lehrer,
brachte eine positive Stimmung und
davon wollte ich unbedingt Teil sein. Als
ich aufgenommen wurde, war ich noch
eine kleine Tennisspielerin mit sehr
großen sportlichen Ambitionen.
Besonders gefallen hat mir immer der
Sportunterricht. Wir haben immer die
lustigsten und verrücktesten Sachen
gemacht. Natürlich waren auch unsere
Exkursionen in der Schulzeit immer
lustig, wie das Bowlen, Schwimmen oder
auch die Kinobesuche. Für mich war das
ganze Schulsystem also ganz neu, da ich
von einem Gymnasium in eine
Sportschule wechselte. Darum kannte
ich
Fächer
wie
Kochen
und
Hauswirtschaft
oder
die
Berufspraktischen Tage von meiner alten
Schule nicht. Ebenso, dass uns in jedem
Fach zwei Lehrer erwarteten.
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Am meisten verbessert habe ich mich
wahrscheinlich
in
meinen
Gymnastikfähigkeiten. Auch wenn sie
immer noch Verbesserungspotenzial
haben. In Schulwettkämpfen war ich oft
dabei.
Zum
Beispiel bei
dem
sogenannten Lidl-Lauf oder auch bei
Floorball- und Sprint-Wettbewerben. Ich
bin besonders auf meine Schulleistungen
stolz, da ich mich immer angestrengt,
weiter verbessert und teilweise sogar
selbst übertroffen habe.

Ich war sehr froh, in diese Schule gehen
zu dürfen, da ich sehr viel dazu gelernt
habe, was mir auch weiterhin im Leben
und im Sport weiterhelfen wird. Wir
trainierten
verschiedenste
Muskelgruppen und dies half mir ebenso
zu weiteren Erfolgen, wie zum Beispiel
dem Backflip.

Maribel (4a)

ONE TEAM

Ich will mich auch bei allen Lehrerinnen
und Lehrern der Schule bedanken, dass
ich so eine schöne Zeit hier verbringen
durfte.

ONE DREAM
ONE MISSION
Als ich in der ersten Klasse war, muss ich
ehrlich zugeben, war ich überwältigt,
dass ich ein Rad konnte. Über all die
Jahre habe ich sehr viel dazu gelernt und
war immer wahnsinnig stolz auf mich.
Am meisten habe ich mich gefreut, als ich
das erste Mal zu einem Schulwettkampf
mitfahren durfte, dieses war der
damalige
Nestlelauf.
Ich
war
überglücklich und grinste über beide
Ohren. Im Laufe der vier Schuljahre war
ich bei einigen Wettkämpfen dabei.
Jeder trieb mich weiter an, die Beste zu
werden. Beispiele hierfür waren der
Nestlelauf,
Schwimmen,
Handball,
Fußball und Floorball.
Besonders stolz war in der 2. Klasse, als
ich beim Leichtathletikwettkampf in der
Einzelwertung zweiter Platz wurde. Ich
habe hierdurch auch meine Liebe zur
Leichtathletik gefunden. Mir macht es
sehr viel Spaß, allerdings ist Handball
immer noch meine große Leidenschaft.

Leonie (4a)
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4 Jahre ESM … Ich weiß
gar nicht, wo und wie ich
anfangen soll. Es gibt so
vieles zu erzählen! In
diesen 4 Jahren ist viel
passiert. Man ist älter
geworden, reifer, man ist
in
die
Pubertät
gekommen und hat sich
weiterentwickelt.
Die
Lehrerinnen und Lehrer
haben dazu einiges
beigetragen. Ich möchte
hiermit ,,Danke‘‘ sagen,
denn eigentlich wollten
die Lehrkräfte immer nur,
dass wir etwas aus uns
machen und wenn man
ehrlich zu sich selbst ist,
weiß man das auch. Man
muss ja den Lehrkräften
zum Abschied nichts
schenken oder zugeben,
dass sie all die Jahre
Recht
hatten.
Sagt
einfach „danke“ dafür,
dass sie unser Leben
geprägt haben, uns zum
Lachen gebracht haben oder für uns da waren, als es uns nicht gut ging. Ich möchte mich
persönlich bei unseren Lehrerinnen und Lehrern bedanken, die mich unterstützt haben und
die mich ausgehalten haben, da ich weiß, dass ich eine sehr schwierige Schülerin bin und sie
es manchmal wirklich schwer mit mir hatten. Ich denke an dieser Stelle besonders an meine
Klassenvorstände Frau Schnurrer und Frau Leithner. Ich denke, dass viele Schülerinnen selbst
wissen, dass sie manchmal schwierig und kompliziert sind. Bedankt euch bei Euren
Lehrkräften!
Ich denke gerne an den Anfang in der ESM zurück. Dabei werde ich traurig und sentimental,
weil ich dies vermissen werde, aber trotzdem freue ich mich, dass ein neuer Abschnitt meines
Lebens beginnt.
Lisa (4d)
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GEDANKEN ZU DEMOKRATIE UND FREIHEIT
Wenn aus einer Geschichte Hausaufgabe ein leidenschaftliches Bekenntnis an Demokratie
und Freiheit wird…
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BRIEFE DER KLASSENVORSTÄNDE AN IHRE KLASSEN
Liebe, lebendige, lustige, laute, lachfreudige 1,2,3,4A!

Ehrlich gesagt, Fr. Näder–Pichler und ich
dachten schon vor Jahren mit Schaudern an
diesen Augenblick, der jetzt unweigerlich
vor uns steht. Der einerseits so heiß ersehnt
und dann doch wieder so unendlich traurig
ist. Der Augenblick, wenn ihr weiterzieht
und
unsere
gemeinsame
Zeit
Vergangenheit wird.
Wir wussten schon nach der ersten
Schulwoche, dass ihr eine sehr nette
Gruppe seid und – abgesehen von so
manchen Lernqualen, die wir gemeinsam durchgestanden haben – hatten wir mit der 1,2,3
und schwupps 4a viele tolle Erlebnisse. Bei unseren regelmäßigen Ausflügen in den
Wienerwald konnten wir gut beobachten, wie ihr als Klasse zusammenwachst und jeder ein
einzigartiger Teil der Gemeinschaft wurde.
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Besonders schön, fand ich, waren die vielen Schauspiel – Einheiten. Ja, es ist nicht
selbstverständlich, dass eine Klasse so viel Kreativität, Mut und gleichzeitig Disziplin hat, dass
man so oft Theater spielen kann. Immer wieder habt ihr eure selbstausgedachten Szenen
großartig dargestellt oder auch literarische Vorgaben nachgespielt. So konnten wir in der
dritten Klasse sogar das Buch „Der kleine Prinz“ in Zweierszenen erarbeiten. Der gelbe Schal,
den die Darsteller des kleinen Prinzen als Erkennungszeichen bei jeder Szene umhatten, wird
mich noch lange an dieses Projekt erinnern. Eure Erlkönige, besorgten Väter, todkranken
Kinder und vor allem galoppierende Pferde waren atemberaubend! Okay, die Vorführung der
Ballade „Die Bürgschaft“ war sicher noch verbesserungswürdig, aber immerhin habt ihr sie
zusammen auswendig gesprochen und dargestellt! Zumindest für mich war das ein großer
Genuss!
Auch sonst hatte ich viel Freude daran, die verschiedene Kunstrichtungen mit euch zu
erleben. Wunderbar war zum Beispiel der Ausflug in die Oper „Die Zauberflöte“. Allerdings
bin ich mir nicht ganz sicher, was für euch spannender war: die Musik oder die schicken
Klamotten…
Unvergesslich ist auch unsere Exkursion ins Belvedere zu Gustav Klimt und Egon Schiele, was
nur mehr durch den Besuch im Arnulf – Rainer – Museum in Baden zu toppen war. Ich
glaube, eure Darstellung diverser Bilder war mein persönliches Highlight, zusammen mit der
Überraschungsparty zu meinem Geburtstag mit der tollsten Geburtstagstorte ever!!!
Ehrlicherweise muss ich zugeben, dass es mir nicht entgangen ist, dass die Filme, die ich fürs
Weihnachtskino ausgesucht habe, einigen von euch zu traurig waren. Ja, ich habe einen
Hang zu traurigen Filmen und kitschiger Musik, den ich nicht immer unterdrücken konnte.
Außerdem habe ich einen Hang zu emotionalen Briefen und tränenreichen Abschieden,
weshalb ich jetzt lieber aufhöre…;)
Ich hoffe, ihr nehmt trotzdem die ein oder andere schöne Erinnerung mit! Es waren 4
aufregende und tolle Jahre mit euch! DANKE!!!
Alles Gute und Spannende, Freudige und Friedliche auf euren vielfältigen Wegen wünsche
ich Euch!!
Und diesen Satz von Hermann Hesse, den ihr mittlerweile fast alle auswendig könnt, möchte
ich euch noch mitgeben: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der
uns hilft zu leben.
Roswitha Szyszkowitz
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…DAS MIT DEM LACHENDEN UND WEINENDEN AUGE
„The greatest glory in living is not in never falling, but in rising every time we fall.” – Nelson
Mandela
Liebe 4b,
Vielen Dank, dass wir es geschafft haben, uns gegenseitig immer wieder aufzuhelfen, so oft
wir auch gefühlt am Boden lagen. Danke auch dafür, dass wir es meistens geschafft haben,
dabei unseren Humor zu behalten. Danke für die unzähligen Gespräche, die, wie ich hoffe,
euren aber auch meinen Horizont erweitert haben und meinen Blick für „eure Welt“ geöffnet
haben.
Ich werde es vermissen, gemeinsam zu diskutieren, sich zu ärgern und zu lachen.
Ich hoffe, dass ihr bei der ein oder anderen Situation in eurem Leben mit einem Lächeln an
die 4b und euren Mr. M zurückdenkt. Ich kann jetzt schon lachen, da ich weiß, dass jeder
einzelne starke Charakter von euch seinen eigenen Weg gehen wird.
Mögen alle eure Träume in Erfüllung gehen!
Peace out boys!
Yours,
Mr. Mauerböck
Dear ladies, dear gents! My dear 4d!
Wie schnell sie vergangen sind, die vier Jahre in denen ich euch begleiten und ins
Herz schließen durfte. So viel möchte ich euch noch sagen, aber letztendlich bleibt
nur, euch auf den Weg mitzugeben: meine allerbesten Wünsche für eure Zukunft,
seid glücklich und respektvoll,euch selbst, den Mitmenschen und der Umwelt
gegenüber - und … ein paar Lebensweisheiten:
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- Life is too short to wake up with regrets. So love the people who treat you
right … Forget about the one`s who don`t.
- The best vitamin for making friends … B1.
- Be kinder than necessary because everyone you meet is fighting some kind
of battle.
- One thing you can give and still keep … is your word.
- Believe everything happens for a reason. God has a plan!
- If you get a second chance, grab it with both hands.
- If you want your dreams to come true, you mustn`t oversleep. One thing
you can`t recycle is wasted time.
- Nobody said life would be easy, they just promised it would be worth it.
- The pursuit of happiness is the chase of a lifetime! It is never too late to
become what you might have been.
- Your mind is like a parachute … it functions only when open.
- The happiness of your life depends on the quality of your thoughts.
Es war mir eine große Freude, euer Klassenvorstand zu sein!
Take care! All the best,
Regina Schnurrer

GEDANKEN: LEBEN UND LEBEN LASSEN
Jeder Mensch ist ein anders. Man hat verschiedene Interessen oder einen anderen Style, aber
das macht keinen Menschen besser oder schlechter. Mensch bleibt Mensch, egal welche
Nationalität, Sexualität oder welches Geschlecht man hat! Es gibt keinem Menschen das
Recht, jemanden zu mobben oder zu diskriminieren. Wir beide verstehen es zum Beispiel gar
nicht, wenn man nicht respektiert, dass Menschen homosexuell sind oder eine andere
Hautfarbe hat. Was wir euch damit sagen wollen, ist, dass jeder Mensch respektiert werden
sollte, so wie er ist!
Jenni (3a) und Lena (4d)
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ENDLICH FERIEN
Mia und Janine aus der 3c erzählen, was sie in den Ferien machen werden.

In der ersten Ferienwoche fahre ich mit

einer Freundin auf Reitwoche ins
Burgenland. Ich hoffe, dass es schön und das
das Wetter gut wird. Danach fahre ich mit
einer anderen Freundin drei Wochen nach
Ibiza. Ich werde auch zwei Wochen lang
meine Oma in Klagenfurt besuchen. Meine
Mama und ich haben ebenfalls einen Urlaub
in Frankreich geplant und am Ende der
Ferien gehe ich mit meinem Stiefvater
campen. Die letzte Woche bin ich zu Hause
und bereite mich auf die Schule vor.
Mia (3c)

Meine Mama heiratet Anfang Juli und ich
freue mich sehr darauf, weil ich das
Blumenmädchen bin und ich mir immer
gewünscht habe, dass meine Eltern heiraten.
Dann fahre ich mit meinem Bruder eine
Woche zu meiner Oma nach Wien. Wir
möchten dort viele Sehenswürdigkeiten
sehen, in den Prater gehen und schwimmen.
Ich freue mich sehr auf das Essen, da meine
Oma eine ausgezeichnete Bäckerin ist und
super kocht. Eigentlich hätten wir auch, wie
jedes Jahr, eine Auslandsreise geplant. Aber
wegen des Coronavirus geht dies leider
nicht. Ich möchte auch ein Wochenende
meine Taufpatin besuchen, weil sie einen
großen Garten und einen Hund hat. Der
Garten gefällt mir gut, weil ich dort Platz zum
Turnen habe.
Janine (3c)
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PROFISPORTLER IM INTERVIEW: LORENA ABICHT & TANJA FRANK
(SAILLING TEAM)

Ivana: Wie heißen Sie?
Lorena: Lorena Abicht.
Tanja: Und ich heiße Tanja Frank!
Ivana: Wie ist die Leidenschaft zum Sport gekommen?
Lorena: Bei mir gab es schon immer Segler in der Familie und meine Großeltern waren auch
Segler. Ich bin von klein auf im Boot gesessen.
Tanja: Bei mir war es so ähnlich! Meine Mutter ist gesegelt und hatte eine Segelschule am
Neusiedlersee. Ich bin als Kind dazugekommen.
Ivana: Trainieren Sie regelmäßig? Ist es anstrengend?
Lorena: Ja, wir trainieren regelmäßig, sechsmal die Woche. Es ist ziemlich anstrengend im
Segelsport. Es ist sehr vielseitig und wir machen Krafttraining, Ausdauersport und natürlich
viele Wasserstunden.
Tanja: Da kann ich mich nur anschließen!
Ivana: Wie viele Jahre machen Sie schon Ihren Sport?
Lorena: Ich habe kurz nach den Spielen in Rio mit Tanja begonnen, sprich knapp drei Jahre
her!
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Tanja: Ich habe mit dem Segeln sehr früh angefangen, ungefähr mit zweieinhalb Jahren und
olympisch seit 2016.
Ivana: Nach so vielen Jahren Sport, was ist denn Ihr stolzester Moment?
Lorena: Das war 2018 bei der Weltmeisterschaft, als wir zusammen den 2. Platz errungen
haben.
Tanja: Bei mir war es 2016 bei den Olympischen Spielen, als ich die Bronze Medaille
errungen habe.
Ivana: Könnten Sie sich ein Leben ohne Sport vorstellen?
Lorena & Tanja: Nein!
Ivana: Bleibt neben den ganzen Sport noch Zeit für Familie, Freizeit und Freunde?
Lorena: Wenig, da wir alle Zeit in die Olympia Companie investieren. Wir beide sind selten
zu Hause - alle Segler bei uns im Team!
Tanja: Ich würde auch sagen wenig, aber man sucht sich die Freunde im Sport und dadurch
ist das ganze ganz gut zu vereinbaren.
Ivana: Wie sieht es mit der Familie aus?
Lorena: Meine Familie wohnt in Norddeutschland, die sehe ich zwei- bis dreimal im Jahr.
Tanja: Bei mir ist es ein Bisschen mehr, aber auch nicht wirklich viel.

Ivana: Wie ernähren Sie sich? Gibt es bestimmte Regeln?
Lorena: Wir haben ein paar Grundregeln! Sind so die üblichen Sachen, kein bis wenig
Alkohol und nicht viel Zucker!

Paulina Sandhöfner, Ivana Batic, Miriam Zoghlami-Rintelen (3b)
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TIPPS GEGEN LANGWEILE
In dieser Corona-Krise sind immer noch viele Kinder zuhause, entweder, weil er oder sie nicht
zur Schule gehen darf bzw. gerade in einer anderen Gruppe ist.
Man bekommt schnell Langweile, wenn man zuhause ,,eingesperrt ist”, darum möchte ich
euch ein paar Tipps geben, wie ihr diese Langweile lindern könnt.
1. Wenn ihr ein Haustier habt, spielt mit ihr oder ihm, dann geht die Langweile ganz
schnell weg!
2. Wenn ihr bald einen Test habt, dann solltet ihr ein bisschen lernen und dies nicht auf
einen anderen Tag verschieben!
3. Wenn ihr Gamer seid, werdet ihr wahrscheinlich keine Langweile kennen, aber ich
empfehle euch „Neuland Tipps“ auf YouTube - er hat tolle Listen zu einigen Themen!
4. Ihr könntet auch lesen! Ich persönlich würde euch Fantasy Bücher empfehlen, denn
sie sind immer fesselnd.
5. Wer Netflix besitzt, könnte Stranger Things (meiner Meinung nach die beste
Serie aller Zeiten) anschauen!
6. Ich besitze kein Disney+, aber wer es besitzt, kann sich auch dort etwas ansehen!
7. Wer keine Streaming Dienste besitzt, kann auch YouTube schauen, da gibt es auch
unterhaltsame Kanäle!
8. Man könnte auch ein paar Diy’s (DIY = do it yourself) machen.
9. Ihr könntet auch eueren Desktop aufräumen und ordnen, wenn dies notwendig ist!
10. Zuletzt könntet ihr lernen, ein Spiel zu programmieren oder ihr meldet euch
bei Minecraft: Education an und lernt dies dort!
Ich hoffe, ich konnte euch einige Tipps geben, um eure Langeweile zu überbrücken!
Zsombor (2D)

17

ENGLISH CORNER: MY DAY
I get up at six. I have breakfast at quarter past six. I go to school by
bus. Our school starts at 8 o´clock and it often ends at quarter to
one. In the afternoon I play GTA or Fortnite. Then I do my
homework. I often watch Netflix from seven to nine. Then I go to
bed.
Luka Toni (1b)
In the morning I wake up at quarter past six. Then go to the
bathroom and brush my teeth. When I´m finished I get dressed. I go
to school at twenty- five past seven. The school starts at eight
o´clock. After school I watch the Vampire Diaries on Netflix. At three
o´clock I do my homework. In the evening I have dinner with my
family. Then I go to the bathroom again. I usually go to bed at one
o´clock.
Alessia (1b)
In the morning I get up at seven o´clock. Then I have breakfast with my
mum. Later I brush my teeth and my mum takes me to school. School
starts at eight o´clock and ends at quarter to one. After school my mum
picks me up and I do my homework. When I´m finished I play computer
games. I usually go to bed at eight o´clock.
Marcel (1b)
I get up at half past six. I get dressed and have breakfast at quarter to
eight. Then I go upstairs and brush my teeth. At ten to eight I go to school.
School ends at quarter to one. When I come home I play video games and
do my homework. At three o´clock I have dinner. I watch TV from five to
seven at ten I go to bed.
Kristijan (1b)
I get up at six o´clock. I have breakfast at half past six. Then I get dressed
and pack my school things. I go to the bus at five past seven. School starts
at eight o´clock and ends between quarter to one and twenty-five to two.
In the afternoon I do my homework and watch TV. At eight o´clock I go to
bed.
Niklas (1b)
I get up at six. I never have breakfast. I go to school at half past seven. Our
school starts at eight o´clock and ends at quarter to one in the afternoon.
In the afternoon I play with my computer and do my homework. Later I
have dinner with my family. I go to bed at half past ten.
Matthias (1b)

I get up at seven. I never have breakfast. I go to school by bus. Our school
starts at eight o´clock and ends at half past one. In the afternoon I listen to
music then I do my homework. I often watch Animes on Netflix. In the
evening I have a shower and go to bed.
Armin (1b)
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I get up at 7 o´clock. I never have breakfast. Then I get
dressed and brush my teeth. I go to school by scooter at 25
past seven. School starts at 8´o clock and ends at quarter to
one or twenty – five to two. When I come home I do my
homework or play Fortnite with my friends. Then I eat and
brush my teeth again. At 9 o´clock I go to bed.
Nevres (1d)
I get up at six. After that I have breakfast and I get dressed.
Then I go to school. Sometimes my dad takes my to school by
car or I take the bus. Our school starts at 8 o`clock and it
ends at twenty-five to two. In the afternoon I do my
homework, I watch TV or play with my tablet. Sometimes I
play with my Lego or my Barbies too. Sometimes I read a
book. I got to bed at eight o´clock.
Lilian (1d)
I get up at half past six. I never have breakfast because I have to catch the bus. I
go to school at quarter past seven. School starts at 8 o´clock and ends at
twenty-five to two. In the afternoon I play with my little sister and I watch
videos on my phone. Then I do my homework. At nine o ´clock I go to bed.
Patricia (1d)

I get up at seven. I get dressed at five past seven. Then I usually eat
a homemade banana milkshake and leave home at twenty-five to
eight. After school I eat what my mum cooked – it´s usually
spaghetti or chicken with rice. After that I go to my room and play
Android. When the day is over I go to bed.
Gideon (1d)

I get up at half past six and I get dressed. I have breakfast twenty-five
to seven. Sometimes my friend´s dad takes us to school but usually I go
by bus. The school starts at eight o´clock and it ends between quarter
to one or twenty-five to two. In the afternoon I do my homework and
then I have lunch. Later I play with my friends and sing. Sometimes I
watch TV from six to seven. At eight o´clock I got to bed.
Sarah (1d)
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UNSER ALLTAG IN BILDERN

Die 2d beim Kräftemessen im Hof

Die 1b beim Ausdauertraining mit Fr. Martin

Luise, Jana und Lena haben dem Lehrerteam
einen leckeren Kuchen gebacken!
Vielen Dank
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3b-Klasse
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