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Top Stories  

 
 

 
Die Schülerinnen der 2a und 
2b trotzten dem Coronavirus 
und ließen sich ihr Kulturelles 
Vergnügen nicht nehmen. 
Die Abenteuer von den 
beiden Klassen, Frau 
Szyzkowiz und Frau 
Nehfischer findest du auf 
Seite 4 

Die Schülerreporter 
Musab und Niklas 
sprechen mit ihren 
Mitschülern über den 
Umstieg von der 
Volksschule in die ESM. 
Ob dieser gelungen ist, 
findest du auf Seite 9 

Emily und Zoe aus der 1d 
berichten über einen 
ereignisreichen 1. Ausflug in 
den Schönbrunner Zoo mit 
ihrer neuen Klasse. Wenn du 
wissen möchtest, was los war 
schau auf Seite 3 
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Die Projektwoche der 2D am Annaberg 
 
Lena Canic,Kati Janjic  
 

Unser Tag begann circa um 07:30. Da 
wurden wir entweder 
von Frau Kandler oder 
Frau Krachler geweckt. Dann bekamen wir 
auch unsere Handys und wir durften unsere 
Eltern anrufen. Wir machten uns fertig und 
gingen frühstücken. Nach dem frühstücken 
gingen wir in unsere Zimmer. Wir mussten 
uns jeden Tag warm anziehen, da es etwas 

kühler war. Dann spielten wir den ganzen Vormittag bis 12h Spiele. Oft waren die Spiele 
etwas, was wir zusammen als Gruppe meistern mussten. Um 12:00 Uhr gab es Mittagessen. 
Nach dem Mittagessen spielten wir auch wieder tolle Spiele miteinander. Um circa 17:25 
Uhr gingen wir wieder in unsere warmen Zimmer und riefen wieder unsere Eltern an um 
ihnen von unserem Tag zu berichten. Um 18:00 Uhr gab es dann endlich Abendessen. Nach 
dem Abendessen spielten wir wieder tolle Spiele.  
Um 20:15 war unser Tag zu Ende und wir gingen in unsere Zimmer um uns bettfertig zu 

machen. Es war wirklich toll! 

 

Die tollsten Aktivitäten:  
Die tollsten Aktivitäten waren der Big Swing, der Wandertag mit 
Frau Krachler und Frau Kandler, das Lagerfeuer und die Kugelbahn.  

 

Juliane, der Baum ist da!  

Doris Zore 

Jährlich ertönt die Durchsage „Juliane, der Baum ist 

da!“ durch die Lautsprecher.  

Die wenigsten wissen, dass dies ein freudiges 

Ereignis in der ESM ist, denn dies bedeutet, dass 

der Weihnachtsbaum geliefert wurde.  

Leider schmückt sich ein Weihnachtsbaum nicht 

von alleine und wir können uns glücklich schätzen, 

dass Frau Hierzenberger seit vielen Jahren diese 

Aufgabe übernimmt. Dieses Jahr hatte sie 

tatkräftige Unterstützung von Frau Pimishofer!  

Ich möchte mich im Namen aller SchülerInnen und 

LehrerInnen bei unseren beiden fleißigen 

Weihnachtswichteln bedanken!  
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Ausflug in den Zoo  

Bianca, Zoe und Emily (1d)  

 

Die Klasse 1d hat einen Ausflug in den 

Tiergarten Schönbrunn unternommen. Wir 

haben viele Tiere gesehen und die beliebtesten 

Tiere bei uns waren der Panda, die Elefanten, 

die Kleintiere und die bekannten 

Mähnenrobben. Die meisten von uns haben sich 

einen Lángos zur Stärkung gegönnt. Am Anfang 

hatten wir eine Führung mit einer Mitarbeiterin 

des Zoos. Sie hieß Stefanie. Im Elefantenhaus 

haben wir einen Hornraben gesehen, der uns 

ordentlich erschreckt hat, weil er mit seinem 

Schnabel an die Scheibe geklopft hat. Wir hatten leider auch einen kleinen Unfall, bei dem eine 

Schülerin eine eiskalte Dusche abbekam. Das schöne war, dass wir als Klasse zusammengehalten 

haben und schnell Hauben, Westen und Schals gesammelt haben, damit die Schülerin nicht friert. 

Es war ein schöner Tag in Zoo.  
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Im Zauberland von Oz 

Frau Szyskovits und die 2b 

Am 20.10.21. begaben sich die mutigen Schülerinnen und 

Schüler der 2a und 2b trotz aller pandemischer Gefahren 

auf die Reise nach Wien. Ziel war die berühmte Musical - 

Aufführung „Der Zauberer von Oz“ in der Volksoper. 

Elegant und glamourös fuhren wir mit S – und U – Bahn, 

passierten problemlos alle 2 – G Kontrollen und fanden in 

letzter Minute unsere hervorragenden Sitzplätze. Das 

Licht ging aus. Die Musik begann und entführte uns für 

fast 3 Stunden in das aufregende und bunte Zauberland 

von Oz. Dorothy sang überm Regenbogen und ihr süßer 

Hund Toto wurde von einem Puppenspieler und einem 

Stoffhund dargestellt. Mit der Zeit glaubten wir aber 

wirklich, er sei echt. Die Balletteinlagen, wie sich rote Mohnblumen in weiße Schneeflocken 

verwandeln oder die fantastischen Tänze der Zappelschlapps beeindruckten uns sehr. In der 

Pause stürmten wir das Buffet und veranstalten ein kleines Fotoshooting. Als Dorothy sich 

am Ende von ihren drei Freunden verabschiedetet und wieder nach Hause fliegen durfte, 

zerdrückten Frau Szyszkowitz eine Träne, Frau Nefischer reichte ihr sofort ein Taschentuch 

und wir schlüpften in unsere Plüschmäntel und fuhren auch zurück nach Mödling.  

Insgesamt: Unforgetable!!  
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Zukunft 
 

Tabasum und Leonie (4b)  
 
Wir, Leonie 13 und Tabasum 14 Jahre, haben uns schon am Ende der dritten Klasse sehr 
viele Gedanken über unseren nächsten Ausbildungs-schritt gemacht. Denn was 
passiert, wenn wir nicht wissen, was wir später werden wollen und uns falsch entscheiden?  
 
Es war uns schnell klar, dass wir nicht in einem Büro oder als Verkäuferin arbeiten 
möchten bzw. eine Lehre absolvieren wollen. Es sollte ein kreativer und lehrender Beruf 
sein, weil wir beide Kinder mögen, war es von da an unser Bemühen gute Noten zu 
schreiben, um diese Berufe in unseren Wunschschulen lernen zu können.  
 
Tabsums Wunschschule ist die BISOP (Bundesinstitut für 
Sozialpädagogik) und Leonies die BAFEP (Bundes-
bildungsanstalt für Elementar-pädagogik), hierzu müssen die 
Noten in den Hauptfächern entweder AHS benotet oder 
Standard 1-2 sein.   
 
Wir müssen einen Aufnahmetest machen und sollten die 
Noten nicht den Anforderungen entsprechen, einen 
erweiterten Test.  
          
Wie wir auf diese Schulen gekommen sind:  
 
Bei der Wifi Berufsberatung mit der Schule in der 3ten Klasse, wurden unsere Stärken und 
Schwächen ausgetestet. Auch über unsere   
Vorstellungen, was wir uns als Job vorstellen könnten, wurden wir befragt.   
Das Ergebnis erfuhren wir mit unseren Eltern gemeinsam bei einem Gespräch. Hier haben 
sich dann unsere Stärken im kreativen, lehrenden, sozialen Bereich herausgestellt.   
 
Tabasum möchte die Ausbildung mit der Matura abschließen. Anschließend daran ein 
Lehramt studieren, um dann Volksschullehrerin zu sein. Sie mag es Kindern etwas beizu-
bringen, ihnen etwas für das spätere Leben mitzugeben und die Freude in den Kinderaugen 
zu sehen.   
 
Leonie möchte die Ausbildung sowohl als Kindergarten- als auch Hortpädagogin 
abschließen. So kann sie in beiden Bereichen tätig sein. Mit den kleineren Kindern basteln, 
spielen so wie tägliche Abläufe näherbringen. Im Hort sind es hingegen Strukturen, 
gemeinsames Lernen, bei Schwierigkeiten und Konflikten zu unterstützen.   
 
Speziell in den Hauptfächern werden wir wirklich toll von unseren Lehrern/innen unterstützt 
und gefordert um unser Ziel zu erreichen.  
In Deutsch wurde uns die Möglichkeit gegeben in AHS beurteilt zu werden. Hier 
haben wir extra Förderstunden, um das Fehlende zu erlernen.   
Wir sind uns sicher wir werden es schaffen.  
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Lidl-Lauf  

Pauline (4a) 
 
Wir als Schule, haben auch beim Lidl-Lauf teilgenommen. Wir waren ca. 25 Kinder, 
im Alter von 10 bis 13 Jahren.  Der Lidl-Lauf auch bekannt als “Lidl Österreich 
Schullauf“, wird gesponsort von Lidl. Der Lauf findet in jedem Bundesland 
statt. Heuer war es in Niederösterreich am 7. Oktober in Schwechat.   
 
Wie es ablief:  

Wir wurden in Jahrgang und 
Geschlecht aufgeteilt und 
jede/jeder musste 1450 Meter 
rennen.  
  
Die Mädchen aus dem Jahrgang 
2010/2011 sind gestartet. Es 
haben 63 Mädchen 
teilgenommen. Unsere Schule 
hat hier den 3.Platz, den 
32.Platz, den 35.Platz und noch 
zum Schluss den 45.Platz 
gewonnen.   
Dann waren auch gleich die 

Jungs aus dem gleichen Jahrgang dran. Hier haben 94 Buben mitgemacht. Von der ESM sind 
sieben Buben mitgelaufen.  
 
Nach 10 bis 15 Minuten waren wieder die Mädchen dran, nur jetzt vom Jahrgang 2008 und 
2009. Es haben 85 Mädchen mitgemacht davon acht von unserer Schule. Die Burschen 
schlugen sich gut und konnten viele Plätze im Mittelfeld sichern.  
 
Danach waren die Jungs von 2008 und 2009 an der Reihe und auch hier konnten wir trotz 
102 Teilnehmer einen Stockerlplatz sichern, nämlich den 3.Platz. Dann hatten wir noch 
einen 5, 20, 25, 27 und 38 Platz.  
 
Wichtige Infos zum Lidl-Lauf 
 
Uns haben drei Lehrer begleitet, Herr Widerkom, Herr Mauerböck und Frau Pichler. Wir 
hatten leider nicht so schönes Wetter, aber wir haben unser Bestes gegeben. Pro gelaufenen 
Kilometer wurde ein Euro für Licht ins Dunkle gesammelt. Den Lidl Schullauf gibt es schon seit 
23 Jahren und es wurde vor paar Jahren mehr als 700.000 Euro gesammelt. Alle die einen 
Platz zwischen dem 1. und dem 30. haben kommen ins Bundesfinale. Man rennt hier nicht 
nur für einen guten Zweck, sondern man lernt mit Misserfolgen umgehen zu können. Man 
bekommt auch ein Startpaket, wenn man mitgelaufen ist. Hoffentlich findet nächstes Jahr 
auch ein Lauf statt.   
 
Infos unter: http://schullauf.at/        

http://schullauf.at/
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Die 3b im Zirkus Beloni  
Stela (3b)  

 

Der Zirkus schlug auf der Wiese bei der Goldenen Stiege in Mödling seine Zelte auf. Frau Martin 

organisierte für uns einen Zirkusworkshop, den ich wirklich gut und spannend fand.  

Zuerst stellten sich die Artisten vor und erklärten uns, was sie während der Vorstellung machen und 

ihre Aufgaben sind. Draußen durften wir die Tiere des Zirkus streicheln. Das waren vorwiegend 

Hasen, Hunde und Ponys.  

Später gingen wir ins Zelt, wo wir eine Einschulung in Luftakrobatik bekamen. Wir durften die Ringe, 

Trapeze und Tücher. mit denen die Artisten ihre Kunststücke machten selber ausprobieren. Die 

Artisten zeigten uns die Tricks und halfen uns bei den schwierigen Sachen. Einige der Tricks sind uns 

auch gelungen. Später übten wir jonglieren und mit den Hula Hoop Reifen und übten 

Bodenakrobatik. Am Ende des Workshops durften wir uns frei bewegen und nochmal die Tricks 

üben, die uns Spaß gemacht haben. Es gibt auch Kurse, die von dem Zirkus angeboten werden, wo 

man diese Kunststücke lernen oder vertiefen kann.  

Es hat uns gut gefallen und ich kann so einen Zirkusworkshop allen weiterempfehlen.  

 

Ein Christbaum für Frau Lange  

Tabasum, Andrijana, Chester (4b)  

Dieses Jahr ist das letzte Schuljahr und auch die letzte Wintersaison für uns, die 

4b. Wir dachten uns, dass wir unserem Klassenvorstand Frau Lange ein tolles 

Weihnachtsgeschenk machen und wir sammelten unser Taschengeld für einen 

Weihnachtsbaum, um sie zu überraschen. Zu unserer großen Freude ist die 

Überraschung gelungen. Frau Lange hat sich sehr darüber gefreut und wir mit 

ihr. Wir haben die Schulzeit in der Klasse sehr genossen und vor allem dieses 

Jahr.  

Danke Frau Lange für die tolle Zeit, wir schätzen Sie sehr.  
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Schülerliga: Spiel 1  

Burak und Soner (4b) 

Vor unserem ersten Spiel trafen wir 

uns um 9.55 in der Aula. Jeder war 

sehr aufgeregt und es waren 

insgesamt 13 Lehrer da, die von 

zwei Lehrern begleitet wurden. 

Nachdem alle da waren, gingen wir 

uns unten im Keller umziehen. 

Danach gingen wir raus und 

warteten auf den Bus. Unsere 

Mission stand unter keinem guten 

Stern, der Bus hat sich 15 Minuten 

verspätet! 

Nachdem der Bus endlich ankam, machten wir uns auf dem Weg zum BSFZ Südstadt 

Sportplatz. Alle Jungs stürmten direkt nach hinten und währenddessen überlegten sich die 

Lehrer, wer die Nummer 11 bekommen würde.  

10 Minuten später waren wir endlich da und wir hatten nicht mehr viel Zeit. Deshalb gingen 

wir so schnell wie möglich in die Kabine, um uns umzuziehen. Jeder hat die Spielernummer 

bekommen, die er wollte. Als alle fertig waren gingen wir aufs Feld, um uns aufzuwärmen. 

Mit dem ganzen Stress hatten wir den Ballsack in der Kabine vergessen. Wir bemerkten es 

erst auf dem Feld. Deswegen rannten die Ersatzspieler so schnell wie möglich in die Kabine, 

um die Bälle zu holen.  

Die Spieler wärmten sich auf und warteten geduldig auf die Bälle. Die Bälle waren da. Wir 

gingen zum Tor, um uns einzuschießen. Der Schiri war auch schon da. Wir spielten das erste 

Match gegen das Sportgymnasium Maria Enzersdorf. Wir lagen 1:0 hinten bis Kaan Aslan 

das 1:1 machte. Kurz darauf im nächsten Konter machte er das 2:1. In den letzten 

Spielminuten entschied Hussein mit dem 3:1 den Sieg für uns. Wir feierten unseren ersten 

Sieg. Wir hatten 40min Erholungspause.  

 

Weihnachtliche Kunstwerke aus der 1a 

 

 

 



 
 

 

9 

Neu in der ESM 

Musab und Niklas (1a)  

Schülerreporter Musab und Niklas aus der 1a haben ihre Mitschüler gefragt, wie für sie der 

Umstieg von der Volksschule in die ESM war und was ihnen besonders gut gefällt. 

 

  

  
„Mir gefällt meine neue Klasse sehr gut. Ich habe zuerst 

gedacht, dass ich keine Freunde finden werde. Zum Glück sind 

alle sehr nett. 

- Melina - 

 
„Mir gefällt es in der ESM 

sehr gut, weil wir pro Woche 

8 Stunden Sportunterricht 

haben. Ich vermisse meine 

alten Freunde aus der 

Volksschule, aber ich habe in 

meiner Klasse neue Freunde 

gefunden.“ 

- Marco - 

 

„Ich war am Anfang sehr 

aufgeregt, weil ich nicht 

wusste ob meine neuen 

Schulfreunde nett oder nervig 

sein würden. Ich habe zum 

Glück neue Freunde 

gefunden. Ich finde auch das 

Essen gut, vor allem die 

Nachspeisen und Frau 

Stubsits ist auch sehr nett. 

Nur die Essenszeiten könnten 

10 Minuten länger sein.“ 

- Raphael - 
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Schülerwerke auf dem Präsentierteller 

Lukas, Matthias und Lorenz (3a) 

 

Manche Schülerwerke sind zu toll, um sie in einem Heft zu verstecken. Hier gibt es eine 

kleine Auswahl an tollen Werken der SchülerInnen der ESM.  

Im Unterrichtsfach Deutsch musste sich die 3a bei Frau Brandl einer schwierigen Aufgabe 

stellen. Sie mussten in einer Aufgabe zum Thema „Attribute“ einen vorgegebenen Text 

durch lustige Wörter ersetzen. Dabei sind einige wirklich lustige Texte aus Schülerfeder 

entsprungen.  

Lukas (3a)  

KLOPAPIER ALS EINSPERMITTEL   
  
Wien ist die Bundeshauptstadt von Kloppenburg und zugleich eines der 460 Bundesländer. 
Mit über 2 Einwohnern ist Wien das unnötigste Bundesland. Die Stadt liegt zwischen den 
eifersüchtigen Bundesländern, weil sie mit Klopapier Wien eingrenzen und die 
zwei Einwohner nicht rauslassen. Die am Boden zerstörte Stadt entstand in 
der Mitte des Klopapiers, heute erstreckt sich die Stadt immer noch hinter den weißen 
Rollen. Wien wird als Stadt mit der niedrigsten Lebensqualität bewertet. 
Der Stephansdom, eine türkische Nachbildung, sticht hervor als eines der 
misslungensten Bauwerke aller Zeiten und verbringt den Rest seines Daseins allein, 
da keiner ihn sehen möchte. 
 
Matthias (3a)  
 
Wien ist die Bundeshauptstadt des Neusiedlersees und zugleich eines der 100 fischigen 
Bundesländer. Mit über 30 Millionen Einwohnern ist Wien die fischreichste Großstadt 
Neusiedlersees. Die Stadt liegt zwischen den beiden, wohl meist gefürchtetsten Fischgangs 
im Östlichen Bereich. Die glitschige-fischige Stadt entstand aus Fischeiern aus dem Westen. 
Heute besiedelt Wien mehrere Quadratkilometer Fläche des Sees. Wien wird mit der 
höchsten Ertrinkgefahr bewertet. Der Stephansdom, ein beliebtes Wahrzeichen der Fische 
in Wien, ist der Fischfutter Automat gegenüber am Land hinter der Absperrung.  

 

Lorenz (3a) 

Die Stadt mit den meisten tierischen Einwohnern  
 
Wien ist die Bundeshauptstadt vom Schönbrunner Zoo und zugleich eines der 
verrücktersten Bundesländer. Mit über 7800 tierischen Einwohnern ist Wien die tierischste 
Großstadt der Welt. Die Stadt liegt zwischen den grünen Ausläufern neben dem 
Affengehege im hinteren Bereich des Nilpferdbeckens. Die tierische Stadt entstand südlich 
der Donau, heute erstreckt sich das Stadtgebiet beiderseits des Flusses. Wien wird als Stadt 
mit guter Lebensqualität bewertet. Der Stephansdom, steht im Bergziegengehege und 
überragt als eines der der besten Klettergerüste für die Ziegen die Innenstadt.   
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English Corner  

Louise (1a) und Laila (1d) 

 

Here you can read some great texts from our students. Have lots of fun with it! 

 

My classroom 

Hi, my name is Louise and I am ten years old. I´m in the 5th grade. I go to the Europa Sport 

Mittelschule. In my class there are eighteen kids and my teachers names are Mrs. Lange and 

Mrs. Schnurrer. They are super!  

The kids in my class are sometimes crazy but also funny. The first person in class I have met 

in my class is Aileen, she is so nice.  

The walls in my classroom are yellow and the floor too. We have got five bookshelves and 

two whiteboards. On the teachers desk is a computer and a stack of books. There are eleven 

desks and twenty-two chairs.  

I love my new classroom and my teachers, the kids are great too. 

Louise (1a)  

 

Pirates!  

Captain Island 

The pirate on this picture is the famous pirate Captain 

Island. Captain Island lives a happy life on an island with 

his birds.  

He has got an eyepatch because one day an evil bird 

attacked him. He still doesn´t know why the bird did that! 

His red bandana was a scarf before but as a sign that he is 

a pirate he wears it around his head. The pirate has got a 

blue jacket because the weather is often windy on his 

island. Under his jacket he wears a blue shirt with dark 

blue stripes on it. He has got a long and fuzzy beard. On his head he wears a red pirate hat 

with a skull and bones on it. He hasn´t got hair – good for him that he wears a hat. He has 

got red lips like Snowwhite. 

Everyone knows him because he is a cool pirate.  

Laila (1d)  
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Bücherei Mödling  
 

Zsombor Papp (4D)  

 
»Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die Gewaltigste.« 

– von Heinrich Heine – 
 

Damit beginne ich mein Artikel über die Bücherei in Mödling, ich hoffe dieses Zitat von 
Heinrich Heine (ein Schriftsteller) lässt euch jetzt darüber nachdenken, in welche Welt ihr 
am liebsten eintauchen würdet.  
  
In der Bücherei könnt ihr in jede Menge Welten eintauchen. Es kommen immer wieder neue 
Bücher dazu, ihre Atmosphäre ist perfekt um in die Welten der Bücher einzutauchen, sie ist 
klein, aber durch die Anordnung der Regale hat man das Gefühl als wäre es unendlich 
groß. Die Bücherei hat am Dienstag und Donnerstag von 15 bis 18:30 geöffnet.  
  

»Nichts ist umsonst.« 
– Michael Marie Jung - 

  
Die Bücherei ist aber auch nicht teuer, bei der Registrierung gibt es eine Einmalgebühr von 
1,50€, danach pro Buch, das man ausleiht 20 Cent. Das ist es aber ein tolles Buch wert.  
Die Bücherei ist auch für die kleineren Geschwister gut, es gibt regelmäßige 
Veranstaltungen, zum Beispiel, am Dienstag, den 16.11.2021 kommt die „Lese-Oma“ um 
den kleinen aus einem Buch vorzulesen. Die Bücherei erwacht gerade zum neuen Leben, ich 
wette, dass sie im Laufe der Zeit noch geräumiger wird und noch mehr Bücher zum Verleih 
angeboten wird. Außerdem bietet die Bücherei einen Online Buch Verleih an, 
dass kostet jedoch 15€ im Jahr.  
 
Wen das ganze interessiert, kann bei der Website der Bücherei vorbeischauen  
www.buecherei-moedling.at 

https://buecherei-moedling.at/
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Keks Rezepte  
 
Chiara (4a) und Lara (4d) 

  

Wie viele Menschen, essen wir auch gerne Kekse zu Weihnachten. Deshalb haben wir uns 
gedacht wir schreiben euch mahl ein paar echt gute Rezepte von Keksen.  
  
Aber zuerst ein bisschen Geschichte. Viele Kinder backen mit ihrer Familie Weihnachtskekse 
in der Weihnachtszeit und wenn nicht, dann werden sie meistens gekauft. Weihnachtskekse 
gehören schon seit gefühlt Ewigkeiten zu den Weihnachtstraditionen vieler Menschen. 
Angeblich wurde das Weihnachtsgebäck in Klöstern erfunden. Seit ca. 1850 ist es ein Brauch 
geworden Kekse zu backen.   

  
 So, aber jetzt zu den Rezepten!   
Ein sehr ungewöhnliches Rezept für Kekse ist das Kürbiskernkeks Rezept. Dieser besonders 
außergewöhnliche Keks kommt aus der Steiermark, seine grüne Farbe und sein nussiges 
Aroma macht ihn besonders einzigartig.  
  
Für diesen lustigen Keks brauchst du:  

 

• 250g glattes Weizenmehl  
• 150g kalte Butter  
• 100g Staubzucker  
• 200g geriebene od. gehackte Kürbiskerne  
• 1-2 EL Kürbiskernöl  
• 2 Eidotter   
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• Eine Prise Salz  
• Optimal ist, wenn man Zimt- und Nelkenpulver verwendet   
• 1 EL Sauerrahm oder etwas Milch (zur bessern Bindung)  
• Zum verzieren Marillenmarmelade und Schokolade  

 
Zubereitung  

 

Butter und Mehl zusammen mischen und dann mit den restlichen Zutaten vermischen. Den 
Teig eine ½ Stunde oder länger kühlstellen und dann die Kekse ausstechen. Die Kekse bei 
190C° für ca. 10 min Backen, danach die Kekse mit Marmelade füllen und verzieren.   
  
Jetzt kommt ein berühmtes Rezept!  
 
Die Linzer Augen  

 

Die Linzer Augen kommen, wie der Name es schon sagt aus Linz. Sie sind meist Kreisrunde 
mit Marmelade gefüllte Kekse, mit drei Löchern am obersten Keks.  
 

 
Zutaten:  

▪ 300 g glattes Weizenmehl  

▪ 200 g Butter  

▪ 70-100 g Staubzucker  

▪ 60 g fein geriebene Mandeln  

▪ 2 Dotter  

▪ Prise Salz  

▪ Ribisel Marmelade zum Füllen  

▪ Staubzucker zum Bestreuen  

 
Zubereitung 

 

Mehl und Butter vermengen und die anderen Zutaten beimengen. Das Ganze gut kneten 
und dann 1 Stunde denn Teig im Kühlschrank rasten lassen. Kekse ausstechen und dann ca. 
10 min bei 180 C° Ober-Unterhitze backen. Mit der Marmelade füllen und sie sind fertig zum 
Genießen.  

 

Weiter geht’s mit den Mistelbacher Talern  

 

Diese Kekse mit nussigem Geschmack brauchen keine Ausstechform, da sie mit dem Messer 
ausgeschnitten werden. Sie sehen aus, wie sie auch heißen, wie kleine Taler.  
 
Du brauchst: 

• 175g Butter  
• 100g Staubzucker  
• 125g geriebene Haselnüsse  
• 200g Mehl  
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• 1 Prise Salz  
Zubereitung:   

 

Die Butter schaumig rühren und dann mit 
den restlichen Zutaten zu einem Teig 
kneten. Eine 4cm dicke Rolle formen und ½ 
Stunde im Kühlschrank rasten lassen. Denn 
Teig in Scheiben schneiden und 10 bis 15 
Minuten bei 180 C° backen.  
  

                                                                                                                                                    

 

Weihnachtliche Schneekugeln  

 

Die SchülerInnen der 3d sind in Weihnachtsstimmung! Jeden Freitag in der Zeichenstunde ziehen 

sich einige SchülerInnen weihnachtliche Pullis und T-Shirts an oder tragen kleine Weihnachtsbäume 

in den Ohren oder Elfenpatschen an den Füßen. Inspiriert davon entstanden in den letzten Stunden 

tolle Schneekugeln die ihr im ESMessenger bestaunen könnt. 
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Quellen:  
Kürbiskernkekse: Rezept + Bild   
Kürbiskernkekse » Das Rezept von Steirische Spezialitäten (steirische-spezialitaeten.at)  
Kürbiskernkekse: Rezept + Bild   
Kürbiskernkekse » Das Rezept von Steirische Spezialitäten (steirische-spezialitaeten.at)  
Linzer Augen: Rezept + Bild   
Linzer Augen Rezept - Steirische Spezialitäten (steirische-spezialitaeten.at)  
Mistelbacher Taler: Rezept + Bild   
Mistelbacher Taler - 1:30 h - Rezept - Servus  

 

https://www.steirische-spezialitaeten.at/rezepte/kuerbiskernkekse.html
https://www.steirische-spezialitaeten.at/rezepte/kuerbiskernkekse.html
https://www.steirische-spezialitaeten.at/rezepte/linzer-augen.html
https://www.servus.com/r/mistelbacher-taler

