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Editorial 

Wien, im  Sommer  2017 

 

Liebe Infinum Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde, 

 

 ...und wieder einmal kann man sagen—Tempus fugit , sein weiteres Schuljahr ist 

so rasant wie noch nie zu Ende  gegangen. 

Wie auch in anderen Bereichen so entschlossen wir uns diesmal auch bei unse-

rem—nun in Ihren Händen liegenden Jahresbericht—diesmal neue Wege zu er-

kunden—einige Neuerungen zu erproben. 

Aus diesem Grunde bekommen Sie diesen Jahresbericht zum ersten Mal nicht 

zum Zeugnistag, sondern am ersten Tag des neuen Schuljahres. 

 

Damit möchten wir auch unsere neugegründete Infinum-Volksschule damit erfas-

sen und auch mit den Volksschülern und deren Eltern unsere Erfahrungen und 

Erlebnisse des vergangenen Schuljahres teilen. 

Eine weitere Neuerung, die Sie in diesem Jahresbericht vorfinden werden, be-

zieht sich auf das Verhältnis Text und Bildmaterial. Dabei  beinhaltet unser ak-

tueller Jahresbericht deutlich weniger geschriebene  Beiträge, dafür umso mehr  

Illustrationen, die Kunstwerke unserer Schüler und Fotos. 

 

 Die wichtigsten Merkmale unserer Schule blieben erhalten, wir wollen Freude, 

Respekt, Optimismus, Toleranz, Individualität und Leistung mit der erwünsch-

ten Nachhaltigkeit und ohne nachtragend zu sein—im Alltag praktizieren—wir 

wollen unseren Schülern einen möglichst angenehmen, freundlichen jedoch ziel-
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Editorial 

führenden Schulalltag sichern. Ebenso se-

hen wir es auch weiterhin  (und versuchen es 

tagtäglich zu leben) als  eines unserer wich-

tigsten Ziele, den einen oder anderen Kri-

senmoment, Moment des Zweifelns, der Ent-

täuschung, der vermeintlichen Perspektivlo-

sigkeit, den die Pubertierenden gelegentlich  

durchleben, mit positiver Motivation, den 

nicht immer selbstverständlichen  Einfühlsamkeit, Verständnis und Toleranz zu 

begleiten  und zu  stärken.  

 

Die Erfolgsgeschichten so manch eines Ex-Infinum-Schülers beweisen uns, 

dass wir auf dem richtigen Weg sind und motivieren für die Zukunft. 

 

Wir möchten also  hier zum ersten Mal  unsere kleinen Volksschulkinder, deren 

Eltern und die Lehrerinnen herzlich  begrüßen und am Infinum willkommen hei-

ßen, ihnen eine  angenehme, lern– und erlebnisreiche Volksschulzeit wünschen 

und sie einladen, Teil unserer „Infinum-Gemeinschaft“  zu werden, sich dabei 

möglichst wohl zu fühlen. 

 

Wir blicken mit großer Freude dem beginnenden Schuljahr entgegen— Viel  

Vergnügen mit dem Jahresbericht,  

 

Nina L. Glavic  
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UNSERE NEUE INFINUM – VOLKSSCHULE (Mehrstufenklasse) 
 
Wir Nina--‐Mercedes Birrei und Katrin Kandler, sind die beiden Lehrerinnen, die 
unsere  neue INFINUM Volksschulklasse leiten werden und möchten uns gerne 
bei Ihnen vorstellen.  
 
Mein Name ist Nina--‐Mercedes Birrei und ich bin 26 Jahre alt. Ich habe eine acht‐
jährige Hündin namens Miley, die uns immer wieder im Unterricht begleiten wird. 
In meiner Freizeit bin ich sehr viel in der Natur,  reise gerne und verbringe die Zeit 
am liebsten mit meiner Familie und meinen Freunden. 
 
Nachdem ich meinen Bachelor an der Uni Wien in Bildungswissenschaften abge‐
schlossen habe, habe ich mich anschließend für das Volksschullehramt entschie‐
den. Da mir das theoretische Wissen im Bereich Bildung und Erziehung nicht ge‐
reicht hat, wollte ich hierzu auch den praktischen  Teil kennenlernen. 
 
Mein Name ist Katrin Kandler, ich  bin 29  Jahre alt und habe eine dreijährige 
Tochter. In meiner Freizeit lese und reise ich gerne, interessiere mich sehr für 
andere  Länder und Kulturen und bin mit meiner Familie oft  im Grünen. 
 
Nach meinem Masterabschluss in Kultur--‐ und Sozialanthropologie konnte ich 
erste Berufserfahrungen im Kulturvermittlungsbereich im Museum sammeln. Be‐
sonders die Arbeit mit Kindern hat mir großen Spaß gemacht, weshalb ich mich 
für das Volksschullehramt entschieden habe. 
 
Nach meinem Masterabschluss in Kultur--‐ und Sozialanthropologie konnte ich 
erste Berufserfahrungen im Kulturvermittlungsbereich im Museum sammeln. Be‐
sonders die Arbeit mit Kindern hat mir großen Spaß gemacht, weshalb ich mich 
für das Volksschullehramt entschieden habe. 
 
 
 

Volksschule 
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Wir beide haben im Infinum eine Schule gefunden, in der die Kinder bestmöglich ge‐
fördert  werden können und freuen uns auf die gemeinsame Zeit. Wir sind bereits 
jetzt ein gutes Team,  arbeiten gerne zusammen  und inspirieren  uns immer  wieder 
gegenseitig. 
 
Nina Birrei wird alle  Fächer unterrichten. Mathematik, Deutsch und Sachunterricht 
werden mit Katrin Kandler im Teamteaching stattfinden. Ausflüge und Lehrausgän‐
ge werden ebenfalls gemeinsam erfolgen. 
 
Wir beide freuen uns schon sehr auf die gemeinsame Schulzeit und AUF DIE KINDEER!               
 
 
 
 
 
 

Volksschule 
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SPRACHWOCHE—VALENCIA November 2016 

Projekte 



  9  

 

Projekte 



10  

 

 

Projekte 



  11  

 

 

Projekte 



12  

 

Projekte 



  13  

 

Projekte 



14  

 

A-Klasse Weihnachtssingen + SOZIALES ENGAGEMENT 
diverse Spendensammeln + Übergaben 

Projekte 
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PROJEKT KLASSE A—B3 
 
Gleinker  See   -   Erlebniserzä hlung 
 
 
Wir fuhren um 9:30 vom Wiener Häuptbähnhof los. Die Hinreise käm mir ewig 
vor, doch äls wir endlich äusstiegen, geschäh dies nur um in einen änderen Zug 
zu steigen. Trotz ällem wär die Fährt ebenfälls sehr ämu sänt. Unmittelbär näch-
dem wir ängekommen wären, hätten wir erstmäl zu Mittäg gegessen. Nun hätte 
jeder genug Energie sein/ihr Zelt äufzubäuen. Bis äuf Avo und mich, wir ver-
suchten mit äller Kräft den Aufbäu unser Zeltes nächzuvollziehen. Mit der Hilfe 
von gefu hlt 30 änderen Personen häben wir es  letztendlich geschäfft unsere 
einstweilige Behäusung äufzubäuen. Dänäch durften wir schwimmen gehen. 
Nächher gingen  wir uns sogär Tretboote äusborgen und fuhren den 13 Hektär 
großen See entläng. Ich fänd die Ländschäft besonders ätemberäubend, dieses 
Bild ist däs erste, wäs ich vor Augen häbe, wenn ich än däs Wort „Pärädies“ den-
ke (zwei Berge mu nden in einen großen See, zwischen ihnen ist ein Loch, genäu 
groß genug um die Sonne durchzulässen). Näch dem Abendessen setzten wir 
uns än däs Lägerfeuer und ließen diesen ereignisreichen Täg Revue pässieren. 
Die stu rmische Nächt, in der ich käum zu Schläf gekommen bin, verbinde ich 
leider mit keiner scho nen Erinnerung, äber insgesämt wär däs ein toller Aus-
flug mit vielen scho nen Erlebnissen. Doch äuch wenn es jetzt äufgrund der For-
mulierung so geklungen hät, bin ich noch nicht fertig. Am Morgen unternähmen 
wir noch eine kleine Wänderung zum Pießling-Ursprung (einer der stä rksten 
Kärstquellen O sterreichs). Wä hrend des kleinen Pilgergängs kämen wir än vie-
len scho nen Ausblicken, Orten, Ländschäfften etc. vorbei, doch nichts dävon 
wär so ätemberäubende wie unser Ziel. Kläres Quellenwässer schimmert äuf 
dem glätten Gestein und bildet einen kleinen Stäusee (cä 5m²), bevor es letzt-
endlich in dem stärken Strom, welcher den Berg hinuntergleitet, verschwindet. 
Dieser Ausflug erzeugte hunderte träumhäfte Bilder und Erinnerungen in mir, 
die ich nie vergessen werde. 
 

  
Nico, B3 

Projekte 
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GLEINKER SEE Klasse A-B3 

Projekte 
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FASCHING– A KLASSE 

 

Projekte 
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Projekt SCHÖNBRUNN—KLASSE B4 

Projekte 
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Projektbericht der B4 zum 14. Projektwettbewerb  
 
"MIT CHEMIE ZU INNOVATION" 
 
Thema: 
 

Färben von Textilien 
 
Wir, die B4, haben in diesem Schuljahr am 14. Projektwettbewerb des Verban‐
des der Chemielehrer/innen Österreichs mit dem Projekt "Färben von Textilien" 
teilgenommen. Für die erfolgreiche Teilnahme haben wir Geräte und Chemika‐
lien für den Chemieunterricht im Wert von 1000 Euro bekommen. 
 
Zuerst haben wir uns gefragt, welche Bedingungen müssen Farbstoffe erfüllen, 
damit diese zum Färben von Textilien verwendet werden können.  
Diese sind: lichtecht, nicht in Wasser löslich, gleichmäßige Färbung. Die meisten 
Naturfarbstoffe sind nicht lichtecht und daher nicht zum Färben von Textilien 
geeignet. Eine gleichmäßige Färbung erzielt man am besten mit einer wässrigen 
Lösung des Farbstoffes. Dies ist jedoch im Widerspruch zur zweiten Bedingung, 
dass der Farbstoff nicht im Wasser löslich sein soll.  
 
Die Kunst des Färbens besteht darin, diese zwei widersprüchlichen Bedingun‐
gen zu vereinen. 
 
Im praktischen Teil haben wir zwei Färbemethoden durchgeführt. 
 
1. Färben mit Küpenfarbstoffen: Dabei wird ein in Wasser unlöslicher Farbstoff 
durch eine Reduktion zu einer löslichen Verbindung umgewandelt und nach 
dem Färben des Textils durch den Luftsauerstoff wieder zum unlöslichen Farb‐
stoff oxidiert. 

Projekte 
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1.1. Färben mit Indigo: Der blaue, wasserunlösliche Farb-
stoff Indigo wird durch eine Reduktion in das olivgrüne, 
wasserlösliche Leukoindigo überführt und nach dem Fär‐
ben des Textils durch Luftsauerstoff oxidiert. Indigo ist 
der blaue Jeansfarbstoff. 
 
Foto 1: Wir färben ein T-Shirt mit einer olivgrünen Indi‐
goküpe. Oben entsteht durch den Luftsauerstoff bereits 
das blaue Indigo.  
2. Färben mit einem direktziehenden Farbstoff: Der was-
serlösliche Farbstoff  

Procion Rot verbindet sich mit der Cellulose des Textils so 
stark, dass er obwohl wasserlöslich trotzdem waschecht 
bleibt. 
 
Foto 2: Wir färben ein weißes T-Shirt mit Procion Rot 
 
 
 
3. Unser tolles  
Ergebnis: Wir haben  
ein weißes T-Shirt  
einmal mit Indigo blau  
und einmal mit  
Procion Rot rosarot  
gefärbt. 

Foto 3: Gefärbte T-Shirts 

Projekte 
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Sammelaktion von Kunststoffflaschen -  auch im Schuljahr 2016/17  
ein großer Erfolg 

 
Die vor zwei Jahren begonnene Sammelaktion von Kunststofflaschen wurde 
auch in diesem Schuljahr erfolgreich durchgeführt. 
Unter der Leitung von Prof. Dr. Ralf Becker haben Kevin Penaso, Lino Malzacher, 
Gabriel Bauer und Oskar Ratner die in den orangen Säcken gesammelten Kunst‐
stoffflaschen zu dem Sammelbehälter für Kunststoffflaschen gebracht. Damit 
haben alle, die die etwa 3000 Kunststoffflaschen in die orangen Säcke gegeben 
haben, mitgeholfen, dass unsere Umwelt weniger durch Restmüllabfall belastet 
wird. 
 
Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Schule mit dieser Sammelaktion einen 
Beitrag zu Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung leistet. 
 
Dr. Ralf  Becker 
 
 
Foto : 
Die fleißigen  
PET  
Flaschen-Sammler 
aus  
der B4 

 

Projekte 
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INFINUM – SOZIAL ENGAGIERT! (Initiative A. Cordier) 
 

SPENDENAKTION  A-KLASSE – YOUNG CARITAS KILO GEGEN ARMUT 
(Fotos S. 14) 
 
Die A-Klasse hat Hygieneartikel und haltbare Lebensmittel für Familien in Not in Öster‐
reich gesammelt.  
 
SPENDENAKTION A-KLASSE – THERAPEUTISCHES REITEN 
(Fotos S. 15) 
 
Die A-Klasse hat eine Spendenaktion organisiert zu Gunsten des Vereins „Pferde stär‐
ken“, der therapeutisches Reiten anbietet (nähere Infos: www.therapie-am-pferd.at), 
damit Kinder, deren Eltern es sich finanziell nicht leisten können, Pferde-Therapie-
Stunden bekommen. 
 
Dafür haben die Kinder der A-Klasse in den Pausen selbst gebackene Kuchen verkauft. 
Den Erlös haben die Kinder persönlich übergeben, dafür durften sie reiten! 
 
SPENDENAKTION B4 
(Fotos S. 28) 
 
Die B4 hat, unter der Leitung des Klassenvorstands, Herrn Ivan Stanojevic, selbstge‐

machte Kuchen in den Pausen verkauft. Der Erlös ging an ein Wohnheim für Men‐

schen mit Behinderung des Vereins „Lebenshilfe Wien“, damit einem  sozial benach‐

teiligten Bewohner  Urlaub finanziert werden  kann. 

Projekte 

http://www.therapie-am-pferd.at
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CHEMIE—
ZAUBERSHOW—beim 
Weihnachtsfest 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHULBAND   
(Leitung:   
R. Siegel) 

Projekte 
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BUBBLE SOCCER 

Projekte 
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Sommernachtskonzert   
Schönbrunner Schlosspark; 25. Mai 2017 
Klasse B3  (Leitung R. Siegel) 
 
Zum Sommernachtskonzert wollten wir uns um 19:30 treffen, aber ein Schüler 

war zu spät, deswegen konnten wir erst eine dreiviertel Stunde später losgehen. 

Das war auch der Grund, wieso wir nicht auf die Wiese kamen, weil sie da schon 

geschlossen war. Wir hatten alle etwas zum Sitzen mit. Aber man durfte nur auf 

der Wiese sitzen und deswegen mussten wir die ganze Zeit stehen. Jeder von 

uns hatte  etwas zum Essen mit, alle haben sich auf Harry Potter gefreut. Aber 

Vorher kam noch Arie der Armida aus Armida,  dann der Walzer aus Dornröschen 

und Pasd´action , dann von Twillight Summer und Sing not to me beautiful mai‐

den, Spring water .Dann kam noch Hänsel und Gretel und am Ende  noch eine 

Rede,  wo erklärt wurde,  dass es ein Konzert wäre , das von Mythen und von 

Märchen handele. Und dann   kam endlich der Moment, auf  den alle gewartet 

hatten,  Harry Potter wurde gespielt.  Nach einem weiteren  Lied  war  das Som‐

mernachtskonzert aus – es war ein schönes und ungewohntes Erlebnis. 

Projekte 
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UNTERWEGS MIT SIGMUND FREUD AUF DER RAX   

Vor einigen Tagen fuhr ich mit meiner Klasse auf die Rax. Zwei Lehrer begleiteten uns. 

Wir trafen uns alle am Hauptbahnhof Meidling und die Zugreise dauerte ungefähr ei‐

ne Stunde. Dort angekommen, fuhren wir mit dem Bus Richtung Seilbahn, wo wir ei‐

ne kurze Pause machten.  Nach einer Viertel Stunde fuhren wir schlussendlich mit der 

Rax-Seilbahn nach oben zur Bergstation. Kurz danach begann unsere achtstündige 

Wanderung.  

Gemütlich wanderte ich den ersten Abschnitt bergauf und achtete dabei auf meine 

Atmung. Einatmen und langsam ausatmen... Dieser Rhythmus verhalf mir zu einem 

Seitenstechen-freien Tag. Die pralle Sonne schien mir ins Gesicht. Zu Beginn genoss 

ich die warmen Strahlen, während die meisten Schulkollegen stark darunter litten. Ich 

bewunderte die schöne Melodie, die von den bunten Vögeln gezwitschert wurde so‐

wie die wunderbare Landschaft. Ich ließ meinen Gedanken freien Lauf und landete 

schließlich bei Sigmund Freud. Ich konnte mich noch grob an seinen gewohnten Wan‐

derweg erinnern und fragte mich, ob wir ebenso seiner beliebten Strecke folgen wür‐

den. Der berühmte Psychoanalytiker bestieg die Rax eine Zeit lang bis zu drei Mal die 

Woche, um aus der Stadt zu fliehen und um seine Theorien neu zu überdenken. Plötz‐

lich standen wir vor dem Otto-Schutz-Haus und mir fiel sein ,,Fall Katharina"  ein.   

Die 18 jährige Tochter der damaligen Wirtin bat den Arzt um Hilfe. Ihre Angstanfälle 

konnten bis dahin nicht geheilt werden. Freud, der bei seinen Wiener Patientinnen 

solche Fälle mit Hypnose behandelte, äußerte einmal, ,, es interessierte mich, dass 

Projekte 
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Neurosen über 2000 Meter sehr wohl gedeihen sollen". Allerdings war ihm die Hyp‐

nose in diesen Höhen zu riskant. Er wandte die Gesprächstherapie an und fand her‐

aus, dass das Mädchen von seinem  Onkel sexuell belästigt worden war. Ich dachte 

daran, dass Freud diese Art von Neurose prinzipiell als Hysterie diagnostizierte und 

sich etliche seiner Patientinnen während der Behandlung auf der Couch in seiner Pra‐

xis in ihn verliebten.  

Wir wanderten weiter und meine Gedanken halfen mir dabei, die steigende Hitze und 

Anstrengung zu vergessen. Nach einigen Stunden gelangten wir auf das höchste Ge‐

biet unseres Ausflugs. Erleichtert stampfte ich durch den Schnee. Leider stellten wir 

fest, dass alle unsere Wasservorräte aufgebraucht waren und beschlossen deshalb, 

unsere Flaschen mit Schnee zu füllen. Um 17:00 Uhr erreichten wir endlich unser Ziel, 

eine Bergstation mit mehreren kleinen Matratzenlagern. Erschöpft ließen wir unsere 

Rucksäcke und Schlafsäcke fallen. Nach dem Abendessen unterhielten wir uns bis 

22:00 Uhr. Ich schlief sofort ein. Mitten in der Nacht riss mich 

das Auf- und Zuknallen der Fenster und Türen aus dem Schlaf.  

Während des tobenden Sturms fiel mir das ,, grausliche Ge‐

sicht" von Katharinas Onkel ein. Ich erinnerte mich ebenfalls an 

meine wirren Träume vor dem Sturm. Ich fragte mich, wie 

Freud sie wohl deuten würde, denn ich konnte damit nichts an‐

fangen.  

Projekte 
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Am nächsten Tag wanderten wir durch Regen und Sturm. Ich ließ mich nicht beirren 

und ging in schnellen Schritten den Schlangenweg bergab. Auch diese Strecke wurde 

vom Nervenarzt bevorzugt und unwillkürlich dachte ich hierbei an seine Theorie des ,, 

Es- Ich - Über Ich". Ich konnte mir gut den kleinen Teufel auf meiner linken Schulter 

vorstellen, der mich vom Ausflug abhalten wollte und den kleinen Engel auf der rech‐

ten Schulter, der mir ins Gewissen geredet hatte. Ich schmunzelte und freute mich 

darüber, dass mein Ich wieder einmal gesiegt hatte.  

Letztendlich hatte ich zwei  schöne und abwechslungsreiche Tage in einer atembe‐

raubenden Landschaft gemeinsam mit Sigmund Freud, dem berühmten Vater der 

Psychoanalyse, verbracht. Da wir seine Gedenkstätte im Knappenhof nicht besuchen 

konnten, beschloss ich, das Freudmuseum in der Wiener Berggasse demnächst aufzu‐

suchen. 

        

               Cristian Heimel, C6 

 

Projekte 
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PHYSIK  A-KLASSE 
 
Physik :  A1,A2   Joshua, Ivan, Kristian, 
Jack, Niklas O. und Niklas U., Julian, El‐
la,  Elias und Emil     
 
1. Versuch "Die Masse der Körper." 

2. Versuch  "Kraft und Gegenkraft." 

3. Versuch "Geschwindigkeit ." 

Aus dem Unterricht 
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FRANZÖSISCH 
 
PORTRAITS DE PROFESSEURS – C6 
Monsieur Scheiwein 
Je fais le portrait de monsieur Scheiwein qui est professeur, et qui enseigne les ma‐
thématiques et la biologie, dans mon lycée. Il est très malin et grand. Il porte des lu‐
nettes, mais seulement quand il lit. Il a de très grandes oreilles, comparées à son petit 
nez. Il a les yeux marron et les cheveux blonds et courts. Il a un visage ovale, sans 
barbe. Ses lunettes sont ovales. Il n´a pas de muscle sur son ventre mais dans ses 
bras. Il est très strict. Ses leçons ne sont jamais ennuyeuses, plutôt très amusantes. C´ 
est une personne calme, polie et très sportive. 
Il est très franc. Il met des pulls et des pantalons avec une chemise. Il porte de belles 
chaussures. C´est une personne qui a beaucoup d´humour et qui n’est pas agressive 
du tout. Son grand défaut est qu‘il n‘est pas très conséquent. 
Il n‘est ni têtu et ni réservé. Il est le meilleur professeur que j´ai jamais eu. 

ENGLISCH 
« A pirate » von Kristian Dujkovic – A1 
 

Aus dem Unterricht 
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Alexander Bäumler 
 

Monsieur Siegel 
Robert Siegel est mon professeur de musique. Il est grand, musclé et sportif. Il a un 
tatouage sur le bras. M. Siegel a les cheveux courts et marron. Il a une barbe châtain 
clair. Il est très sympa, mais aussi un peu strict avec ses élèves. Son cours de musique 
est très intéressant et amusant. Il est serviable et s’occupe bien de sa classe. Quand il 
y a des problèmes, il trouve toujours une bonne solution. 
Jan Kovar  
 
LES CLICHÉS – D7 
Clichés français, clichés autrichiens 
Les clichés sur les Français sont clairs. Le Français, en moyenne, mange beaucoup de 
baguette et de croissants, il boit du vin rouge et il est très fier. « The city of love » 
c’est la capitale, Paris, alors tout le monde doit être très romantique. Un cliché popu‐
laire est aussi que les Français ne parlent pas de langue étrangère. 
Mais sur mon pays d’origine, il y a aussi beaucoup de stéréotypes. Je suis autrichienne 
alors je fais de la randonnée à la montagne chaque jour, je porte mon « Dirndl » (une 
robe traditionnelle) au lycée et ma nourriture est seulement la « Wiener Schnitzel » et 
naturellement mes grands-parents sont des ex-nationalistes. Après ma randonnée 
avec mes grands-parents nazis, nous allons dans un café près de la Cathédrale Saint 
Etienne (c’est une grande église) et nous sommes très impolis. 
 

Je trouve que les clichés ne doivent pas être seulement négatifs. Souvent, ils sont un 
petit peu vrais. Oui, beaucoup d’Autrichiens aiment faire de la randonnée en mon‐
tagne, et oui, j’adore les escalopes panées.  Mais si vous faites la connaissance de 
nouvelles personnes, pensez qu’ils sont plus que ces clichés. 
Fanny Kail 
 

Les clichés sur les Chinois 
Maintenant il y a de plus en plus de Chinois en Europe, et les échanges culturels sont 

Aus dem Unterricht 
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plus fréquents. Mais il y a aussi beaucoup de malentendus et d’impressions incor‐
rectes. Je cite quelques exemples : la nourriture, la religion, la vie politique du peuple. 
1. La nourriture 
Les Chinois en Europe étaient en grande partie des paysans qui n’avaient pas de com‐
pétences techniques et ne parlaient pas de langue étrangère – donc ils ne pouvaient 
qu’ouvrir un restaurant. Pour vivre, ils ont inventé beaucoup de plats qui convenaient 
aux papilles du monde occidental. Les plats ne sont pas de la cuisine chinoise, ou ont 
été complètement changés. 
2. La religion 
Le bouddhisme n’est pas la religion chinoise, il provient de l’Inde et a été introduit en 
Chine il y alongtemps. Le bouddhisme en Chine est encore très différent. Et une ma‐
jeure partie des Chinois sont athées. Les Chinois peuvent avoir une statue ou une 
image de Bouddha à la maison et visiter des temples, mais ils ne sont pas boud‐
dhistes. Aujourd’hui, le bouddhisme est déjà très « éclairé » en Chine.   
3. La vie politique du peuple 
Les Chinois sont sans doute la nation qui aime le mieux discuter de politique. Ils ai‐
ment étudier non seulement l’ancienne politique, mais aussi la présente. Les étran‐
gers pensent souvent que discuter de politique est strictement interdit. En fait, la li‐
berté de parole est plutôt ouverte sur internet. Mais je dois admettre qu’on doit faire 
attention à ce qu’on dit dans les lieux publics, si on travaille pour un organisme du 
gouvernement. 
Zhai Haozhe 
 

UNE AUTRE FIN POUR LE LIVRE « LE VOYAGE D’HECTOR OU LA RECHERCHE DU BON‐
HEUR » DE FRANÇOIS LELORD – D8 
Hector n’est pas heureux et c’est pourquoi il décide de voyager. Il va en Autriche où il 
reste deux semaines. Ici, il rencontre le président autrichien qui veut parler de ses 
problèmes avec Hector, mais il voit que Heinz Fischer n’a pas de problèmes. Il va en 
Allemagne où il voit des morceaux du mur de Berlin et où il y a des gens avec beau‐
coup de problèmes et Hector leur parle. 
Après le voyage en Allemagne, il est aux Etats-Unis pour parler avec Donald Trump, 
mais il reste sans succès, parce que Donald Trump est complètement fou et Hector ne      
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veut pas parler avec lui. À la fin de ses vacances, il 
part en avion en Chine pour voir la grande muraille et 
il est heureux, enfin. Après quatre semaines, il re‐
tourne en France et son travail lui plaît. 
Moritz Neumann 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LES LÄNDER AUTRICHIENS– D8 
La Haute-Autriche 
Elle est située au nord de l’Autriche. Chaque région en Autriche a son propre dialecte. 
Beaucoup de touristes passent leurs vacances en Haute-Autriche parce qu’il y a beau‐
coup de montagnes et de lacs merveilleux. 
En été, on peut nager, se promener et faire de la randonnée, faire du VTT et du sport 
aquatique. Et en hiver on peut faire du ski et beaucoup de sports d’hiver. Dans les 
montagnes on trouve beaucoup de chalets où on peut très bien manger. Il y a un 
train qui va jusqu’à la cime de la montagne « Schaafberg ». 
Sophia Hückel 
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Vienne 
Il y a beaucoup de touristes du monde entier à Vienne. On peut y faire du shopping, 
déguster des spécialités et le soir on peut faire la fête. Vienne est pleine de curiosités, 
par exemple la cathédrale Saint Etienne, le Prater (c’est un parc d’attractions) ou le 
château de Schönbrunn. On peut aussi visiter des musées où on peut admirer l’art 
passé et présent. 
Il y a aussi beaucoup de jolis parcs, où non seulement les Viennois mais aussi les tou‐
ristes se promènent. Une fois dans l’année le bal de l’opéra a lieu. 
Si Vienne était un plat, ce serait des desserts et des escalopes panées. 
Sophia Hückel 
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Nuwan Rondón, C5 

 

SCENE I; AKT I. 

DAVID, SERGÉI, BRUNNHILD 
Wir folgen einem Reporter namens David (und seinem Kameramann Sergéi). Kurz nach seiner 
Einreise aus dem 21 Jahrhundert ins mittelalterliche Redwitz sucht David eine Bleibe. Da die 
Wirtshäuser alle geschlossen sind, beschließt man die Suche auf  später zu verschieben und zuerst 
zu dem zuvor vereinbarten Treffen mit einem Bewohner des Dorfes zu gehen. Das Haus des 
Dorfbewohners (eines reichen Geschäftsmannes namens Jorgen) wird erreicht, und an der Tür 
geklopft. 
 

BRUNNHILD: (Eine stattliche Hausfrau; etwas bleich, wahrscheinlich von der Pest betroffen)  
Man Grüßet, edlest‘ Männe! Dürft ich frag‘ nach euer Kund? 
DAVID: Guten Tag! Wir sind für ein Gespräch ´mit dem Herren Jorgensen hier? 
BRUNNHILD: Ach? Da betreibt’s ein‘ wahre Faute! Ich hatt‘ Ihnne nicht mehr erwatet! 
Haben’s de  nich g’hört, der Gnä‘ Herr Jörgele ist gsturb, vor einer Wuch‘! 
DAVID: Gestorben? Vor Einer Woche? Um Himmels Willen, wie schrecklich! Ich hätte 
das nicht erwartet. Woran, wenn ich fragen darf, starb der Herr Jorgensen? 
BRUNNHILD: An der Pestilentia, die letztens Zeitens all’s Heimg’sucht hat! Der Gnä 
Herr ist einer von manige! Dies Strafe Gottes holt uns noch all‘ hin, am End‘ a no mi!  
DAVID:  Das tut mir aber sehr für Sie leid! Ich wünschte, ich könnte etwas dagegen tun!  
BRUNNHILD: (Hustet, spricht daher undeutlich) Beten könns‘, Im Namen Gottes! Herrje-
gerle, das scheint das einzig‘ Übrige, in solcher schlimmen Zeit! 
DAVID: Es tut mir leid; ich habe Sie nicht ganz verstanden. Sie sprachen vom Beten? 

 

Der Schwarze Tod 
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BRUNNHILD: Aber ja doch. Wir sein’s ja all‘ obligiert, sunst treibt dies‘ Strafe Gottes 
uns all‘ ins Verderbe! 
DAVID: Sie sehen also einen direkten Zusammenhang zwischen dieser Epidemie und 
dem Glauben an Gott? 
BRUNNHILD:  (Heftig) Ja seins denn z’lang in d’Sunn gestande? Nur durch Gottes un-
z’fried Hande ergreift uns dieses bitter Elend! Doch jetzt bitt‘ ich euch, auf  Weg zu 
wandeln, sunst kommt mir die Seuch‘ noch in d’Kuch. Gehabt Euch wohl! (schließt die 
Tür)  
SCENE II. 
DAVID, SERGÉI, später GUNTFRIED und EVA 
Nach der missglückten Visite beschließen David und Sergéi (der russische Kameramann), eine 
Bleibe für die Nacht zu finden. Man befindet sich in einer Seitengasse des kleinen Dorfes. 

SERGÉI: Oй блин**! Es ist gleich Nacht, wir müssen Haus finden, schnell. Ich hasse 

diese Ort! Ist  ganze Straße voller дерьмо, stinkt, und überall tote Menschen. (Eine gro-

ße Ratte streift über die Straße) Блядь!  Und noch dazu diese fetten hässlichen крыса 
(„Ratten“), das ist eindeutig Schlimmste.  
DAVID: Findest du? Ich würde eher den Gestank weghaben als die Ratten, auch wenn 
diese Viecher eigentlich an diesen Umständen schuld sind…                 

SERGÉI: да, ist richtig. Leute hier wirklich so dumm, dass sie denken ist wegen Gott? 
Ist fast lustig… 
DAVID: Denkst du? Du darfst nicht vergessen, wir sind hier in der Vergangenheit. Wir 
sind hier nicht mehr im Jahr 2017! Das erinnert mich daran, dass wir das ContraPestis 
bald wieder nehmen müssen, um weiter immun gegen die Krankheit zu bleiben… 
SERGÉI: Als du mir sagtest, wir hätten einen großen Auftrag, hab ich nicht erwartet 

das, блин! Ich dachte nicht, dass es schon gibt Zeitmaschinen in 2017. 
DAVID: (unterbricht ihn) Pscht! Da kommt wer, wir dürfen es nicht so herumposaunie-
ren, sonst hält man uns noch für verrückt. 
GUNTFRIED: (ein Mann mittleren Alters, sehr krank) Pestilentia, Pestilentia! Habet Er 
denn Gold für einen armen Kranken? Ach gnade mir doch Gott! 

SERGÉI: (beiseite) Schon wieder Gott! Sind alle hier глупый?  
DAVID: Gold? Lassen Sie mich schauen… (öffnet sein Rucksack und sucht drin herum) 
GUNTFRIED: *stirbt* 

SERGÉI: ну блин! 
DAVID: Oh. Der Arme, wir können nichts für ihn tun. Das zeigt wie schlimm der 
Schwarze Tod wirklich ist! 
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EVA (ältere Frau, deutlich krank): S’ist fürwahr so! (hustet) Ich bin mein ganzes Leben in 
diesem Dorf  gewesen, und habe noch nie so was Schlimmes erlebt! 
SERGÈI: Oh, gnädige Frau, können wir Ihnen helf- 
EVA: *stirbt* 
DAVID: Mist, die hätte uns den Weg zeigen können. 
SERGÈI: Du hast ja überhaupt kein Mitgefühl! 
(Man hört im Hintergrund einige Schreie) 
DAVID: Was zum Henker? Das kam von dort hinten! Schnell, schauen wir was los ist! 
**= Sergéi flucht. Viel. Um die unvermeidbare Verschmutzung meines Skriptes zu lindern, flucht er zumindest auf Russisch und er-

spart mir die Zensur. Worte, die er auf Russisch sagt, die keine Schimpfwörter sind (auch wenn wenige) werden natürlich übersetzt.   

 

 

SCENE III. 
DAVID,SERGÉI, EINIGE DORFBEWOHNER 
Man befindet sich vor einem großen Haus. Im zweiten Stock ragt Rauch aus einem großen Loch 
in der Wand. Unter allgemeiner Verwirrung sind einzelne Schreie wie „Feuer! Feuer!“ und  
„Wir sind verloren!“… 
DAVID: Was ist denn hier passiert? 
BERTRAM: Das Haus des Lord Göttfried ist in Flammen aufgegangen!  
DAVID: Lord Göttfried? 
BERTRAM: Ja, der adelige Händler! Sein Haus brennt lichterloh!  
DAVID: Gibt es denn keinen Weg, den Brand zu löschen?  
BERTRAM: Mitnichten, der nächste Brunnen ist zu weit entfernt! 
DAVID: Brunnen?! Gibt’s hier keine Feuerweh- ach ja. Wir… sind nicht in... 
SERGÉI: Da ist jemand in Haus drinnen! 
DORFBEWOHNER: Ach! S’ist die Strafe Gottes! 
(Man hört entsetzte Schreie, es ist mittlerweile dunkel geworden. Vereinte Versuche scheitern, das 
Feuer zu löschen. Der Mann stirbt, wird davongetragen. Die Dorfbewohner fangen langsam an 
zu gehen, David und Sergéi verabschieden sich.) 
SCENE IV  
DAVID, SERGÉI 
Ein Zimmer in einem kleinem Haus in mitten des Dorfes. 
DAVID: Ein Glück, dass wir dieses Zimmer gekriegt haben, wenn auch nur für eine 
Nacht. 
SERGÉI (in Gedanken versunken): Ist harte Gerechtigkeit, nicht mehr als das! 
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DAVID: Wovon sprichst du? 
SERGÉI: Ist beeindruckend zu sehen, wie gleichstellend echte Probleme sind. Ich weiß 
nicht wie ich soll sagen! Ist so ... 
DAVID: Ich denke, ich weiß was du meinst. Egal, ob man ein wichtiger Politiker oder 
ein Bettler ist, dass Leben setzt jedem gleich zu! (witzelnd) Du bist ein wahrer Poet, Ser-
géi! 

SERGÈI (lachend): Klappe, пизда! Ich habe nicht halb so schnulzig gesagt wie du! 
DAVID: Ist ja gut. Gute Nacht! 
SERGÈI: Gute Nacht, товарищ („Kamerad“)!   

 ENDE ERSTER AKT 
 

SCENE I; AKT II. 
DAVID, SERGÉI. 
Es ist mitten in der Nacht, David und Sergéi schlafen. Man hört draußen auf  der Straße Aufre-
gung, laute Schreie. 
DAVID (schläfrig): Was ist da draußen los? Hörst du das, Sergéi? He, Sergéi! 
SERGÈI (nicht ganz so schläfrig, da er noch tief  schläft): Schnirch. 
DAVID (schreiend): Ey, Sergéy! 
SERGÉI (weiterschlafend): Schnirch. 
DAVID (immer noch shreiend): EY, SERGEY!!! 

SERGÉI (etwas geschrekt): ню, что для!!! („JA WAS IST DENN, DU INKOMPETEN-
TES TRUTHAHN VON EINEM ASTMATHISCHEN WALROSS, ICH WILL 
SCHLAFEN, VERDAMMT!“) 
DAVID: Nur ruhig. Da unten ist irgendetwas los. Hörst du nicht die Schreie? Ich will 
schauen, was da unten los sein könnte. Komm mit! 
SERGÈI (irritiert): Was geht uns das an? Ist wahrscheinlich nichts mehr als einige kran-
ke Leute. Wir können denen nicht mehr helfen… 
DAVID: Das ist was Anderes, das weißt du doch selbst! Jetzt komm, wir müssen uns be-
eilen! 

SERGÈI: Du bist viel zu neugierig, блин! Na gut, gehen wir!   
 

SCENE II 
DAVID, SERGÉI, AMELIE, GEIßLER 
Als David und Sergéi unten ankommen spielt sich eine Szene des Grauens ab. Auf  der Straße ist 
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eine Gruppe von weiß gekleideten, blutenden Menschen. Diese Geißler, mit Dornenpeitschen be-
waffnet, haben auch einige Menschen in Ketten gefangen. Unter diesen Menschen befindet sich 
zum Entsetzen der Reporter ein 5-jähriges Mädchen. 
GEIßLER ISAAC: Höret, ihr Menschen! Der Tod ist uns übel gesinnt! Wir haben in 
Gottes Augen ein Sakrileg begangen! Der einzige Weg, um Gottes Strafe zu entkom-
men, ist unsereinen selbst zu strafen! 
GEIßLER LAZARUS (zu David und Sergéi): Kommt, Männer! Schließet euch unserem 
Zuge an! Nur so könnt ihr euch vor dem Unheil retten!  
DAVID: Was geht hier vor sich? 
GEIßLER AZAZEL: Wir sind die, welche um Vergeben ersuchend in Gottes Auge 
schauen! Der Schmerz, den wir uns selbst zufügen,  schützt uns vor Gottes Strafe! Der 
Heilige Sebastian, unser Patron, gewährt uns als Dankeszeichen für unsere Reue Abfas-
sung von diesem Martyrium! 
SERGÈI: Ist das ein Kind? 
DAVID: Sind den alle Menschen unter Ihrer, nun, Gruppe freiwillig des Leides zugetan? 
LAZARUS: Ihr habet ein scharfes Auge, wenn auch Ihr Vorwurf  Unrecht ist! Die Rat-
ten, welche Ihr in Ketten seht, sind keine Menschen, sondern Juden, das Gifte der Hölle! 
Sie sind die Überbringer großen Unheils!  
SERGÈI: Ich dachte, die Pest wäre die Strafe Gottes? Was hat jetzt plötzlich eine un-

schuldige Gruppe Menschen damit zu tun, verdammt? Дерьмо, ihr sehts doch selbst, 
dass die Armen auch daran erkrankt sind! 
DAVID: Die Juden sind an nichts schuld. Weder hat das Leiden irgend etwas mit Gott 
zu tun! 
ISAAC: Was? Ihr wagt es, Gottes Worte zu widersprechen? Sakrileg! Unmenschen! Ihr 
werdet Gottes Strafe am schlimmsten zu spüren bekomm... 
(Sergéi, von Wut überkommen, attackiert die Geißler. Mithilfe von David befreit er die zusam-
mengeketteten Juden. Bei einem Gemenge wird Azazel, der Anführer der Gruppe, von Sergéi zu 
Boden geschlagen, während David das kleine Mädchen, welches zu geschwächt um zu Laufen ist, 
befreit und sie aus dem Gefecht trägt. Die Reporter, zahlenmäßig deutlich unterlegen, fangen an 
zu fliehen. Die Geißler, stark empört, nehmen die Verfolgung auf. Die Reporter schaffen es, im 
Lauf  aus dem Dorf  in ein Waldstück zu gelangen. Die Geißler geben nach einer Weile die Ver-
folgung auf. Im Wald verirrt, wandern die Reporter, David mit dem Mädchen am Rücken, durch 
die Dunkelheit.) 
 

SCENE III 
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DAVID, SERGÉI, AMELIE 
Sergéi und David traben mit dem kleinen jüdischen Mädchen in den Armen durch den Dunklen 
Wald.  
DAVID: Du hast das Richtige getan, Kamerad. Wir konnten diese Narren nicht damit 
weitermachen lassen!  
SERGÈI: Dank deiner Hilfe, Bruder. Wir müssen ein Unterschlupf  finden, sonst erfrie-
ren wir hier alle drei. Wo wir von unserem Gast sprechen, wie geht es ihr? 
DAVID: Ich glaube, sie schläft. Es war sehr viel für ein kleines Kind wie sie. Wer weiß, 
was diese Barbaren ihr angetan haben. Außerdem scheint sie von der Pest befallen zu 
sein… 
SERGÈI: Armes Ding! (sieht auf  seine Uhr) Oh nein! Wir müssen bald zurück in unsere 
Zeit! Was ist mit dem Kind? Wir können Sie doch nicht hier im Wald lassen, sie wird 
sterben! 
 DAVID: Stimmt, es ist aber nicht möglich, sie in die Zukunft mitzunehmen! Wir müs-
sen sie hier irgendwie in Sicherheit geben. Die Ärmste!  

SERGÈI: Warte, brennt da ein Licht? в конце концов! Wir sind gerettet! 
DAVID: Was? Wo siehst du ein-... Oh! Ich sehe es auch! Ein Glück! 
SERGÈI:  Schnell, gehen wir hin! Wer wohl drinnen wohnt? Конце, Ich hoffe, die sind 
nett genung, auf  das Mädchen aufzupassen! 
DAVID: Wir haben keine andere Wahl, als ihnen zu vertrauen und das Beste zu hoffen! 
Still wir sind gleich dort! Würdest du bitte klopfen? 
 

SCENE VI 
DAVID, SERGÉI, AMELIE, ULRIKE 
Eine kleine, idyllische Hütte im Wald. Bewohnerin der Hütte ist Ulrike, eine nette, ältere Kräu-
terhexe und Beelzebub, ihr Kater. Wie die meisten Kräuterhexen zu der Zeit, weiß Sie mehr als 
man annehmen würde, und hatte die Ankunft unserer Helden bereits erwartet. 
ULRIKE: Kommts herein, meine Kinder! Ich hatte gehofft, mein Licht würde reichen, 
um euch zu mir zu führen. Es wäre äußerst mühsam gewesen, euch suchen zu gehen, nit 
wahr, Beelzebub! 
BEELZEBUB: Mrrrau! 
SERGÈI: Uns suchen zu gehe ...  Aber woher wussten Sie das ... 
ULRIKE: Ach, wir Hexen wissen genug, um uns und anderen zu helfen! Nu, das Kind 
habe ich nicht erwartet! Ich weiß nur, dass Ihr Reisende aus einem sehr fremden Ort 
seid, und meine Hilfe benötigen werdet! (kichert, sieht das schlafende Mädchen genauer an) 
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Ah, verstehe, Ihr habts die Geißler getroffen! Ach, immer diese religiösen Idiotengrup-
pen! Das wird in der Zukunft auch unverändert bleiben! Na, worauf  wartet Ihr? Legts 
mir das Kind dort auf  die Bank, Ich bereite schnell einen Trank vor. Schnell, Beelzebub! 
(David und Sergéi gehorchen wortlos. Nach einer kurzen Weile kommt die Hexe mitsamt einem 
großen Krug ins Zimmer zurück. Sie lässt einige Tropfen in den Mund des Kindes tropfen. Nach 
einer Weile wacht das Kind sanft auf. David und Sergéi schauen wortlos zu. Es klingelt plötz-
lich eine Alarm an Davids Hand, welche der Rückholungs-Funktion der Zeitmaschine angehört) 
ULRIKE: Ah, verstehe, ihr müsst wohl gehen. Nun, machts euch wegen der Kleinen kei-
ne Sorgen. Ich werd Sie schon aufpäppeln. Wer weiß, ich könnte einen Lehrling gut ge-
brauchen! Nun, worauf  wartets Ihr? Geht’s! 
DAVID: Ähm- Ja… Wir wissen nicht, wie wir Ihnen danken können! Wir- 
ULRIKE: (kichert) Jaja, schon gut! Nu, geht’s schon! 
AMELIE (hat sich währenddessen langsam leicht aufgesetzt, spricht schwach und zärtlich zu 
David und Sergéi): D-Danke, Fremde!   
ULRIKE (läuft zur Bank, in der Amelie ligt): Himmel, Kind! Was machst du da, du musst 
dich ausruhen! Leg dich wieder hin! (zu David und Sergéi) Geht’s! 
(David und Sergéi gehen aus der Hütte, machen die Tür zu. Kurz später sieht man von außen 
kommende Blitzlichter. Ulrike kichert, der Vorhang fällt.) 

 

ENDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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“AUS DIESER HÖLLE GIBT ES KEIN ENTRINNEN” 

Eine Reportage aus Lübeck 
Von Caitlin Roche* C5 
 

Lübeck, im August 1350 
 

 

Als ich vor dem Burgtor, einem der vier Stadttore von Lübeck, stehe, weht mir bereits 

ein grauenhafter Geruch entgegen. Es riecht nach verwesenden Köpern, Fäkalien – 

und nach ... Tod. Kurz zögere ich, ob ich nicht kehrt machen soll, aber schnell 

scheuche ich den Gedanken zur Seite und zeige den Torwachen meine Sonder‐

erlaubnis, in die Stadt zu gehen. Diese Erlaubnis war gar nicht so einfach zu bekom‐

men. Noch nie zuvor wurde einem Journalisten gestattet, sich selbst ein Bild über die 

Lage zu verschaffen und vor Ort zu recherchieren. 

 

Die Kunde, dass eine schreckliche Seuche umgehe, hat unser Land bereits vor 

geraumer Zeit erreicht. Zuerst hörte man davon, dass im Frühjahr 1348 in den Hafen‐

städten von Italien eine furchtbare Krankheit wüte, die in wenigen Wochen Tausende 

Menschen dahinraffe. Danach in Frankreich und England. Letzes Jahr erreichte die 

Pest auch den Süden unseres Landes, während wir hier im Norden verschont blieben. 

Aber nun hat das magna mortalis, das Große Sterben auch unsere Städte erreicht, al‐

len voran Lübeck.  

 

In der Stadt bietet sich mir ein Bild des Grauens: Überall werden Leichen mit Handkar‐

ren durch die Straßen gezogen und in Massengräbern verscharrt. Aus den Häusern 

dringen die Schreie der Kranken. Auf den Gassen huschen die Menschen an einem 

vorbei. Alle halten sich Tücher vor den Mund, um sich zumindest ein bisschen gegen 

den Gestank zu schützen.  

 

Im Rathaus treffe ich Hermann von Dulmen. Er ist einer der einflussreichsten Politiker 

der Stadt. Herr von Dulmen ist verzweifelt, seine Frau ist vor kurzem an der Seuche 
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gestorben, jetzt hat er nur noch seinen Sohn. “Wir sind hilflos”, sagt Herr von Dulmen 

und bricht in Tränen aus. “Wir kommen nicht einmal mehr dazu, alle Toten zu begra‐

ben. Die Stadtregierung hat Maßnahmen ergriffen, damit niemand mehr aus der 

Stadt raus oder in die Stadt rein kann, aber es ist vergebens, die Seuche wütet, und 

wir wissen nicht, was wir dagegen tun sollen.” 

 

Nach meinem Besuch im Rathaus treffe ich mich mit Bischof Arnold von Westphal. 

Auch er ist angesichts der Lage verzweifelt. ‘”Meine Priester haben Angst, sich bei 

den Kranken anzustecken und viele wollen nicht mehr in die Häuser gehen und den 

Sterbenden das letzte Sakrament spenden. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Alleine 

aus meinem Orden sind in der letzten Woche 30 Mitbrüder verstorben.”  

 

Anders als der Ratsherr, hat Bischof Augustus aber eine Erklärung für die Ursache der 

schrecklichen Epidemie: “Die Menschen leben in Sünde und das ist die Strafe Gottes 

dafür!” So wie der Bischof dürfte das zumindest auch die Gruppe der Flagellanten 

sehen. Sie sieht man  betend und sich selbst geißelnd durch die Straßen ziehen. 

 

Eine andere Erklärung für die Seuche hat der Sterndeuter Hyronimus von Deutlingen. 

Er sieht die Ursache in der Konstellation der Sterne: “Eine ungünstige Stellung der 

Planeten Mars, Jupiter und Saturn hat schädliche Dämpfe ausgelöst. Diese lassen die 

Menschen verfaulen”, sagt er in dem Interview. 

 

Während Geistliche, Sterndeuter und Mediziner sich den Kopf darüber zerbrechen, 

was die Ursache dieser schrecklichen Krankheit sein kann, haben die Menschen, die 

von der Seuche befallen sind, schon andere Sorgen. Sie werden oft von ihren An‐

gehörigen verlassen und sind ihrem Schicksal allein ausgeliefert. Nicht einmal die 

Geistlichen wagen sich zu ihnen aus Angst sich anzustecken. Nur die Reichen, die sich 

hohe Summen an die Kirchenmänner spenden, können dadurch die Sterbesakramen‐

te erhalten. 

 

Und so ist aus jedem zweiten Haus an dem ich in diesen Tagen vorbeigehe, das ver‐
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zweifelte Rufen und Wimmern der Kranken zu hören. In eines dieser Häuser gehe ich 

hinein und es zeigt sich mir ein Bild des Schreckens. Am Boden liegt eine Mutter mit 

ihren zwei Kindern, eines davon ein Säugling. Sie ist mit eitrigen Beulen übersäht, aus 

denen stinkendes Eiter rinnt. Jedesmal wenn sie hustet, spuckt sie Blut. Ihre leeren 

Augen sehen mich hilfesuchen an. Dann wendet sie alle Kraft auf und versucht mir ihr 

Baby zu geben. “Bitte, bitte!”, fleht sie mich an. Ich reiche ihr ein Schluck Wasser und 

wische ihr den Schweiß von der Stirn. Dann lasse ich sie in ihrem Elend zurück. Das 

Bild der Frau und ihrer 

Kinder lässt mich aber 

nicht los und so kehre ich 

am nächsten Tag noch ein‐

mal zurück – da sind 

bereits alle drei tot und die 

Ratten haben sich bereits 

über sie hergemacht. 

 

Ich verlasse Lübeck, die 

Stadt, die noch vor 

wenigen Wochen der Inbe‐

griff des Wohlstands und 

des prallen Lebens war. 

Nichts scheint davon mehr 

übgrig zu sein. Und die einzigen Geschäfte, die gut gehen, sind die der Apotheker und 

der Totengräber. 

 

* Kurz nachdem unsere mutige und tapfere Kollegin Caitlin Roche uns diesen 

Exklusivbericht aus Lübeck übermittelt hat, hat uns die Kunde erreicht, dass ist sie selbst 

an der schrecklichen Seuche erkrankt und vor wenigen Tagen verschieden ist. Wir 

werden Catilin immer vermissen. 
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PEST,  Adrian von Varendorff, C5 
 
Kurzinfo 
->Die Pest breitet sich über Europa aus. 
->Die Pest gibt es schon seit der Bronzezeit 
->Die Pest raffte ganze Landstriche dahin. 
->Am häufigsten brechen Seuchen bei Unhygiene in großen Städten aus. 
So war es auch bei der Pest. 
->Die Opfer verfaulen regelrecht. Sie bekommen schwarze Pestbeulen auf dem gan‐
zen Körper. Bis sie sterben. 
->Die Apotheker verdienen ordentlich, weil alle ihre Medizinen aufkaufen. 
->Die Leute sperrten Infizierte in ihren Häusern ein bis sie verhungerten. 
->Die wenigen Freiwilligen die noch die Kranken versorgen sind Helden 
 
Interview: 
Spiegel: Guten Tag. Haben sie vielleicht ein wenig Zeit für ein Interview? 
Hr. Bieber: Ein guter Tag? Ganz und gar nicht. Die sterben wie die Fliegen. 
Spiegel: Wie ich sehe, sind Sie Arzt. 
Hr. Bieber: Ja, genau. Ich bin der Verrückte der die totkranken Seuchenträger ver‐
sorgt. 
Spiegel: Haben Sie denn keine Angst, auch infiziert zu werden? 
Hr. Bieber: Doch. Deswegen versuche ich mich so gut wie möglich zu schützen. 
Spiegel: Haben Sie deswegen diese Maske auf? 
Hr. Bieber: Ja. Sie ist mit Kräutern gefüllt die, die Pestluft vertreiben soll. Ich bin mir 
aber nicht sicher ob es hilft. Viele Kollegen wurden schon infiziert. 
Spiegel: Warum machen Sie dann diesen Job überhaupt? 
Hr. Bieber: Irgendwer muss ja den Menschen helfen und wenn ich eine Heilung finde, 
habe ich nie wieder Geldsorgen. 
Spiegel: Vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. 
Hr. Bieber: Bitte, gerne. 
Spiegel: Guten Tag. Dürften wir Ihnen ein paar Fragen stellen? 
Dr. Graumann: Natürlich. 
Spiegel: Sie sind Apotheker. Warum setzen Sie sich Gefahren aus, die leicht zu umge‐
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 hen sind? 
Dr. Graumann: Es ist nicht so schlimm, wenn man darauf achtet das einem keiner zu 
nahe kommt. 
Spiegel: Aber ein gewisses Risiko gibt es doch trotzdem. Warum nehmen Sie es auf 
sich? 
Dr. Graumann: Man verdient ein Haufen Kohle. ( lacht) 
Spiegel: Wieviel denn? 
Dr. Graumann: Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Aber es ist sehr viel. 
Spiegel: Trotzdem, Danke. Schönen Tag noch. 
Dr. Graumann: Auf Wiedersehen. 
Spiegel: Stop. Stop. Was machen Sie denn da? 
Siegfried: Wie hängen die Juden. Die sind doch an allem Schuld. 
Spiegel: Und wie kommen sie dann darauf? 
Siegfried: Die Juden verachten Gott. Und Gott hat sie bestraft. 
Spiegel: Aber warum hat dann Gott auch euch krank gemacht? 
Siegfried: Die Juden haben es geschafft, dass sich die Seuche verbreitet. 
Spiegel: Aber was bringt es denn dann, sie umzubringen, wenn ihr eh schon infiziert 
seid? 
Siegfried: Sie haben eine Strafe verdient. 
Spiegel: Das ist doch 
kompletter Schwachsinn.  
Siegfried: Sind Sie etwa 
auch ein Jude? 
HÄNGT IHN! 
Spiegel: (läuft weg) 
Siegfried: (läuft hinter‐
her) 
Spiegel: (läuft schneller) 
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Trump und sein Einreiseverbot 
Rita Fussenegger C5 
 
In Amerika herrscht Aufruhr. Trump wurde zum Präsidenten gewählt. 
Er hat die Macht, die Arbeit der letzten Generation zu vernichten. Endlich hat ein 
Großteil der Welt ein relatives Gleichgewicht. Und jetzt das?  
Trump verbietet hilfsbedürftigen Familien aus Kriegsländern mit islamischem Hinter‐
grund die Einreise. Menschen, die es schaffen, dem Krieg zu entfliehen und voller 
Armut , die trotzdem hoffnungsvoll auf ein neues Leben nach Amerika kommen, 
wieder abzuschieben, das ist herzlos, und das ist nicht eines Präsidenten würdig, so 
etwas seinen Wählern zu versprechen, nur damit ihre Angst eingedämmt wird, und 
sie in ihrem ach zu perfekten Leben wie mit einer Augenbinde wieder sorglos ihre 
Augen umschlingen dürfen.  
Das letzte Stückchen Hoffnung wird den Flüchtlingen damit auch noch entzogen. 
Doch Trump denkt, so sei es sicher für Amerika, wenn Flüchtlingen aus den sieben 
mehrheitlichen muslimischen Staaten Irak, Libyen, Iran, Somalia, Syrien, Sudan und 
Jemen erstmals nicht Asyl gewährt wird.  Doch was hat es sich mit den Ländern Sau‐
di-Arabien, Afghanistan und Pakistan zu tun? Diese werden doch auch mit dem Ter‐
rorismus in Zusammenhang gebracht.   
 
Im Klartext: Trump, der neue Präsident von Amerika, schützt sich lieber hinter sei‐
nen goldenen Mauern, baut mehr Golfanlagen, während Abertausende Kinder, 
Frauen und Männer in ihren Ländern getötet werden. Doch er macht damit sich und 
ganz Amerika zur Zielscheibe, denn die islamistische Propaganda versucht, weis zu 
machen, dass Amerika immer schon einen Krieg gegen den Islam führen wollte. Da‐
ran erkennt man, dass die USA mit der Aussage Trumps für Terroristen noch verfüh‐
rerischer geworden ist.  Aus meiner Sicht pflegt Trump vielleicht auch nur einen ver‐
steckten Rassismus, denn ängstlich kommt er mir ganz und gar nicht vor! 
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Einige kurze Anmmerkungen zu den SchülerInnen-Arbeiten. (Herbert Zgubic) 
 
Trump und seine aggressive Politik. 
 
Der amerikanische Präsident polarisiert. Auch in Hetzendorf. Meine Schülerin Rita F. 
hat diesbezüglich einen pointierten „Artikel“ verfasst, der besonders durch seine 
warmherzige politische Stellung zu den Ärmsten der Armen besticht. Die Jugend von 
heute ... faul? Frech? Mitnichten! 
 
Die Pest 1349.  
 
Meine SchülerInnen  versetzen sich in die Lage mittelalterlicher Journalisten, die live 
aus pestverseuchten Städten berichten. Damit wird nicht nur Wissen verfestigt - die 
Schüler leben sich in historische Situationen ein, und können sich textlich austoben. 
Dabei müssen sie Fakten bringen, um dem spannenden Rumherum die richtige Würze 
zu verleihen. Beim kreativen Wie haben sie freie Wahl: Theaterstück, Interview Slap‐
stick - alles ist möglich.  
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Anika Rebhan 
Schwerpunkt Kunst o‐
der die Leichtigkeit 
der Kreativität 
 
 
 
 

 
„ Ich habe gar nicht ge-
wusst, dass ich so zeichnen 
kann“. Dieser Satz von Eni‐
kö, zaubert mir ein Lächeln 
ins Gesicht und eine große 
Freude in mein Herz. 
In jeder freien Minute 
kommt Enikö um ihr Talent 
zu fördern und übt vor der 
Natur, ob sie Stillleben zeich‐
net oder Blumen. Immer arbeitet sie mit höchster Konzentration und exakter Strich‐
führung  an ihren lebendigen Zeichnungen. 
 
Ziging, auch Gladis genannt,  besticht schon im Unterricht durch ihre besonders fein 
ausgearbeiteten Zeichnungen. 
Einmal zeigt sie mir ihr Skizzenbuch. „ Oh wie schön! Du  entwirfst ja  Mode! So 
schöne Schuhe!“ 
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Manchmal hängen wir noch eine Stunde dran. „ Ivan, hast Du nicht schon genug?“ 
„Nein, es ist echt cool, Frau Professor. Zeichnen macht so Spaß! Können wir uns 
auch in den Ferien treffen? „ Unglaublich, was ist dieses Jahr passiert!- natürlich wir 
rufen uns zusammen und werden  zeichnen...... Jonas ist auch dabei! 
 
Cristian erscheint in der 0. Stunde. (für alle, die es nicht wissen: das ist um 8 Uhr in 
der Früh) „ Hast Du Dich nicht geirrt, ich habe die C5 und nicht die C6?“ „ Nein, darf 
ich meinen Linolschnitt weiter machen?“ „ Na klar! Was sonst!!!!“ 
 
An einem anderen Tag, ebenfalls um 8 Uhr trifft sich Kolka mit mir um die Fotokunst 
zu entfalten. Kolka hat verschiedenste Objektive, die man auf das I- Phone schrau‐
ben kann, und für so ziemlich ALLES Talent. Seine Fotos sprechen für sich! 
„ Lieber Kolka,! Ich danke Dir für Deinen Einsatz und Dein Interesse. Du bist so klar 
in Deinem Ausdruck.  Es ist schon lange Dein Wunsch, dass die Fotografie noch 
mehr an Bedeutung an unsrer Schule bekommt. Ich werde mich ganz stark drum 
kümmern und hoffe auf Deine Unterstützung!“  
 
Zwei  Schülern möchte ich hier gedenken, ohne ihre Namen zu nennen: 
 
Der eine meinte immer wieder:  
„ Wissen Sie, Frau Professor,  es interessiert mich einfach nicht!“ 
Ein halbes Jahr war wirklich Flaute..................................................... doch am Ende 
des 2. Semesters hat sich seine Mutter zum Geburtstag über einen wunderschönen 
Linolschnitt sehr gefreut. 
 
Der 2. Schüler meinte immer wieder: „Ich bin halt so faul!“ 
Doch die Spraydosen hatten seine lahme Natur verzaubert, verändert und es ent‐
standen  Enten, smileys, star wars-Ikonen,.... wunderbare Schablonen Graffitis. Leh‐
rer rissen ihm die Kunstwerke förmlich aus der Hand! 
 
Manuel ist schon fertig mit der Matura und kommt jede Woche in den Kunstkurs. Er 
malt wunderschöne abstrakte Bilder. 
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Leider kann ich nicht je‐
den einzeln nennen, aber 
wir haben wirklich große 
Talente: Manuel zeichnet 
ausgefallene Portraits, 
Celine ist eine Manga- 
Künstlerin, Martin zeich‐
net fast immer in sein 
Skizzenbuch eine eigene 
fantasievolle Welt...... 

 
Danke für die wunderschönen Abschlussarbeiten „meiner“ (na gut unserer) lieben  
D8, die uns jetzt verlässt. 
 
Zu guter Letzt möchte ich sagen, danke für diese Direktion, den freien Geist, den 
Boden, für all die Kreativität! 
 
Ich möchte abschließen mit einer Würdigung, die mir zu Teil wurde. Ein Schüler hat 
mich immer wieder gefragt: „Und was malen Sie? Zeigen Sie mir einmal Ihre Arbei‐
ten?“ 
Nun auch wenn ich die Lehrerin bin, ganz egal ist es mir nicht, wie meine Arbeiten 
bei den Schülern/Innen ankommen. Dann habe ich einmal die Fotos, meiner Bilder 
mitgebracht. 
Anscheinend hat es ihm sehr gefallen. Klar wurde es mir erst, als ich in der letzten 
Stunde ein Thema sagte: Ein Tag in diesem Schuljahr 2016/17, der für Euch ganz be‐
sonders  war. Paul hat für mich dieses Bild gezeichnet: 
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SPORTWOCHE – MARIAZELL 2017 Nachsatz 
 
Miit großer aufrichtiger  Freude dürfen wir Ihnen von der erfolgreichen Sportwoche 
berichten. Die allermeisten Schüler (mit nur wenigen – ganz vereinzelten Ausnah‐
men) hatten neben der sportlichen Seite insbesondere auch jene andere – für uns am 
Infinum nicht weniger wichtige Aufgabe  ganz hervorragend bewältigt – nämlich die 
menschliche Seite, das menschliche Dazulernen, die Weiterentwicklung und die Ver‐
tiefung der sozialen Komponente. Denn genau diese Elemente sind es, die uns bereits 
vom ersten Jahr des Infinums an dazu bewogen haben, die Sport- und Projektwochen 
zu einem für alle Schüler verpflichtenden Bestandteil des Infinum-Konzeptes, des Un‐
terrichts zu machen. Das, was die Schüler jedes Jahr in dieser einen Woche des ge‐
meinsamen Lebens, der gemeinsamen Aktivitäten lernen, ist weitaus mehr als man im 
„bloßen schulischen Unterricht“ in den jeweiligen Unterrichtsfächern  an Lehrstoff zu 
bewältigen hat, es ist deutlich nachhaltiger und für das spätere Leben – für die Cha‐
rakterbildung entscheidender.  Die überwiegende Mehrheit unserer Schüler durfte 
und konnte während der vergangenen Sportwoche enorme Fortschritte und großar‐
tige Leistungen im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen, der gegenseiti‐
gen Rücksichtnahme, des Miteinanders, der Vertiefung eines wichtigen Vertrauens‐
verhältnisses etc erbringen. Wir sind sehr stolz auf die Schüler, haben auch von diver‐
sen externen Partnern (z.B. der Skischule, der Hotelbelegschaft, der Restaurantbe‐
treiber etc) ausgesprochen positive Rückmeldungen bekommen, ganz großes Lob – 
und gänzlich „unprovoziert“ unsererseits  – bzw. absolut auf Eigeninitiative - z.B. sei‐
tens der Restaurantbesitzerin – der Wirtin auf der Gemeindealpe, wo wir – die Fortge‐
schrittenen-Gruppen Snowboard und Ski am Donnerstag das Mittagessen eingenom‐
men haben. Auch das Umgehen mit Konsequenzen – oft auch nicht ganz bequemen – 
konnte die Mehrheit der Schüler hervorragend meistern.  Besonders stolz sind wir 
ebenso wegen der eigenverantwortlichen, strukturierten, verlässlichen, durchdach‐
ten und organisierten höchst intelligenten Vorgehensweise unserer „Helfer“ (einiger 
Schüler der D7, die uns aus einem bestimmten konkreten  Anlass – die ganze Sport‐
woche über bei der nicht einfachen Umsetzung des teilweise dichten und aufwändi‐
gen Zeitplans und der Organisation bei der ca 100 Teilnehmer großen Gruppe, bei der 
manchmal sehr individuelle Bedürfnisse  und Besonderheiten zu beachten waren, von 
Kräften unterstützten). 
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All diese Erfahrungen trugen nun auch wiederholt und endgültig dazu bei, dass wir 
am Infinum auch in Zukunft von unserem Konzept nicht abkommen wollen und unse‐
re Überzeugung, die Sport- bzw. Projektwochen (nach Möglichkeit) ausnahmslos als  
absolut verpflichtende Veranstaltung  – einen für alle verpflichtenden Bestandteil des 
Schuljahres verstanden haben und beibehalten möchten. 
 
Mit herzlichem Gruß 
Das Sportwochenteam  (A,R,R,N) 
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Schülerverzeichnis 
 
Klasse A1+A2 
KV: Mag. Aude CORDIER 

 

 
 
 
 

Klasse B3  
KV:  Robert SIEGEL 

Dejmek Jack Christopher 

Dujkovic Kristian 

Ehart Julian 

Gratzer Paul 

Kljajić Ivan 

Kogler David Alexander 

Mefahir Emil 

Oberhauser Niklas 

Oruzheva Eleonora 

Ungr Niklas 

Arugu Avotenan 

Imendörffer Jonas 

Urbanek Elias 

Wesely Julius 

Bartonik Emmanuil 

Genser  Benedikt 

Mehler Noah 

Kazemi Matin 

Piech Sophia Désirée 

Reiß Alexander 

Schwarz Calvin 

Stengg Nikolai 

Totzauer Paul 

Ullrich Markus 

Westermayer Nico 

Zepitsch Alexander 
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Klasse B4 
KV: Ivan STANOJEVIC 
 

 
Avrunina Natela 

Bauer Gabriel Ambros 

Dezsö Enikö 

Dillice  Aran 

Enigl Fabian 

Gattringer Patrik*** 

GE Ziqing (w) 

Gorokhov Fedor 

Kliment Karl Josef 

Krajcovic Patrik 

Lagler Anna 

Malzacher Lino 

Marinovski Leonid 

Markovic Marina 

Musil Lennart 

Penaso Kevin 

Ratner Oskar 

Safi Atal 
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Klasse C5 
KV:  Raldy MENDIVIL BENAVENTE  

 
 

Klasse C6 
KV: Mag. Cornelia FITSCH 

Amidzic Predrag 

Aschauer Daniel 

Aslan Naciye 

Dumitrache Lukas Theodor 

Fahrenholz Nikolaus Alexander 

Fussenegger Rita Laila 

Garai  Lucien *** 

Glasl Moritz 

GUO Yuqi (w) 

Haimböck Julian 

Kramer Alina 

Latiy Ivan 

LI  Xi (m) 

LIU Tianyang (m) 

LIU Ziyuan (m) 

Roche Caitlin Theresa 

Rondon Nuwan 

Säckl Johann Paul 

Von Varendorff Adrian 

XU Yilei (m) 

    

Baumgartner Manuel 

Bäumler  Alexander 

Bonaparte-A. Miriam 

Bulut Esma 

Danzinger Fabian 

Filipovic Livia 

Götz Fabian 

GUO Rui (m) 

Hargassner Matthias 

Heimel Cristian 

Islami Jusra 

Kovar Jan-Martin 

LIU Yixi (w) 

LIU  Yi Hong (m) 

Rafi Zaccaria 

Redl Celine 

Slemp Jaqueline 

Weismann Florian 

Wienerberger Ina 

YANG Tanxin (w) 

Zorbic  Daniel 
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Klasse D7 
KV: Mag.  Nina L. GLAVIC 
 

 

Klasse D8 
KV: Herbert ZGUBIC,  
Mag. David THALLINGER 
 

Adami Alexander 

Berger  Isabelle 

Blohberger Sebastian 

Botha Marius 

Chinea Alonso Gabriela 

Danilova  Anna 

Farkas Oscar 

Henry Nelson Maurice 

Ivaci Anna 

Kail Franziska 

Klemensich Sebastian 

Lerch Julia 

Niebauer Viktoria Maria  

Omitiran Morenikeji Esther 

Schwind Martin 

Spindler Philipp 

ZHAI  Haozhe (m) 

Aslan  Mine 

Gold Willi 

Hauschka Nikolas 

Hückel Sophia 

Jovanoski Philipp 

Laszloffy Judit 

Lee Sol 

Lotz Alica 

Macoun Laura 

Neumann  Moritz 

Sabourin  Sebastien 

Wesely  Paul 

Yousef Karim 

Yousef Aia 
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Lehrerverzeichnis 

BA  Maral Abdollahi Englisch 

DI Irene  Baumhauer Mathematik 

Dr. Ralf Becker Chemie 

Mag. Aude Cordier Französisch, Englisch 

Bsc. . Andreas Dvorak Physik 

Mag. Carina Eschbacher Spanisch 

Mag. Cornelia Fitsch Biologie, Ernährung 

Mag. Stig Fredriksson Deutsch 

Mag. Nina L. Glavic  Deutsch Literatur, Englisch 

Raldy Mendivil Benavente Spanisch, B&S Jungs 

Dr. Peter Muhr Psychologie/Philosophie, Deutsch 

Sebastian Neumann Englisch Grammatik 

Mag. Anika Rebhan BE 

Mag. Gabriela Rotis-Nagy B&S Mädchen 

Wolfgang  Scheiwein Mathematik, Biologie 

Mag. Sandra Schopf Mathematik 

Mag. Anna  Serpa Englisch 

BA Robert  Siegel Musikerziehung 

Mag. Pawel Skrzypinski Religion r.-k. 

Ivan Stanojevic GWK, GSK  

Mag. Emese  Szekely Werken, BGW 

Mag. Katrina Tarnok Mathematik, Physik 

Mag. David Thallinger Musikerziehung 

Dr. Ingrid Vogel Religion evang. 
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Bsc.  Songül Yildirim Informatik 

Herbert Zgubic GSK, Deutsch, DaZ 

  

Mag. Nevin Sari NMB, DaF 

Christa  Egger Soziales Lernen 

Doris Fiala Soziales Lernen 

Patricia Geiger-Weihs Buchhaltung 

Claudia Woletz  Direktionsassistentin 
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