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Editorial
Liebe Leser*innen,
in diesem Jahresbericht geht es um Alternative bis
Zukunft oder, wie andere Leute auch sagen, A-Z.
Dieses Jahr gibt es wieder einen digitalen Jahresbericht,
da es papierschonender ist und wir uns während der
Pandemie an die neuen Umstände gewöhnt haben.
Trotzdem haben wieder viele Schüler*innen und
Lehrer*innen zusammengearbeitet und ihr Bestes
gegeben, um über ihre Erfahrungen und Erlebnisse
dieses Schuljahres zu berichten.
Der vierte Jahrgang musste die Schulentscheidung
treffen. In welche Schule werde ich gehen? Welche Lehre
werde ich machen?
Und die Achte hatte eine noch schwierigere Entscheidung
zu treffen. Was mache ich nach der Matura? Studiere ich,
arbeite ich oder bereise ich doch lieber die Welt?
Aber am Ende dieses Schuljahres haben alle ihre
Entscheidungen getroffen. Ob sie nun die richtige war
oder nicht, man sammelt neue Erfahrungen.
Mit der Aussicht auf diese neuen Erfahrungen starten wir
in die Sommerferien.
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Liebe Leserin! Liebe Leser!
Es freut mich, dass wir auch dieses Jahr einen
Jahresbericht vorlegen können, in dem die zahlreichen
Aktivitäten in diesem Schuljahr auch für die Zukunft
aufbewahrt und dort zu fernen Erinnerungen werden.
Mein Dank gilt dabei den Redakteur*innen, umsichtig
betreut von Mag. Bettina Halder und Hannes Ressi. Auch
wenn die Pandemie noch nicht ganz überwunden ist,
waren die Auswirkungen auf den Schulbetrieb in diesem
Schuljahr schon deutlich geringer und wir mussten nicht
ausschließlich an Alternativen denken, sondern konnten
vermehrt wieder auf Bewährtes zurückgreifen und
Neues, sehr Zukunftsträchtiges entwickeln.
Alternativen waren für Let’s Klex, den
Menschenrechtstag und den Fasching-Dienstag noch
notwendig; durch die große Kreativität der beteiligten
Lehrer*innen und Schüler*innen ist es aber auch dabei
gelungen, die Ziele der Aktivitäten gut zu erreichen.
Erfreulicherweise konnten aber auch wieder
Schulveranstaltungen als wichtige Bereicherung des
Schulalltages stattfinden. Auch wenn dabei die leidige
Impfdebatte bei Auslandsreisen für Irritationen gesorgt
hat, sind sie wohl eindeutig auf der Habenseite zu
verbuchen.
Erfreulich ist auch, dass die Pulsare, eine
themenzentrierte Projektwoche für die Oberstufe,
erfolgreich stattfinden konnten und dass diese auch in
Zukunft zum fixen Angebot in der Oberstufe werden.
Nicht minder erfreulich war es auch, dass die
Präsentationen der Vorwissenschaftlichen Arbeiten
wieder stattfinden konnten. Die Präsentationen waren,
wie schon die schriftlichen Arbeiten, von
beeindruckender Qualität, und legten Zeugnis ab, wie gut
sich die Schüler*innen der 8. Klasse im Lauf der Jahre
mit großem Einsatz entwickelt haben. Dafür gebührt
ihnen Respekt und Dank, ebenso wie ihren Lehrer*innen,
die sie auf dem Weg zur Reife sorgsam begleitet haben.
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Durch die Geräteinitiative der Bundesregierung war es
uns in diesem Schuljahr möglich, in den 1. + 2. Klassen
E-Learning alternativ, je nach Zweckmäßigkeit,
einzusetzen. Die ersten Erfahrungen damit werden von
einer Schulentwicklungsgruppe begleitet, so dass wir
uns in Zukunft auch in diesem Bereich verbessern
können. Die Bereitschaft, sich zu verbessern, zeichnet die
Lehrer*innen der Klex aus und lässt mich sehr
erwartungsvoll in die Zukunft blicken.
Aber auch ein Rückblick auf das Erreichte ist wichtig.
Deshalb werden wir am 14. Oktober eine 12-Jahresfeier
abhalten, zu der ich bereits jetzt herzlich einlade.
Damit alle, sehr zahlreichen, auf den nächsten Seiten
dargestellten Aktivitäten, in geordneter Form stattfinden
können, braucht es eine sehr gute Koordination und
Verwaltung; dafür gilt mein Dank Mag. Jörg Silldorff,
Mag. Michael Hudimast und Frau Steigenberger.
Ich wünsche eine interessante Lektüre und freue mich
auf das Wiedersehen im September.

Ihr
Klaus Tasch
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Alhamud Tasnim ∞ Berket Jakob ∞ Destaller Gabriel ∞ Dorner Marie-Sophie
Duguépéroux Zoe ∞ Fuchsbichler Marlene ∞ Graf Jonas ∞ Hoffmann Vincent
Idlhammer Alessio ∞ Jaksa Alexander ∞ Kilimann Valeska ∞ Kroneis Lilith ∞ Kropsch Emma
Langmann Lea ∞ Laposa Gloria ∞ Lentner Sophie ∞ Linck Ryan Liam ∞ Lutnik-Höfler Lotta
Mahon Molly ∞ Mally Ella ∞ Peinsipp Greta ∞ Pirker Leo ∞ Reiter Felix ∞ Ruess-Bilgici Eneas
Schlag Johanna ∞ Sobotka Milo ∞ Walentin Emil
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Brauneis Celina ∞ Delic Ermina ∞ Dombrowski Charlotte ∞ Forrester Stella
Fuhrmann Lelia ∞ Ghusaz Serafim ∞ Grossegger Nuno ∞ Hammertinger Vincent
Ickinger Luna ∞ Imsirevic Medina ∞ Just Florian ∞ Maksuti Edi ∞ Matzawrakos Helena
Muckenhuber Clara ∞ Negenborn Neo ∞ Nievoll Juri ∞ Paßler Leon ∞ Petz Felix
Pieber Mirijam ∞ Reiter Rosalie ∞ Schneeberger Viola ∞ Seewald Jana ∞ Sohrabi Komeil
Stix Eva ∞ Sußmann Jakob ∞ Wade Emma ∞ Wejbora Sofie
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Bagola Ben ∞ Belfahem Hakim ∞ Grozdanic Leila ∞ Gruber Johanna ∞ Hussain Selma
Kann Ruben ∞ Katzenberger Ferdinand ∞ Koren Florina ∞ Lam Veit
Matzawrakos Silvio-Alexis ∞ Merl Jakob ∞ Mischitz-Gratze Michaela ∞ Mussack Pia
Pöllabauer Rosa ∞ Posch Jannik ∞ Rath Marco ∞ Rauchenwald Maya
Rauscher Greta ∞ Rollett Emil ∞ Scheer Nathalie ∞ Scheikl Jan ∞ Schröcker Sarah
Sohar Amon ∞ Tratter Liliane ∞ Uray Vincent ∞ Yalniz Kerem
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Absenger Marlene ∞ Bausch Adele ∞ Biscan Nico ∞ Feier Moritz
Feistritzer Leo ∞ Felsner Lea ∞ Flock Jonas ∞ Gamper Jana ∞ Gruber Luca
Hafner Isabella ∞ Hilbert Greta ∞ Hütter Fritz ∞ Knapp Marvin
Köllner Leonhard ∞ Kukovetz Jonah ∞ Minihofer Jonas ∞ Siegwart Anja
Sommer Sophie ∞ Soos Justin ∞ Steurer Jana ∞ Strauss Nora
Tendl Paula ∞ Wagner Luis ∞ Wanz Paul ∞ Warum Selma ∞ Wolf Valentin

9

Buchegger Felix ∞ Gian-Bagheri Karoline ∞ Haider Linda
Ilkow Lucia ∞ Just Marie ∞ Karlinger Maximilian ∞ Kunnert Nele
Kuschel Jonathan ∞ Laposa Victoria ∞ Laurin Felix ∞ Martínez Vázquez Luka
Mayer Vinzent ∞ Omata Monika ∞ Pfister Elsa ∞ Pichler Lena ∞ Pusterhofer Marijan
Rossegger Liliana ∞ Schatz Oliver ∞ Skodler Maja ∞ Wagner Moritz
Weiss Jonas ∞ Winkler Anna ∞ Zeinzinger Levi
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Bange Nora ∞ Brunner Yolanda ∞ Daum David ∞ Dombrowski Maximilian
Dorner Jakob ∞ Ehgartner Popeia ∞ Fuhrmann Elena ∞ Hagemann Antonin
Haid Adriano ∞ Hüller Mara ∞ Igel Ina ∞ Jäckl Ella ∞ Jocham Alexander
Kapeller Felix ∞ Königshofer Mavie ∞ Lazarus Lilly-Marie ∞ Legenstein Nikolaus
Mayr Noah ∞ Petek Marin ∞ Pochat Amélie ∞ Schider Jakob ∞ Schimek Tim
Steinkellner Viktoria ∞ Töfferle-Camhy Noah ∞ Tursunovic Denis ∞ Znidaric Stefan

11

Bergmann Katharina ∞ Boisits Felix ∞ Boisits Samuel ∞ Destaller Sarah
Garzarolli-Mörth Mena ∞ Huemer Marcia ∞ Karel Raphael ∞ Kröpfl Julius
Kropsch Paul ∞ Lentner Leonie ∞ Nievoll Luis ∞ Novak Ilija ∞ Oberegger Niko
Ornig Emilia ∞ Pließnig Timon ∞ Renger Nora ∞ Rohrer Lukas ∞ Seewald Laura
Segaj Daniel ∞ Sohrabi Yagana ∞ Solar Helena ∞ Tropper Carla
Venier Dino ∞ Waidgasser Tamara ∞ Zipper Emely
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Andiel Rafael ∞ Babajic Merisa ∞ Belfahem Aida ∞ Berger Niklas ∞ Dorić Sophie
Ellmer Veronika ∞ Ettema Marieke ∞ Fischerauer Raphael ∞ Großmann Patrick
Harlander Mika ∞ Hodschar Annika ∞ Hussain Sara ∞ Kranabetter Marley
Lienhart Dominik ∞ Mahon Lily ∞ Noormofidi Nika ∞ Pfister Konrad ∞ Plank Jovana
Rauch Dario ∞ Scheer Lena ∞ Schigan Teresa ∞ Schönet Maren ∞ Sorger Konstantin
Stoirer Felix ∞ Terner Li ∞ Wejbora Marie
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Andeso Mitchell ∞ Brandstetter Anna ∞ Brown Nils ∞ Harreiter Lea ∞ Heypke Leonard
Hlade William ∞ Hofer William ∞ Jenschatz Sean ∞ Kallab Maximilian ∞ Katzenberger Lilli
Kilimann Anna Thalia ∞ Lacic Dario ∞ Leitgeb Lilith ∞ Maurer-Aldrian Flora
Neuhold Laura ∞ Pajek Wolfram ∞ Petek Jan ∞ Platzer Makara ∞ Posch Marco Joshua
Rabel Julian ∞ Rauscher Aaron ∞ Rupp Johanna ∞ Saurugger Tim ∞ Stix Raphael
Trantow Alek ∞ Wagner Leni ∞ Walentin Marlene ∞ Weinberger Elija ∞ Wolkinger Theo
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Barth Timo ∞ Berger Christopher ∞ Bergmann Cosma ∞ Bergmann Georg
Bergmoser Timo ∞ Brunner Fabian ∞ Buchegger Roman ∞ Burgsteiner Anna
Dorner Elias ∞ Getzinger Letizia ∞ Häfele Nikolaus ∞ Harlander Ina ∞ Hodschar Ronja
Hütter Helene ∞ Idlhammer Alina ∞ Mally Leonie ∞ Mandl Pia ∞ Partl Anna
Piber Lukas ∞ Pichler Emil ∞ Rocha Anai ∞ Rohrer Tim ∞ Sautter Fynn
Schmid Lisa-Marie ∞ Sparowitz Alisah ∞ Tratter Simon ∞ Zeinzinger Xenia

15

Bassin Sophie ∞ Foerster Jana ∞ Grasser Katrin ∞ Gröller Marita
Hassenpflug Emma ∞ Hofer Lukas ∞ Ilic Jan ∞ Kovacevic Tara ∞ Perz Georg
Pirker Emil ∞ Prammer Maia ∞ Pridal Jamiro ∞ Rabel Nikolaus
Rossegger Valerie ∞ Rous Nico ∞ Rupp Magdalena ∞ Schigan Emma
Schink Christian ∞ Sorger Maximilian ∞ Sovinz Selma ∞ Stoirer Lilly
Strauss Pia-Maria ∞ Tieber Lena ∞ Tockner Silvie ∞ Wagner Sebastian
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Barth Jonas ∞ Demander Loric ∞ Edler-Binder-Krieglstein Dorothée Blanche ∞ Eggbauer Anna
Fellner Lilian ∞ Häfele Johannes ∞ Kahr Fiona Shantala ∞ Katzenberger Moritz
Krammer Axel Egon ∞ Leitgeb David ∞ Lentner Elias ∞ Maurer-Aldrian Elias ∞ Muhr Svenja
Ondas Adriel ∞ Piber Laura ∞ Pichler Felix ∞ Pucher Katharina ∞ Rauch Tabea ∞ Renger Arthur
Saurugger Paul ∞ Schaffler Jonathan ∞ Schaller Katharina ∞ Trantow Elena
Wagner Elisa Christine ∞ Wasner Viktoria ∞ Wiedenbauer Matthias ∞ Zmugg Elias ∞ Znidaric Jakob
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Die Zukunft ist kein Ponyhof
Was wollt ihr später einmal werden? Viele Menschen wissen schon im frühen
Alter, was sie einmal werden wollen. Manche finden es erst viel später raus.
Viele Menschen haben auch keinen Berufswunsch und arbeiten das, was ihnen
vorgeschlagen wird.
Dein Leben besteht nicht nur aus deinem Beruf, sondern aus vielen
verschiedenen Momenten, Taten, Ereignissen und noch vieles mehr. Vieles
passiert, ohne dass man es will, manches passiert einfach so. Man kann nicht
alles planen und wissen. Aber man kann sich einen Plan machen und diesen Tag
für Tag durchführen. Einiges passiert dennoch unerwartet. Die Zukunft ist eben
sehr spontan. Man kann es auch einfach auf sich zukommen lassen, jeden Tag
etwas Neues erwarten und immer etwas anderes tun.
Kein Tag ist gleich.
Die Zukunft könnte für jeden gleich sein, doch jeder gestaltet sein Leben etwas
anders. Manche Menschen zerstören ihre Zukunft und geraten auf die schiefe
Bahn. Manche machen sie besser, manche gestalten sie um. So hat keiner
dieselbe Zukunft. Jede kleine Entscheidung verändert dein Leben. Manche mehr,
manche weniger.
Dein Leben wird auch durch Entscheidungen anderer Menschen verändert.
Wenn der Bürgermeister deiner Heimat bestimmt, dass neue Regeln für den
Klimaschutz eingeführt werden und diese gut funktionieren, könnte sich schon
viel in deinem Leben ändern. Zum Beispiel fährst du ein E-Auto anstatt eines mit
Benzin. Oder, dass du nicht mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegst. Alle wollen,
dass deine Zukunft super, schön und lustig wird. Aber dies ist nicht immer so
einfach. Es werden immer ein paar Sachen geschehen, die nicht so großartig
sind. Aber das passiert jedem und wird immer wieder passieren, selbst jedem
noch so tollen Menschen.
Passt gut auf eure Zukunft auf und seid achtsam bei jeder kleinen Entscheidung.
Florina, 2ka
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Säulen der KLEX-Oberstufe

Endlich sind sie in Worte gefasst: Die wesentlichen drei Säulen unserer Oberstufe.
Nach einer längeren Erarbeitungsphase im kleinen und im großen Team, vielen
Meetings und Diskussionen dürfen wir die Kurzfassung davon präsentieren, was
unsere Oberstufe bietet, ausmacht, IST:

Autonom - ICH lerne eigenverantwortlich und selbstorganisiert
Autonom - ICH lerne eigenverantwortlich und selbstorganisiert
im Lernprozess verschiedene Wege gehen
den eigenen Stundenplan flexibel gestalten
das vielfältige Angebot den persönlichen Interessen entsprechend nutzen
und selbstgesteckte Ziele verfolgen
sich am Lernort Schule engagieren und mitgestalten

Verbunden - DU wächst in Gemeinschaft
Verbunden - DU wächst in Gemeinschaft
Empathie und Wertschätzung erfahren und sich der Schulgemeinschaft
verbunden fühlen
Unterstützung für individuelle Lernbedürfnissen erfahren
sich in einem klaren, stabilen Rahmen entfalten
Freiräume und Vertrauen genießen

Offen - WIR gestalten unsere Zukunft
Offen - WIR gestalten unsere Zukunft
eine fundierte Ausbildung zur Mitgestaltung unserer Welt erhalten
Feedbackkultur zur Weiterentwicklung nutzen
die Welt hereinlassen -Schule als offenen Lebensort gestalten
Neues wagen
ARGE OSt
Susanne Gmeiner, Christine Mayer-Bauernhofer, Teresa Niederl, Johanna Majcen, Pia Neururer
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Die weite Reise
Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin. Sie hatte kurzes schwarzes Haar. So schwarz
wie Ebenholz.
Die Prinzessin wollte heiraten, doch leider fand sie keinen passenden Prinzen. Sie bekam einen
Hinweis von einer älteren Dame im Dorf. Sie sagte: „Im Süden des Landes haust ein Prinz, der
eine Prinzessin sucht und keine passende findet. Vielleicht bist du die Richtige. Er lebt in der
Stadt Oroborus.“ „Danke.“, sagte die Prinzessin.
Nach Oroborus gab es viele schwierige Aufgaben zu bewältigen. Sie musste die sieben Berge
und die sieben Täler überqueren. Das war schon keine leichte Aufgabe, aber danach musste sie
noch das Tal der Drachen durchqueren, doch sie wünschte sich so sehr einen Prinzen zu haben,
dass sie diese gefährliche Reise auf sich nahm.
Am nächsten Tag machte sie sich auf den Weg. Als sie den ersten Berg der sieben Berge
erreicht hatte, wütete dort ein schrecklicher Schneesturm und im ersten Tal regnete es
schrecklich viel, sie wurde bis auf die Haut nass und musste sich in einer Höhle verstecken. Am
zweiten Berg wohnte eine Horde Bären und sie kam nur knapp davon. Im zweiten Tal hausten
wilde, giftige Schlangen. Am dritten Berg waren lauter Eisenfallen und im dritten Tal waren
dreizehn betrunkene Männer mit Gewehren, die die Prinzessin erschießen wollten, doch sie
konnte entkommen. Als sie am vierten Berg ankam, fiel sie in ein großes, tiefes Loch. Sie schrie
um Hilfe und die Zwerge aus dem vierten Tal hörten ihre Hilferufe und holten sie aus dem Loch
hinaus. Sie blieb eine Nacht bei den Zwergen und erholte sich ein wenig. Als sie am nächsten
Tag weiterziehen wollte, hielten sie die Zwerge auf und gaben ihr ein magisches Schild, das sie
vor Drachen schützte. Am fünften Berg hatte ein riesiger Adler sein Nest und war gerade auf
Futtersuche. Im fünften Tal gab es beißende und explodierende Pflanzen. Es hausten am
sechsten Berg viele hungrige Wölfe, die sie bis ins sechste Tal verfolgten, doch die dort von den
laut krähenden Hähnen verscheucht wurden. Fleischfressende Schafe trieben am siebten Berg
ihr Unwesen. Das siebten Tal war ein prachtvoller Garten, doch die Früchte an den Bäumen und
das Gemüse waren vergiftet. Das wusste sie von den Zwergen. Ihr lief das Wasser im Mund
zusammen, doch sie beherrschte sich und aß nichts.
Als sie aus dem siebten Tal draußen war, kam sie in ein Dorf voller Menschen, die ihr für eine
Nacht eine Herberge anboten, die sie auch annahm.
Am nächsten Tag machte sie sich auf den Weg ins Tal der Drachen. Es war sehr gefährlich, das
wusste die Prinzessin. Mit dem magischen Schild war das einfacher. Sie traf zwar einige
Drachen, die sie auffressen wollten, aber das Schild tat seine Wirkung und sie kam unversehrt
am anderen Ende des Tals an.
Dort traf sie den Prinzen und verliebte sich sofort in ihn. Er ebenfalls. Sie heirateten eine Woche
später und lebten glücklich und zufrieden bis zum heutigen Tag.
Anonym
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ꓱꓱꓱꓱꓱ
Graz, June 1st, 2022, just on time for Pride Month and for the first time ever
every tram in the city got two Rainbow-Flags placed on top of it. Anna
Slama, member of the regional council, initiated the wonderful project.
Pride Month is celebrated by people all over the world during June each
year. It was first celebrated in the 1960´s and 70´s in Christopher Street,
New York City. Back in the day, homosexuality was broadly thought of as a
mental illness. One of the first gay bars, the Stonewall Inn, was located in
Christopher Street. In 1969 there was an unannounced police raid which
met resistance. The famous drag King Stormé DeLarverie was arrested
and requested people to finally do something about the situation of the
community.
Since then CSDs (Christopher Street Days) or colloquially “Pride Parades”
have taken place in many different countries. The first official CSD in Graz
took place in 2011. Every year, over 3000 people participate in the parade.
During June, many Pride Flags are hoisted all over Graz.
Remember the tram project?
Vice mayor, Judith Schwentner pointed out “The rainbow-coloured flags
symbolize solidarity with the queer community (…) They (the flags in Graz)
remind us of how much we have achieved on our way to equality and
diversity and also how much we still have to achieve.” – True that! For as
lovely a gesture the rainbow-flagged trams may be, I and certainly many
others couldn´t help smiling at the fact that every single tram-flag is
upside down. Showing the purple line first instead of the red one. Clumsy,
Graz, clumsy. On the upside this is a very amusing mistake. On the
downside, no matter how hard the city councils might try, they won´t get
this straight.
PokerAce
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Frühlingsfrüchte
Es sprießt und es wächst,
was kann das nur sein?
Am Anfang allein,
doch bald schon zu sechst.
Es kommen noch mehr,
sogar mit Früchten,
der Pflanze wird´s schwer,
doch kann sie nicht flüchten.
Hervor schnellt ein Speer,
er fliegt ganz schön seicht,
mit solch einer Wucht,
nimmt er sich die Frucht,
Der Pflanze wird´s leicht.
Lena, 3ka

Bäume
Lunge der Erde
In einer großen Herde
Wunder der Natur
Luft pur
Sie bringen dich auf die richtige Spur
Eine gute Kur
Selma, 2ka
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Alpha, Beta, Gamma,
Omikron, Gwendolin, Estragon gingen die Straße entlang, hintereinander,
gefädelt wie eine Juwelenkette, goldgefasst. Sie waren das Kostbarste, das
sechs Mütter und sechs Väter tagtäglich versorgten: Kakao, Pfeffersalami,
Pferdeleckerlies, Sneakers, Glätteisen, Bildschirmpanzerglas, vegane Schoko,
Flugticket …
Vor der Pandemie, währenddessen, nach der Pandemie arbeiten sie, um all
das und all das andere zu bezahlen. Gut drauf sind sie alle nicht mehr.
Klimawandel, Umweltzerstörung, Wirtschaftskrise, jetzt auch noch Krieg
stören den Schlaf, reiben die Nerven auf, machen die Haut dünn.
Alpha, Beta, Gamma, Omikron, Gwendolin, Estragon sind auch nicht gut drauf,
vor allem Gwendolin nicht, sie bemühen sich. Jetzt machen die Sechs einen
Ausflug, über den Stadtrand hinaus. Das ist anstrengend, der Bus führt sie
nicht weit. Aber sie müssen an die Luft, Bewegung ist wichtig, ein bisschen
Schnaufen, ein bisschen Schwitzen. Oben sein, sodass man runter schauen
kann und einmal wieder einen weiten Blick haben kann. Die Welt muss sich
wieder größer anfühlen.
Sie sitzen alle auf einer Decke, in die Mitte die Jause. Gwendolin sagt, sie hätte
keinen Hunger, sie nuckelt an ihrer Wasserflasche. Beta muss noch sitzen
bleiben und rausfinden welcher Stadtteil das ist, dort hinten mit dem hohen
Turm. Die anderen stürzen sich auf das Essen. Gamma sagt, sie müsse jetzt
eine Runde schlafen, ihre Nacht war wieder einmal so ruhelos. Omikron steckt
sich die Kopfhörer ins Ohr, er muss wissen, wie sich der Krieg entwickelt, es
lässt ihn nicht los, er hat große Angst. Mit Alpha hat er über die Menschen
geredet, sie haben sich ausgemalt, wie es ist, wenn man sich von den
Großeltern verabschiedet oder den Hund zurücklässt. Sie haben sich selbst
gestoppt, ihre Vorstellungskraft ist allzu gut.
Estragon hat auch große Angst um seine Großeltern, sie sind im Seniorenheim,
so viele sind schon an Corona verstorben. Omikron schaltet auf Spotify um
und erhebt sich, geht ein paar Schritte weg. Er beginnt zu tanzen. Beta und
Gwendolin machen es nach. Alle sechs stehen sie mit geschlossenen Augen
und bewegen sich zu ihrer Musik. Wie in der silent disco. Sechs isolierte
Gestalten in sechs verschiedenen Welten. Gwendolin beginnt zu schreien.
BH
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Frei nach Leonce und Lena

„Es ist soooooo langweilig!“
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Unser Theaterprojekt – ja, man glaubt es kaum, ein zweiwöchiges Projekt mit abschließender
Bühnenperformance – begann mit dem 21.04.2022. Als die Theaterpädagog*innen (Patrick Fleith, Lydia
Grassl, Karin Gschiel und Stefan Egger) die Klasse betraten, waren wir gespannt und aufgeregt zugleich. Die
nächsten beiden Wochen standen also unter dem Motto „Leben nach dem Lustprinzip“, unser Stück
gestalteten wir frei nach Büchners Leonce und Lena.
An diesem Tag starteten wir mit jede Menge Theaterspielen, darunter eines mit dem treffenden Namen „Du“;
ein Spiel bei dem man auf jemanden zeigt und dann allein mit dem Wörtchen „Du“ verschiedenste Emotionen
zum Ausdruck bringen muss. Emotionen und Ausdruck, das galt es also in den nächsten Tagen aus uns
heraus zu kitzeln, sodass wir als 3ka möglichst schnell die Bühnenreife erlangen würden.
Am Freitag wurde bereits geprobt. Erst herrschte noch vereinzelt Langeweile in unseren Reihen, doch mit
jedem Tag tauchten wir tiefer in die Welt des Theaters ein, womit auch unsere Motivation stieg. Wir brachten
regelmäßig Kartons und Schachteln mit in die Schule, die wir für unser Bühnenbild und die Requisiten
(Kronen, Hüte,... benötigten. Gleich zu Beginn starteten wir auch mit dem Bau unserer Roboter. In den
Probephasen während der zweiten Woche sammelten wir Ideen, improvisierten Szenen und legten Stück für
Stück fest, was am Ende Teil unseres Stücks sein sollte. Schon am Freitag, den 29.04., schafften wir den
ersten Durchlauf.
„Am besten habe ich die erste Probe für die zweiten Szene gefunden, weil ich mich dort das erste Mal für
eine Hauptrolle gemeldet habe“. (Felix L.)
Am darauffolgenden Montag trafen wir uns gleich in der Früh im TaO!, alle waren hibbelig. Der erste
Durchlauf auf der echten Bühne im TaO! gelang uns gar nicht schlecht. Trotzdem gab es noch Luft nach oben:
Noch nicht alle waren mit 100% Konzentration dabei. Am Dienstagvormittag spielten wir nach letzten
Instruktionen von unseren Theatercoaches Patrick, Karin, Lydia und Stefan die Generalprobe, dabei wurden
wir gefilmt und fotografiert. So richtig ernst wurde es für uns jedoch am Dienstagabend – Stichwort:
Premiere! Als rund 100 Besucher*innen sich auf der Tribüne versammelten, stieg unsere Nervosität, manche
berichteten im Nachhinein sogar von einem „seltsamen Schwindelgefühl“ .
Nachdem wir uns aufgewärmt hatten ging es endlich los: Der Sahl verdunkelte sich und Theatermusik
erfüllte den Raum. Hinter der Bühne waren wir alle hochkonzentriert und mehr als bereit. Nicht zuletzt, weil
wir so gut als Team zusammengespielt hatten, wurde die Premiere zu einem großen Erfolg. Welch’
angenehme Erleichterung war das, als nach rund 50 Minuten Spielzeit das Licht ausging und unser Publikum
tosend applaudierte. Die anschließende Premierfeier mit Brötchen- und Kuchenbuffet hatten wir uns redlich
verdient.
Auch die beiden Vorstellungen am Mittwoch begeisterten das Publikum, darunter KLEX-Schüler*innen der
zweiten und dritten Klassen, Lehrerinnen und Lehrer und natürlich Eltern, Verwandte, Freunde,...
Unser Theaterprojekt endete am 04.05.2022 und während die Bananenschachteln längst im
Altpapiercontainer gelandet und verschwunden sind gibt es jede Menge Dinge, die bleiben und an die wir uns
noch lange erinnern werden.
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Liste von überlebenswichtigen
und nicht überlebenswichtigen Dingen, die wir gelernt haben.

Wir haben gelernt...
wie man ein Theaterstück aufbaut und spielt.
wie man in einem Geschäft nach alten Kartons fragt.
wie man sich verbeugt.
wie man sich richtig langweilt.
wie man laut und deutlich spricht.
dass wir eigentlich gar keine so schlechte Klassengemeinschaft haben.
wie man sich richtig in Schachteln versteckt.
wie man vor 100 und mehr Leuten redet und dabei cool bleibt.
dass wir, wenn es hart auf hart kommt, gut zusammenarbeiten.
dass man mit Karton und Tixo (fast) alles bauen kann.
dass Dialoge bilden lustig sein kann.
wie man OBI Schachteln faltet.
wie man eine Krone aus Pappe sägt.
wie man richtig Schluss macht.
wie man eine Hochzeit plant.
wie man richtig Party macht.
wie man aus Karton Roboter baut.
wie man die Ausscheidungen eines ganzen Schlosses (üäääh) in eine
Menschenmenge katapultiert.
wie man das Bühnenbild zwischen den Szenen blitzschnell umbaut.
wie man sich als Hochzeitgast verhält.
wie man sich als König und Königin fühlt.
wie man auf der Bühne gut aussieht.
und vieles mehr...
Jonas & Felix, 3ka
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was wäre, wenn …
was wäre, wenn
es niemals ein Corona-Virus gegeben hätte?
was wäre, wenn
der Klimawandel erfolgreich für beendet erklärt worden wäre?
was wäre, wenn
es plötzlich Frieden auf der ganzen Welt geben würde?
was wäre, wenn
jede Krankheit geheilt werden könnte?
HÄTTE HÄTTE FAHRRADKETTE
Anonym

Was wird das Klex nur ohne der 8k (2022)?
Ein Klex ohne Anna, Adriel, Axel, Arthur, David, Doro, Elias M., Elias L.,
Elias Z., Elena, Elisa, Felix, Fiona, Jakob, Jonas, Johannes, Jonathan,
Kathi P., Kathi S., Laura, Lili, Loric, Matthias, Moritz, Paul, Svenja,
Tabea, Viktoria? Unvorstellbar.
Die Gänge werden furchtbar leiser, das Klassenzimmer erstickt an
Totenstille und die Lehrer und Lehrer*innen vermissen ihre stumme
Klasse aus ganzem Herzen, die sich nur ganz selten traute ihre Hände
in die Höhe zu strecken. Auch die anderen Klassen werden den
Verlust spüren, spätestens dann, wenn sie merken, dass mit der 8k
auch die Hälfte der Stuzis das Schulhaus verlassen haben. Die
Möglichkeit, sich mit der Achten zu duellieren, genauso wie sie als
Vorbild zu haben, verschwindet. In die Geschichte gehen wir ein mit
unserer verborgenen Motivation, dem Talent, unpünktlich zu sein,
sowie der Kunst, tiefgründige und kreative Ideen zu haben. Im Großen
und Ganzen sind wir unersetzlich, unvergesslich – haben unsere
ehrenvollen Spuren hinterlassen.
Die Sarkasten, 8k
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Bald
Man kann sie lieben, preisen, loben
Sich sorgen oder fürchten gar
Egal ob jammern oder toben
Was man auch tut, bald ist sie da
Ganz Unerwünschtes kommt zu schnell
Was man ersehnt ist bald vergangen
Als wollt das Schicksal uns verärgern
Dehnt es die Zeit aus, nach Verlangen
Wer’s noch nicht rät, die Zukunft ist’s
Die wir mit Wort umkreisen
Prognosen sind nur Theorie
Was kommt, es wird sich weisen
Bei unserer Zukunft geht es nicht
Darum wie viel wir haben
Vielmehr zählt ob, was wir erschaffen
Dann schließlich auch ertragen
Manch gut gemeinter, gut gedachter
Großer Geistesblitz
Entpuppte sich dann im Futur
Nicht mal als schlechter Witz
Egal ob eintritt was wir planen
Ob letztlich doch, wir scheitern
Was immer uns die Zukunft bringt
Wird unsren Horizont erweitern
Drum lerne stets aus dem was war
Damit es besser werde
GEMEINSAM leben wir auf ihr
Auf dieser EINEN Erde
Klaus Rom
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Zukünftige Alternative Normalität
Fair einkaufen. Alternativ einkaufen. Bewusst reisen. Alternativ reisen. Vegan essen.
Alternativ essen.
Fast schon Synonyme – und jeweils besser als die Normalität. Für die Menschen. Für die
Umwelt. Für die Tiere. Für uns. Das ist bewiesen, das bestreitet auch niemand.
Aber wenn es doch besser ist, warum muss das alles alternativ sein, es wäre doch für alle
besser, wenn das normal wäre?
Wenn das billigste Gewand mal zur Abwechslung nicht auf Kosten anderer produziert wird?
Wenn eine Zugreise nicht doppelt so viel wie dieselbe mit dem Flugzeug kostet?
Wenn der Alternativ-Burger mit Fleisch-Ersatz, den jetzt die Alternatives essen, die Norm ist?
Wenn Fleisch-Kaufen ein bewusster Akt des Bösen sein muss, anstatt einfach nur ein NichtMitdenken?
Das ist keine alternative Zukunft, das ist eine normale Zukunft.
In so einer möchte ich leben, und das werde ich auch. 
Adriel, 8k

Tiny House
Kleines Zuhause
Wenig Platz
Sortierte Sachen
Viel Autonomie
Weniger Ansprüche
Wichtigste Dinge
Super Ordnung
Nichts Unnötiges
Reduzierte Kosten
Viel Himmel
Geringe Auswahl
Alles im Blick
Kommt was, geht was.
Geht das?
BH
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„Ohne Schrecken unter Weinstock und Feigenbaum wohnen“
Seit dem Krieg in der Ukraine fällt mir immer wieder die Metapher der 1980erFriedensbewegung „Schwerter zu Pflugscharen“ ein. Die damalige Friedensbewegung
beruft sich dabei auf folgendes Bibelzitat „Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen
machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wider das andere das Schwert
erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter
seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken.“
(Lutherbibel, Micha 4, 1-4).
Ja, Krieg ist sinnlos, bringt nur Hass, Hunger, Leid und Ende alles Menschlichen bis hin
zum Tod. Ja, Krieg nimmt unschuldigen Kindern die Zukunft, die Traumatisierungen setzen
sich über viele Generationen fort. Ja, Krieg wirft alle unsere menschenrechtlichen und
demokratischen Errungenschaften über Bord und öffnet Instabilität und Chaos Tür und Tor.
Viele couragierte Frauen werden und wurden nicht müde, für eine bessere Welt
einzutreten. So einfach wäre es, diesen Mutigen Glauben zu schenken, sie als Vorbild zu
nehmen und dem Wunsch, „ohne Schrecken unter Weinstock und Feigenbaum wohnen“ zu
können, nachzugehen.
Bereits 411 v. Chr. lässt Aristophanes seine Figur Lysistrate die Frauen Athens und Spartas
zum Boykott aufrufen, nicht den Heldenmut der Krieger zu bewundern, sondern sich so
lange von ihren kämpfenden Männern zurückzuziehen, bis sie Frieden geschlossen haben.
1889 veröffentlicht Berta von Suttner ihren pazifistischen Roman „Die Waffen nieder!“, der
den Krieg aus der Sicht einer Frau beschreibt.
Eine andere Friedensnobelpreisträgerin, Emily Greene Balch, spricht sich 1945 nach den
Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki gegen eine atomare Aufrüstung aus
und plant die Gründung einer Friedenspartei der Frauen.
Jody Williams erreicht 1997, dass einige Länder im Vertrag von Ottawa ein Verbot von
Landminen unterzeichnen.
Wangari Maathai erhält 2004 den Friedensnobelpreis für die Gründung des Green Belt
Movements. Statt Zerstörung, Wachstum!
Die beiden Liberianerinnen Ellen Johnson Sirleaf und Leymah Gbowee und die Jemenitin
Tawakkol Karman treten in ihren Ländern für den gewaltfreien Kampf für
Frauensicherheit ein.
Malala Yousafzai fordert das Recht auf Bildung von Kindern.
Die Irakerin Nadia Murad setzt sich gegen die Gewalt gegen Frauen im Krieg ein.
Maria Ressa erhält 2021 den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz für Presse- und
Meinungsfreiheit und gegen Fakes in den Sozialen Medien.
Ja, lasst uns auch nicht müde werden, dafür einzutreten, dass alle Menschen ohne
Schrecken unter Weinstock und Feigenbaum wohnen können!
Karin Pilgram
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Krieg ist verrückt, weil …
Menschen sterben und in den Krieg ziehen müssen.
einer entscheidet und selbst nichts macht.
viele Ressourcen verbraucht werden.
viele Menschen aus ihrem Heimatland flüchten müssen.
die Preise steigen.
Waffen produziert werden.
eine Nation für alles kämpfen muss.
eine Bevölkerung nichts mehr darf.
"Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim
Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher." Zitat von Albert Einstein*
*Albert Einsteins Berühmtheit geht zu großen Teilen auf eine Gleichung zurück,
die er der Welt vorgestellt hat: E = mc².
Im Wesentlichen entdeckte er, dass Energie und Masse austauschbar sind.
Damit bereitete er den Weg für Atomenergie – und Atomwaffen.
Vincent & Silvio, 2ka

Kriegswirren
Alleine das Hören der Sirenen in der Kriegsberichterstattung löst in mir den Zustand
unangenehmer Kriegserinnerungen aus, die ich so gar nicht erlebt haben kann …
Alleine die Gefühle, die Schüler*innen beschreiben angesichts des Kriegsausbruchs in
geographischer Nähe …
Alleine die Erinnerungen der (Nach-) Kriegsgenerationen, die jetzt gehoben werden auf
den ohnedies vielfältigst dimensionierten Gefühlsteppich einer chronifizierten Pandemie …
Da wünsche ich mir
viel Sprache, Ausdruck und authentischen Austausch,
ein Reden und Schreiben jenseits von strategischen Mutmaßungen,
ein Kommunizieren der lang- und kurzfristigen Auswirkungen von Krieg.
Raum also für die inneren und äußeren Wirren
und setze mich ein für solche Gelegenheiten, für Austausch auch im schulischen Kontext für uns und die uns anvertrauten Kinder.
Ich rede von Friedensarbeit, die je bei den eigenen aktuellen Gefühlen und
Körperempfindungen ansetzt, damit es weniger kriegerisch wirrt …
Andrea Pfandl-Waidgasser
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Not a good day?
In the morning Sara is very tired but she
must go to school. She eats her breakfast
and then she goes in the bathroom. Then she
is ready but her pencil case is missing. Sara
looks for the pencil case but it is not here,
it´s missing, oh no! That´s bad, and the
school bag isn´t here either, what´s
happening? Sara is nervous. She thinks she
will come too late! Finally, Sara finds the
pencil case and the school bag and she runs
to school. But she is … too late.
Rosi, 1kb

Wir wissen nicht, was gewesen wäre, aber vor allem
wissen wir auch nicht, was in der Zukunft noch auf uns
zukommen wird. Aber das Hier und Jetzt ist unser. Was
bereits geschehen ist, können wir nicht ändern, aber
was noch kommen wird, können wir beeinflussen. Mit
jedem Verhaltenszug, mit jedem Atemzug, mit jedem
Schritt stehen wir erneut vor der Wahl, pessimistisch
oder optimistisch zu sein. Doch jede Generation hatte
ihre Probleme zu bekämpfen, und bis jetzt hat es auch
jede geschafft, diese zu überwinden. Und das wird auch
unsere Generation schaffen. Was danach kommt ist
unklar, doch wir haben es in der Hand.
Anonym, 8k
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Es gibt keine Wahl
und auch bald keine Wale mehr!
Retten wir das Meer!
Warum wir das Meer schützen sollen? Wenn wir so
weitermachen, wird es nicht nur den Tieren, sondern
auch den Menschen schlecht gehen. Folgende Infos
zeigen, dass wir nicht mehr lange warten können.
Die meistbedrohten Arten im Meer sind:
Blauhai: Es gibt die Art seit rund 4 Millionen Jahren und
jährlich sterben geschätzt 100 Millionen Blauhaie.
Unechte Karettschildkröte: Sie werden bis zu 90
Zentimeter lang und wiegen maximal 70 Kilo. Ihr Panzer
ist braun weiß.
Gelbflossen- Thunfisch: Sie leben vor allem im Pazifik,
Atlantik und im Indik. Sie können bis zu 75 km/h unter
Wasser erreichen
Blauwal: Der Blauwal ist größer als jeder Dinosaurier
und sein Herz ist größer als ein Mensch. Mit einem
Schluck kann er eine Tonne Wasser aufnehmen, um sie
nach Krill zu filtern.
Krill: Sie sind so groß wie der kleine Finger, aber die
Grundlage für das ganze Ökosystem.
Papageitaucher: Er lebt im nördlichen Atlantik und hat
einen orangenen, gestreiften Schnabel.
Glattrochen: Der Glattrochen wird bis zu anderthalb
Meter groß. Sie ernähren sich vom Boden des Meeres
und werden oft wegen ihrer Größe zum Beifang.
Vaquita: Gehört zu den Walen, die weniger als einen
Meter lang sind. Sie leben im Meer von Kalifornien. Vor
allem sind sie vom Aussterben bedroht, weil sie illegal
gefischt wurden.
Sie alle sind Bewohner des Meeres, die auch weiterleben
möchten.
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Und weitere erschreckende Fakten:
Der Meeresspiegel steigt:
Im Laufe des 20. Jahrhunderts ist der Meeresspiegel im
Schnitt um etwa 15 Zentimeter gestiegen. Bis zu Ende des
21. Jahrhunderts ist damit zu rechnen, dass der
Meeresspiegel bis zu 110 Zentimeter erreicht. Je höher
der Meeresspiegel steigt, umso schneller schmelzen die
Eisgletscher und auch Inseln und Küsten werden
überschwemmt.
Ozeanerwärmung:
Seit 1970 haben die Ozeane mehr als 90% der
zusätzlichen
Wärme
aus
der
Erdatmosphäre
aufgenommen. Marine Hitzewellen (in einer langen
Zeitspanne,
sind
ungewöhnliche
hohe
Meerestemperaturen in einer Region) treten häufiger und
intensiver auf. Die Erwärmung der Ozeane führt auch
dazu, dass sich die Wasserschichten schlechter
durchmischen. Deshalb haben viele Meereslebewesen
nicht mehr genug Sauerstoff und wichtige Nährstoffe.
Das führt zu einem Stoffwechselstress.
Und was wir noch bedenken sollten:
Das Meer produziert 50% des Sauerstoffs, den wir atmen
und 70% der Erdoberfläche ist vom Wasser bedeckt.
Jedes Jahr sterben Millionen Bewohner des Meeres. Das
Meer ist die Heimat von vielen Lebewesen der Erde. Für
rund 3 Milliarden Menschen sind Fische und
Meeresfrüchte die wichtigste Proteinquelle.
So können wir helfen:
Wir sollten weniger Produkte mit Plastik, zu dem auch
Mikroplastik dazugehört, kaufen.
Wir sollten vorher nachdenken, ob wir das Produkt
wirklich brauchen und unseren Müll trennen.
Wir sollten seltener mit dem Auto fahren und auch
weniger Fleisch essen.
Interessierte können auf der WWF-Website
(https://www.wwf.at) mehr erfahren.
Maya und Michi, 2ka
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Eastbourne
Since Corona had cancelled our trip to England in 2021, we were quite excited that it finally worked out this
year. We, the 7k, got to travel to Eastbourne, a nice town located in the South of England.
I will now share my experience of staying in this foreign town.
On Wednesday, the 27th of April, we took the bus to Vienna at 6:00 am. Then we boarded the plane to London.
Afterwards, we took the bus from the airport to Eastbourne. We arrived at the language school, where we
met Brian, the owner of the language school.
Kev (Kevin), the host dad, arrived in a black VW bus. He greeted us warmly and immediately engaged us in a
conversation.
When we arrived at Pevensey Bay, Kev showed us their flower shop in front of their house and explained
that the sign of the shop was designed by his daughter and proudly told us about her artistic skills.
As we went into the house, we discovered that they had not only one, but two dogs: Jasper and Zac. They
were very excited and greeted us with their tails wagging. That’s what they did every time we entered the
house or even left our bedroom.
We met Ali (Alison), the host mom, and her daughter Megan. The description we had gotten beforehand had
actually said that they had two children (son and daughter) born in 2019. However, Megan was clearly not
three years old, but a good 20 years old. Their son had already moved out and was currently in New Zealand,
we were told. We were given the space of his living quarters in the house.
The first two days we had dinner at their place; on the day of our arrival we had frozen pizza, some kind of
mac & cheese (which had the consistency of mashed potatoes) and vegetables on the side. The next evening,
we had mac & cheese again, wrapped in moist puff pastry, and cooked broccoli and carrots without
seasoning on the side. I ate dairy and carbs pretty much every day for the whole week in England.
But I have to say, our packed lunch was a lot better than that of our colleagues. And, of course, I understand
that our host family was very eager to take care of us and that it is not a matter of course to get one's
favourite food – or what we eat at home every day – always and everywhere. It made me realize that in
Austria, or rather in my family, we have a completely different food culture. At home, we eat lots of
vegetables, fruit, whole-grain bread and good dishes, rich in nutrients, which are well seasoned. It also
made me realize again that having potable and good drinking water available from the tap is a real privilege.
I must admit that I missed all of those privileges a bit. But I think it was important for me to have this
experience without a few of them. That way, I am learning to appreciate them more.
What was also strange to experience was that we all walked around the house with our shoes on. And, that
all the floors were covered by soft carpets. The washbasin was also strange; it was very small and had two
taps on each side – from one came only cold water and from the other only very hot water.
I have several highlights from our week in England:
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On Friday, I stayed in Eastbourne with Jan, Lukas and Emil while some others went to Brighton. We went for
a coffee together at the beach and afterwards we visited the cinema. We saw “Fantastic Beasts:
Dumbledore's Secrets” together – I really liked this film!
The next day we went to London. As I had already been there for a week during the previous Easter holidays,
it wasn't necessarily new to me. Nevertheless, it was very nice to walk through this huge city with all my
classmates. We also had beautiful weather on Saturday.
In our free time, I walked through Soho with Lukas. We also visited Chinatown and had an Asian meal there.
We shared dumplings, and later I got myself a "wok to walk" - it was very tasty!
Afterwards we met the others on Oxford Street.
I then went with Jana to Green Park, where we sat down, had a really nice conversation and shared some ice
cream.
On Monday we walked up to Beachy Head, the chalk cliffs of Eastbourne. That was a very awesome
experience. The exercise and fresh air did me good. And the view was wonderful.
And on our last day (Tuesday), we finally went to Brighton. I loved it there! Brighton is certainly the funkiest
and hippest city I've ever been to. The people’s styles in this city were so impressive and cool – everyone
there runs around as they please, and no one judges another for it. At least, that was my impression.
Jana and I looked around there together. We went to thrift stores, and both found something. I found a silk
scarf and Jana found some clothes.
Then we ran into Ms. Kospach and, luckily, she recommended a super nice café called "Garden Café" to us.
Jana and I shared a very delicious salad plate there.
Afterwards we went to see a few market stalls and later went back to the train station.
And then it was all already over, as we went home again the next morning.
In general, I liked this excursion very much – the British people were very friendly, and I also had the feeling
that we as students were given a lot of freedom. I was very happy with that. Nevertheless, I really missed
being at home and seeing my family and friends.
Selma, 7k
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Unser Trip nach

Kroatien – 7k

Eigentlich war unsere Reise nach Kroatien schon in der 5. geplant, aber da uns Corona einen Strich durch die
Rechnung gezogen hatte, holten wir unseren Trip ans Meer erst heuer im Herbst, 2 Jahre später, nach.
Wir verbrachten eine abwechslungsreiche Woche in der Nähe von Porec. Am Programm standen
künstlerisch-kreative als auch sportliche Aktivitäten. Am Strand wurde gezeichnet und gemalt, in den
Apartmentanlagen wurde cyanotypiert .
Wir unternahmen ausgedehnte Radtouren ins herrliche Umland, spielten Basketball, Volleyball, Fußball,
Spikeball und Frisbee, schwitzten im hoteleigenen Fitnessstudio, machten eine geführte Kajaktour im
Sonnenuntergang in eine benachbarte Bucht und erholten uns an den Hotelpools und am Meer. Wir
erkundeten die bezaubernde Altstadt von Porec und ließen uns treiben im mediterranen Flair. Gekocht
wurde untertags selbst und köstliche Gerichte wurden von den Schüler*innen in den Miniküchen der
Apartments zubereitet. Unvergessen wird uns auch das riesengroße Buffet im Hotel bleiben, welches wir
immer abends aufsuchten, um unseren Hunger zu stillen. Es waren sechs unglaublich tolle Tage, die wir
gemeinsam verbringen durften und die uns stets in guter Erinnerung bleiben werden.
Danke an dieser Stelle an mein großartiges Team, Johanna Bogensberger, Anita Haxhija und Manuel Fellner,
für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung sowie an die wunderbaren Schüler*innen der 7k, auf die
man sich immer zu 100 Prozent verlassen konnte.
Katharina Kospach
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Franz und Heinz
Wir befinden uns im Jahr 3000 nach Christus.
Die ganze Erde ist von Außerirdischen besetzt.
Die ganze Erde?
Nein!
Ein kleines Dorf unbeugsamer Österreicher
leistet den Eindringlingen erbitterten
Widerstand.
Franz ist einer von ihnen.
Er ist ein mutiger Österreicher und
der beste Freund von Heinz.
Er lebt in dem kleinen österreichischen Dorf,
welches von allen Landseiten von
Außerirdischen umzingelt ist.
Heinz ist ein großer muskulöser Österreicher.
Er ist der beste Freund von Franz und hat einen
kleinen Hund namens Idefiz.
Außerdem sollte man ihn nicht dick nennen.
Ihre übermenschlichen Kräfte, welche den
unbeugsamen Österreichern ihre
Unabhängigkeit sichern, bekommen sie durch
die Medikamente (welche allerdings seit 2300
auf der NADA Doping Liste stehen) des
Wissenschaftlers Miraculiz.
Heinz hat als kleiner Junge
eine Überdosis bekommen.
Deswegen hält bei ihm die Wirkung ewig an.
Anonym, 8k
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Alex
Playing Minecraft
At his home
All night
Because he knows whatever he makes will be real.
Alex
Playing Minecraft
At his home
All day
Because he wants to give trees to the world.
Anonym

Little Peter
Smiling to himself
At school
This morning
Because he knows the teacher won't come.
Lotta
Playing a video game with her friends
In her living room
At ten pm
Because she knows that she will win.
Little Lea
Playing in the hot sun
At the playground
This morning
Because there are no trees left.
Stupid Putin
Causing war
In Ucraine
This February
Because he wants to rule the world.
Lilith, 1ka
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Batman
Stopping criminals
At Gotham City
In the night
Because he's
Batman
Leo, 1ka
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What does happiness mean to me?
That’s a ‘deep’ question.
Happiness for me is another word for freedom, joy, luck and the connection to ourselves.
Happiness is a real strong word that is connected to the feeling in ourselves that tells us:
“Hey, I’m fine. I am proud and I’m happy”.
It’s always a special moment when you feel really happy.
Not like in the typical small talk exchange: “Hi, how are you? – I am fine thanks.”
When you TRULY mean it, it feels great.
I think, it is a goal that you can mainly set and reach yourself. Of course, other people can
help you on the way to get happy, but to achieve happiness for a longer time – it is up to you.
I think it’s a good goal in life to be happy.
I am happy right now.
Li, 4kb

Which superpower would you choose?
Teleporting would be cool as I could travel to cities I have never been to or
explore different places in Austria. If I wanna go home very quickly, or when
I decided to go to Paris one day. I could go back to school the next day.
I never have to climb up the stairs in school.
Yeah, this is my favourite superpower.
Flying because of the great view and you don’t have red traffic lights. I would
be independent - I would not have to ask my Mum or Dad to take me
somewhere. But I don’t want to have wings, as I don’t appreciate power
losses. It would be great if I could travel fast and I hope it won’t be too cold
while I am flying, because I hate the cold – a built-in heating system like
Ironman, that’s what I need.
Breathing under water – that must be so amazing. I could stay there for
hours and see what really happens there.
Nika, Dario, Veronika, 4kb
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Shark
Dear Humans
I am a shark. My name is sharkius.
I am 111 m long and I weigh exactly 111kg.
I am 111 years old. My colure is gray. I have a lot of sharp teeth.
I often live for my one. Sometimes I meet my family.
I live in the Atlantic Ocean. I love the Atlantic Ocean.
I love the colourful plants and fishes.
I have a lot of problems:
I am a shark, but I don’t eat meat. I am vegan
You humans destroy our Ocean.
Your waste destroys it
So, I don’t have food, I am hungry
Also you kill my Family with your high-tag guns.
In a fair fight, one vs one you can NEVER win.
I am scared of not having a family.
Please stop it.
Stop all the shit.
Your angry shark,
sharkius
Eneas, 1ka
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My live with no Money
Once upon a time there was a girl who lived in a big house. Her parents
were millionaires but they were never there and when they were then
they argued. Her name was Alea and she was raised almost entirely by
nanny. Alea loved her room it was a big room and retreated there when
she felt bad. There was a bed and a large carpet and of course
cupboards. Alea and her nanny had a lot of fun but Alea missed her
parents. A few years later Alea was 12 Years old and her parents lost
all her money and the family had to move in another house. Aleas room
was dark and cold. That was a little room with one little window and a
bed. Alea was very sad. She cried every night because she lost all her
friends. She knew they were fake friends. In the next weeks Alea was
so alone but one day in school a little girl came to Alea and asked,
„Would you like to be my friend?“ Alea had a new friend. Her name was
Mary. She was very funny. When Alea and Mary were 18, they went
away from school and Alea studied Math. Mary studied painting. At
university. Alea met a boy She fell in love. Alea and Harry got married
and became 2 children. Their life was cool and funny. Alea loved her
children and Harry did too. Mary was painted beautifully and sold lots of
painting.
They lived happy ever after
Selma, 2kb
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ein besonderer raum im schulhaus der marschallgasse
manche meinen, es sei der schönste
ein wenig versteckt
ums eck
im erdgeschoss
mein arbeitsplatz – lernraum – unterrichtsraum – ruheraum – pausenraum –
GEMEINSCHAFTraum
hier trifft sich klex mit abendgymnasium
schüler*in mit lehrer*in
fantasyträumer*in mit krimiagent*in
suchende*r mit gefundenem
LESUNGSort
manchmal wuselt es hier richtig
wenn VORgelesen wird
im advent zum beispiel – fast schon vergessen –
oder von autorinnen und autoren
LESEort
das regal ganz vorne mit neuerscheinungen
jugendliteratur von a wie asterix bis z wie zebraland
books for book worms and also the book shy readers
laden zum lesen ein
geboren vor 10 jahren
als geordnete büchergemeinschaft
gewachsen
an medien – regalen – ausstattung – ideen
und schlussendlich an raum.
gewandert vom 2. stock ins erdgeschoss
wo wir uns nicht nur zum lesen und schmökern treffen
wann kommst du?
in die schulbibliothek marschallgasse
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Pandemie
Ich und viele andere haben während der Pandemie angefangen an unsere
Grenzen zu gehen.
Ich habe mit einem workout von Sasha Huber gestartet. Das war mir aber zu
schwer. Deshalb habe ich meinen eigenen Trainingsplan erstellt.
Ich fing an mit 3x10 Liegestütze und versuchte mit kleinen Gewichten meine
Oberarme zu stärken. Irgendwann versuchte ich dann Klimmzüge, die ersten
3 waren gar nicht so schwer, aber den 4. habe ich nicht mehr geschafft. Ich
habe so stark gearbeitet und bin an meine Grenzen gegangen. Was ich euch
jetzt sagen will: Es hat sich gelohnt!!
Nun mache ich 3x35 Liegestütze und 3x12 Klimmzüge. Wenn ihr etwas vorhabt
und enttäuscht seid, weil nach kurzer Zeit nichts voran geht, dann müsst ihr
weitermachen.
Wenn man sich jeden zweiten Tag für 30 Minuten anstrengt, verspreche ich
euch allen, dass ihr einen Fortschritt sehen werdet.
Bleibt dran!
Dario, 4kb
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4b Random acts of kindness
Watching the sunset in the evening
When I get into my freshly made bed after I had a shower
Being out in the sun with my dogs
When you drink a cup of tea when it is cold outside
When my best friend calls me
Someone bought me something to eat, because I didn’t have enough money
Opening the door for someone

4b Awesome moments
I gave a homeless man money and he bought bread for it
A bus driver who saw me running and pulled over to let me in
I got an awesome present: I will fly to Munich together with my Dad
My grandpa picked me up from the train station to go to his weekend-home at the lake
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Mein Name ist Weiss Elisabeth und ich bin zuständig für
den Speisesaal. Ich achte darauf, dass der Speisesaal
sauber ist und dass für das leibliche Wohl der Kinder
gesorgt wird. Mein Ziel ist und wird es immer sein, dass die
Kinder gerne in den Speisesaal kommen und ihnen das
Essen schmeckt. Auch den ein oder anderen Wunsch
versuche ich mit „Jugend am Werk“ so gut wie möglich
umzusetzen. Ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten, da es
eine sehr belohnende Sache sein kann. Zum Beispiel wurde
ich schon zu einer gespielten Hochzeit in der Pause
eingeladen oder mir wurde das ein oder andere Mal bei der
Essensausgabe geholfen. Natürlich höchst professionell!!!
Für mich ist es schön, daran Teil haben zu dürfen wie
„meine Babys“ heranwachsen und einige hier maturieren
zu sehen! Ich bin glücklich, an dieser Schule beschäftigt zu
sein, da sie nicht nur eine Schule, sondern auch eine große
liebevolle Familie ist.
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Ireland is different
The people are nicer, the grass is greener, the sheep are greater in number - same goes for the word
“lovely”, the busses are fancier yet less reliable, the high, stunning mountains are more imaginary and the
waste bins simply don´t exist.
It was 5 a.m. when most of the students from class 6k gathered in front of the school gates on May the
fourth. However, this was not suspicious behaviour, as it certainly would have been on any other day. That
day we were off to Ireland. The bus picked us up at 5:30 and without any unforeseeable incidents we arrived
in Ireland around noon. The first thing I personally found surprising was that all the signs on the airport (and
everywhere else too, as we were soon to discover) were written in both English and Irish.
On the way to Bray, our final stay, we were extremely excited. Mostly about the host families. They picked us
up from the local LIDL. The Irish families were all very nice. One group eventually had to move to a different
family because the guy they had stayed with had to go to hospital. But apart from that incident everything
went very well. I really enjoyed how pretty much everyone in Bray owned a dog and there were almost as
many dogs as people.
Bray had a little town centre. Right in the middle there was a square with an old building. This had been the
former town hall and was now home to the most historical-looking McDonald´s in the world. The Beach and
the promenade alongside it were just lovely. At one end was the Bray Harbour which was home to loads of
swans, seagulls and pigeons; at the other end was the “mountain” Bray Head. From the top of Bray Head one
could view all of Bray and beyond.
On four days we went to grammar school in the morning. We split up in two groups. My group´s teacher was
Derrick O´Sullivan who was a retired principal and the most excellent teacher in the world. The lessons were
real fun and extremely useful.
Other than school we also went on trips. We visited Brú na Boinne, a place with many ancient hill graves that
outdate even Stonehenge. One day we went to see Powerscourts Gardens which is said to be the third most
beautiful garden in the world. I believe it should be ranked higher.
The same day we also went to Glendalough, the first Christian settlement in Ireland. It had some old stone
chapels and one of the famous Round Towers. The doors of Round Towers were three metres above ground
level to keep the Vikings from invading them. Whenever there was a Viking attack, monks would hide in
Round Towers.
As a contrast to the historical sights, we visited “Bray Bowl”, a place with a bowling alley, game hall and
laser tag, we had a treasure hunt in Bray and we went for a swim in the icy Irish sea. We also visited
Ireland´s capital, Dublin, multiple times. In Dublin we saw the Temple Bar, Oscar Wilde´s house, Dublin Castle,
St. Patrick´s Cathedral, Trinity College and the Google headquarters, to name but a few. One day we even
went to Dublin without our teachers. Another great experience for many of us was the Irish dance class we
took one evening.
The weather was surprisingly good. In fact, it only rained twice. We had a great time.

Ireland is lovely
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Zukunftsvisionen von zwei überarbeiteten Maturantinnen
In der Zukunft übernimmt die TV-Show Bachelor die Welt, alle Menschen sind
irgendwann Teil der Show, es gibt gesetzlich verpflichtendes Bachelor-Schauen für
alle.
Emoji-Pins zeigen unsere Emotionen, jedes Mal, wenn wir traurig sind, werden wir
mit einem elektrischen Schlag geschockt, alle Menschen sind jetzt immer glücklich.
Die Menschen Australiens werden zu Zombies, niemand ist besonders besorgt, weil
niemand rein oder raus kann, aber es ist immer irgendwo im Hinterkopf, dass es
Zombies gibt und diese leben in Australien.
In ein paar Jahren gibt es nur noch virtuelle Kleidung, alle, die die Öffis nutzen, sind
sich bewusst, dass alle eigentlich nackt sind.
Aliens landen auf Madagaskar, die Welt weiß nicht, wie sie damit umgehen soll, die
Aliens hätten in den USA landen sollen.
Wir fallen alle ins Düsterwald-Universum, wir werden eingeteilt in Werwölfe, Hexen,
Blinzelmädchen/Spion, Seherinnen, alle, die Dorfbewohner sind, sind etwas
frustriert.
Die Tiere fangen an zu reden, die Menschheit ist gespalten: Manche wollen daraus
Profit machen, andere weisen sich in die Psychiatrie ein, uns fällt später auf, dass
sprechende Tiere jetzt unsere neue Realität sind.
Wir finden heraus, wie wir unsere Träume aufnehmen und abspielen können, wir
schauen uns die Träume anderer im Kino an, die Filmindustrie schwindet, es braucht
keine Aufnahmen mehr, außer denen aus unseren Träumen, es gibt nur
Filmschneider.
Wir lernen nichts aus den Hunger Games und veranstalten unsere eigenen
Hungerspiele, felix panem et circensis!
In der nahen Zukunft werden wir nur noch über Untertitel kommunizieren, inklusive
eingespielter Musik (z.B. [spannende Musik]), Geräusche etc, aber es kommt wie
gewohnt zu Fehlern, die diplomatischen Auswirkungen sind horrend.
Bald wird die Menschheit die Gedanken aller lesen können, jeder liest die Gedanken
von jedem, die wiederum die Gedanken von anderen lesen, die Verwirrung ist
massiv, wessen Gedanken habe ich gerade?
Lili & Elena, 8k

70

Die Zukunft liegt in unseren Händen!
Ich komme unterm Tisch hervor und was ich sehe schockiert mich. Alles zerstört
und kaputt. Ich murmle traurig: „Der doofe Krieg.“ Die Tränen sind zum Greifen nah
und ich versuche nicht zu schreien. Ich höre einen Schuss. Anscheinend ist der
Krieg noch nicht vorbei. Es ist schlimm, die Welt so kaputt zu sehen. Früher haben
alle nur an sich gedacht, deswegen ist die Welt jetzt so wie sie ist. Wieso hat früher
niemand geholfen? Ich vermisse die vorige Welt. Ich höre erneut einen Schuss,
diesmal nicht weit von mir. „BOOMMM!“ Ein Balken fliegt mit hoher Geschwindigkeit
auf den Boden. Die Ecke des Balkens streift meinen Arm und verursacht eine kleine
Wunde an der Schulter. Sie ist zwar nur klein, aber es tut höllisch weh. Jetzt
schlägt die Trauer in Wut um. Vor mir sehe ich die Erde. Es sieht so ähnlich aus wie
meine Wunde. Aus der Welt ist ein kleines Stück herausgerissen und daraus fallen
Bäume und Pflanzen. Alles was es früher gab und gut war, ist jetzt kaputt. Und das,
was die Welt kaputt macht existiert noch, und zwar der Mensch.
PS: Hört auf mit dem Krieg und denkt nicht nur an euch…
Zoe Duguépéroux, 1ka
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Zukunft?
Was, wenn bald Schule nicht mehr ist?
Was, wenn wir nicht wissen, was unser nächster Schritt ist?
Was, wenn wir planlos dastehen?
Was, wenn sich unsere Träume nicht mehr als erstrebenswert herausstellen?
Was, wenn unser Alltag ganz anders wird?
Was, wenn die zahlreichen Möglichkeiten für unsere Zukunft sich nicht wie Freiheit,
sondern eher wie Beklemmung anfühlen?
Was, wenn wir nicht studieren wollen?
Was, wenn wir überfordert mit dem Neuanfang sind?
Was, wenn kein Ort sich mehr wie Heimat anfühlt?
Was, wenn wir nicht herausfinden können, wo unsere Talente liegen?
Was, wenn wir nicht wissen, was uns wirklich interessiert?
Was, wenn all unsere Freunde ihren Plänen nachgehen, und wir stehen am Ende allein da?
Was, wenn unsere Vorstellungen sich nicht mit denen unserer Eltern decken?
Was, wenn wir ihren Vorstellungen nicht gerecht werden?
Was, wenn wir unseren Vorstellungen nicht gerecht werden?
Was, wenn wir mit unserem Leben nicht zufrieden sind?
Und was, wenn schon?
Und was, wenn doch nicht?
Was, wenn unsere Ängste und Zwänge in den Hintergrund rücken und wir unseren Weg,
egal wie er aussehen mag, auf uns zukommen lassen?
Anonym, 8k

73

74

Das wünschten die großen Klexis den frisch gelandeten Klexis
(ausgewählte Zitate, St. Radegund, Villa Zach, September 2021)
Viel Spaß beim Lernen und vergesst nie auf die Freunde.
Verbringt die Pausen draußen.
Schule geschafft juhuuu! Bald bist du ein Klex und dann ist Volksschule wie Urlaub.
Glaub mir dir steht eine sehr coole Zeit bevor.
Hör nie auf für deine Träume zu kämpfen.
Willkommen am Klex.
Ein neuer Start kann manchmal schwer sein, aber lass dich nicht unterkriegen.
Du bist super, so wie du bist.
Jeder ist gleich viel wert.
Man hilft, wo man kann.
Brokkoli und Spinat sind gut.
Wir sagen ‚danke‘ und ‚bitte‘.
Wenn du kannst, geh wählen.
Drogen sind schlecht.
Sei weniger am Handy, das Leben ist spannend.
Es muss dich nicht jeder mögen, das funktioniert auch gar nicht.
An sich arbeiten kann man bis an sein Lebensende.
Wer nicht sieht wie toll du bist, ist selbst schuld.
Ein warmes Mittagessen hilft beim Denken.
Bleib fokussiert und lass dich von keinem abhalten, deine Ziele zu verfolgen.
Lass dich nicht stressen und erledige einen Auftrag nach dem anderen.
Bleibt gesund und passt auf euch auf.
Erledige so schnell wie es geht, aber stress dich nicht zu sehr – Spaß muss sein.
Hab‘ keine Angst vor der Frau Gartlgruber und vor Lehrer*innen generell.
Seid nett zueinander, seid mitfühlend.
Wenn dir ein Auftrag nix bringt. mach ihn nicht, wenn er dir was bringt, mach ihn.
Such dir was Cooles, was du neben der Schule machen kannst,
sonst wird die Schule zu wichtig.
Bleib dran am Lernen, wenn du immer wieder was machst, bringt’s mehr als vor der Prüfung.
Wenn dir etwas nicht gerecht erscheint, trau es dich zu sagen.
Aber nicht in einem respektlosen Ton, so hört man eher auf dich.
Du gewinnst viel mehr Freunde, wenn du sozial mit ihnen umgehst.
Fange jetzt an dir die Grundlagen gut zu merken, du wirst später froh sein.
Versuche früh zu lernen, mit Stress umzugehen.
Vertraue auf deine Stärken.
Sieh immer das Positive.
Geht’s viel raus.
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Tips to new Klexis
School life is much easier if you are friendly,
helpful and interested in a lot of subjects.
Meet new offers with an open mind and a good energy
Never be afraid of asking something you do not know.
Don’t forget to have fun
Plan OL BEFORE it starts
Enjoy your lunchtime
Enjoy Game 24….
Niklas, Teresa, Nika, Li, 4kb
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Sonett
Es war, als der Donnerstag in den Ferien zu Ende ging,
Als eine schreckliche Nachricht uns alle ereilte
Über die Jede*r erst mal sprachlos verweilte
Niemand wollte glauben, dass Putin einen Krieg anfing.
„Ich habe gedacht, dass ich nur mal schnell eindring´“,
dachte Putin sich nun, während er heulte.
Denn die Ukraine blieb standhaft, während Russland sich teilte
Und ganz Europa Sanktionen verhing.
Die Katastrophe hat Europa geeint.
Bei all dem Leid, das zu Unrecht passiert,
hat manch eine*r mit der Ukraine geweint.
Die Attacken von Putin waren als Drohung gemeint,
doch Wolodomyr Selenskij hat sie tapfer pariert.
Nun gilt es zu helfen und hoffen, vereint.
Anonym, 6k
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Was, wenn nicht?
Was, wenn nicht?
Der Krieg in der Ukraine ein Ende nimmt.
Was, wenn nicht?
Der Klimawandel die menschschliche Spezies an den Rand der Existenz treibt.
Was, wenn nicht?
Das Voranschreiten der Inflation abnimmt.
Was, wenn nicht?
Das Wettrüsten der nuklearen Mächte schlussendlich reine Abschreckung bleibt.

Was, wenn doch?
Die Menschheit einen Weltfrieden schafft und jedwede Querelen beseitigt.
Was, wenn doch?
Die Armut und das Leid der Vergangenheit angehören werden.
Was, wenn doch?
Die Einhaltung der Klimaziele als denkwürdige Leistung der Menschheit wird vereidigt.
Was, wenn doch?
Nur noch eine liberale und umgängliche Regierungsform das Staatenbild ziert.

Anmerkung: Die oben angeführten, potenziell zukünftigen Ereignisse sind von rein
hypothetischer Überlegung – wie wahrscheinlich das Eintreten dieser oder jener ist,
bleibt der Lebenseinstellung jedes einzelnen Individuums überlassen.
Weiters wird keine Haftung für das Annehmen einer
etwaigen dystopischen Weltanschauung übernommen.
3sixty, black beard
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Keine Zukunft kann vieles heißen!
Keine Zukunft kann heißen in einer durch Klimawandel zerstörten Welt zu leben.
Keine Zukunft kann heißen in einer durch Krieg zerstörten Welt zu leben.
Keine Zukunft in einer Welt voller Gier und Neid.
Keine Zukunft in einer Welt voller Hass.
Keine Zukunft durch den Menschen.
Keine Zukunft für den Menschen.
Keine Zukunft kann vieles heißen.
Keine Zukunft.
Zukunft.
Eine Zukunft.
Eine Zukunft kann vieles heißen.
Eine Zukunft für den Menschen.
Eine Zukunft durch den Menschen.
Eine Zukunft in einer Welt voller Liebe.
Eine Zukunft in einer Welt voller Selbstlosigkeit und Freude.
Eine Zukunft kann heißen in einer friedlich agierenden Welt zu leben.
Eine Zukunft kann heißen im Einklang mit einer belebten Natur zu leben.
Elias Z, Jonny, Paul, 8k
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Wozu? Wozu Krieg?
Warum? Warum so grausam?
Wieso? Wieso mitmachen?
Wozu? Warum? Wieso?

Mauthausenexkursion Bericht

Das waren meine drei häufigsten Gedanken während
unserer Mauthausenexkursion.
Schon als wir ankamen, sah ich die hohen
furchteinflößenden Mauern des KZ Mauthausen. Kein
einziger Stein der Mauer war freiwillig auf den nächsten
gelegt worden, nein, die Häftlinge mussten ihre eigene
Gefängnismauer unter den schwersten Bedingungen für
die Nazis bauen.
Warum? Warum so unmenschlich und am Leid der
anderen profitieren?
Ich war noch nicht im KZ drinnen gewesen und hatte
schon begriffen wie grausam es war. Vor mir ragte ein
riesiges Denkmal auf. Zuerst bemerkt ich nicht, dass dort
sehr viele kleine Namen eingraviert waren. Es waren so
viele Namen, so klein geschrieben, dass man von 7m
Entfernung keine Schrift erkennen konnte. Besonders
berührend und traurig war es für mich mehrere
Personen mit dem selben Nachname auf dem Denkmal
zu sehen. Es waren ganze Familien ausgelöscht worden.
Mit Schrecken musste ich feststellen, dass es noch
mehrere Denkmäler solcher Art gab. Ich hatte nur das
Denkmal von den Niederlanden gesehen. Auf diesem war
nur ein Bruchteil der Niederländischen Opfer des
Holocaust oben. Die meisten wurden nie gefunden.
Wozu? Wozu Unschuldige töten?
Von den Denkmälern aus, konnte man die Todesstiege
sehen. Sie war in den unpassendsten Höhen gemacht
worden, um die kranken, ausgehungerten Häftlinge,
welche bis zu 30kg Steine schleppten, noch mehr quälen
und leiden zu lassen.
Wieso? Wieso so unmenschlich?
Am Eingang des KZ gab es eine Klagemauer, Ihren
Namen hatte sie, weil die Menschen, bald Häftlinge und
somit “nur“ mehr Nummern des KZ Mauthausen,
meistens schon krank und hungrig angekommen waren
und schon am Eingang über ihr Leben klagten.
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Als man die Häftlinge hinein ließ, nahm man ihnen alles
weg was sie besaßen. Man nahm ihnen ihren einzigen
Koffer weg, mit dem sie gekommen waren, man riss ihre
Goldzähne aus, man rasierte ihnen ihre Haare ab und
nahm ihnen ihre Kleidung ab und gab ihnen ein
Häftlingsgewand. Somit hatte man den Häftlingen
versucht zu zeigen, dass sie nichts wert waren, nicht mal
mehr ein Mensch mit Namen.
Warum? Warum so respektlos?
Die Nazis waren sehr gut organisiert. Sie hatten für
vieles Listen. So hatten sie welche von jedem
Inhaftierten bis zu Listen über jeden der das KZ betritt
und auch verlässt. Fast jedes KZ war damals gleich
aufgebaut. Rechts war der organisierte Teil wie z.B.
Küchen Speisekammern und Büros der Nazis.
Links waren die Schlafräume der Häftlinge.
Besonders luxuriös waren diese nicht.
Bis zu 200 Personen mussten auf 100m² Platz haben.
Daher kommt das Wort “rechtsradikal“.
Man könnte meinen ein KZ ist ein Gefängnis.
Ist es auch, nur viel schlimmer.
Trotzdem gab es im KZ noch ein Gefängnis.
Die Stehzellen waren besonders schlimm.
Sie waren so winzig, dass man
nur gerade noch stehen konnte.
Das Einprägsamste und Schrecklichste
war für mich das Krematorium.
Es gab im KZ viele Methoden Menschen umzubringen.
Wozu? Wozu Krieg?
Warum? Warum so grausam?
Wieso? Wieso mitmachen?
Um den Opfern des mörderischen Regime des
Nationalsozialismus Respekt zu zollen
finde ich es wichtig einmal ein Konzentrationslager
besucht zu haben.
Es ist kein lustiger Schüler*innen Ausflug,
aber ein sehr bedeutender.
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Was wäre wenn nicht
Was wäre wenn nicht, ohne Licht?
Wäre es dann nicht eine fade Gschicht?
Um dessen Willen, Gier, müssen wir
bis dann im Dunkeln tappen,
manche einen nassen Lappen schlucken.
Nach den Blicken schnappen und drauf spucken.
Lass uns doch noch ein bisschen gucken,
bis bald der Kerzenschein vergeht
und das zarte Lichtlein ein Osterfeuer werden könnt, verweht.
Und bis dahin warten wir, auf den, der vorne geht.
Doch mit dem Abend wird es spät,
und dunkel.
Anstatt zu laufen, lass uns weiter munkeln.
Und wenn dir all zum Schweigen rät,
um unsere feuchte Flamme bet, denn schon bald ist alle Saat versäht.
Aufstehen, um einzustehen, bleibt dein Herz nicht unversehrt.
Nicht mehr.
Und jetzt brauchts mehr.
Im leeren Schein auf neue Seiten treten,
und tun, was wir uns sehnen, dass wir sehen täten.
Dann wird es sie an deinen Seiten sammeln,
im Schreiten in den Weiten rammeln,
und dich wird das Bammeln leiten,
wollen.
Und du wirst dich fragen, was wir sollen.
Tief in dir verschollen,
wirst es haben.
Als dann wird es rollen.
Was wär es dann nicht ohne Licht?
Im Fallen wehren das nicht aller Freuden Herz zerbricht,
die Sehnsucht des für immer wären,
Wär es dann nicht genau die Gschicht,
zu der uns unser Schmerz verpflicht?
Spalten wird der Nebel sich und sonnenklar die Sicht.
Auch wenn der Schritt uns führt durch Asch und Gicht,
am Ende siegt das Licht.
Denn wenn es aufsteigt, oben steht,
wird Schatten bald zunicht
und unser inner Biest vergeht.
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Dass wir die weißen Streifen an den Wangen wieder können, spülen.
Die Tränen trocknen, doch die Falten bleiben.
Anders gehen, anders liegen, anders denken, fühlen,
werden wir auf unseren Hügelweiden.
Auf dass uns Feuer, Stahl und rote Tücher
niemals scheiden.
Anonym, 8k
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ZUKUNFT
Zukunft ist heute, morgen und in 80 000 Jahren.
Niemand weiß, was kommen wird,
es ist ungewiss.
Manche Leute sagen: No risk, no fun!
Wenn du nichts riskierst, hast du keinen Spaß,
wenn du immer so bleibst wie du bist, nichts neues probierst,
dann wirst du immer so sein wie heute.
Immer, heute, morgen und in 90 000 Jahren.
Andere Leute sagen: Es ist die perfekte Zeit, um sein wahres ICH zu finden.
Ich bin doch schon ich!
Ich bin ich, seit dem Tag als ich auf die Welt gekommen bin.
Für meine Eltern ist die Zeit schnell vergangen, aber für mich war's langsam.
Als hätte es 100 000 Jahre gedauert.
Manchmal hab ich Pläne,
Pläne was ich tun will,
meistens ist die Liste lang.
Doch im Endeffekt tu ich die Hälfte dann doch wieder nicht.
Nicht heute, nicht morgen und nicht in 110 000 Jahren.
Ich bin ich und alle Leute sind sie selbst, nur haben sich manche noch nicht akzeptiert.
Vielleicht finden sie sich selbst in der Zukunft.
Wenn sie älter geworden sind,
wenn sie weiser geworden sind,
wenn sie realisiert haben, dass sie es nicht wagen sie selbst zu sein.
Nicht heute, nicht morgen und vielleicht nicht einmal in 120 000 Jahren.
Ich bin ich und sage immer, alle aus meiner Familie werden zur gleichen Zeit 112.
Niemand weiß, wie sich das jemals ausgehen soll, aber niemand hinterfragt es.
Nicht weil es niemand versteht, nein, weil sie es auch glauben wollen.
Sie wissen nicht, was in der Zukunft passiert.
Sie wissen nicht, was heute ist, was morgen ist, oder in 130 000 Jahren.
Viele Leute sagen: Wir werden ein weiteres Leben mit unseren Liebsten verbringen und alles
wird gut sein.
Heute, morgen und für immer.
Nika, 4kb
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Hänsels’ and Gretels’ magical journey
Once upon a time there were boys named Hänsel and girls named Gretel, who
had just made it out of the elementary gingerbread house alive and felt they
had made it….
Until…
’Klex, Klex, Klex – Klex ist eine Schule, aber passt auf …..
And yet again they found themselves in a mysterious forest – a forest, were
they met other strange creatures, who handed them colorful schedules – full
of encrypted promises that should become part of their lives for the next
couple of years – WAK, VU, OL, MINF, DINF…. All these should guide them
through the forest which seemed to grow more and more into a thick bustling
jungle.
Choices had to be made and there were many. Nevertheless, with a little help
of their newly found friends and fairies, the children developed tools to cut
through this jungle, find their own paths and make the right choices… and for
sure a few wrong ones.
Some even decided to stay, despite the harsh environment.
But why?
Magically they had become part of the Klex family. Again and again the
strange creatures had fed them they with appreciation and guidance and more
and more they grew on their own. They had tasted the sweet ‘potion of
freedom’.
Just as they had comfortably settled with their tribe they had to face a new
challenge: it was time to join forces as two tribes had to become one.
They had barely managed to turn former enemies into friends when the vast
world outside confronted them with more obstacles to overcome: Bad witches
had cast a viral spell on the magic forest and once again they were each
locked up in their own gingerbread houses. They found themselves in a world
where it was hard to tell if bad witches were actually real or fake, if
homework or climate change was their biggest enemy?
The path was hard and steep but they came out victorious
On their quest they had learned to show stamina and perseverance, to be
resilient and show courage, to get up after a fall and to not take no for an
answer
It turned out, they were born to be the new heroes and heroines of their age.
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People say that each of them will embark on their own journey to find out for
themselves. Whether they will be brave as Thor, strong as Hercules, caring as
Wonder Woman, steadfast as Rumpelstiltskin, humorous as Deadpool, talented
as Captain Marvel, idealistic and innocent as Peter Pan….
They will pick what makes them strong,
will find out what keeps them kind,
will make right and wrong choices again
will go the extra mile to help someone in need
and will follow their own paths, like they did when they first set foot into the
jungle.
The creatures of the forest are sending them off wishing them lives full of
splendour.
May they live happily ever after.
Yours, Ms M & Ms G
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Wann beginnt die Zukunft?
Wann beginnt meine Zukunft und was mache ich
überhaupt in der Zukunft? Diese Frage haben sich
vielleicht schon viele von euch gestellt.
Sollte man einen Plan für die Zukunft haben? Was ist,
wenn ich nicht jeden Tag aufstehen, frühstücken, zur
Arbeit gehen will? Wie ist es, keine Entscheidung
treffen zu müssen, die dann für mein ganzes Leben gilt.
Klar wäre es gut, wenn man einen Fixpunkt hätte. Doch
es gibt so viel da draußen, was man erleben könnte.
Wir sollten unsere Zukunft nicht ausmalen, denn wie es
dann wirklich passieren wird, weiß niemand.
Begonnen hat die Zukunft jedenfalls gerade jetzt.
Valerie Schustermann
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Was hast du durch die Pandemie verpasst?
Habe ich? Habe ich was verpasst? Hätte ich sollen? Verpasse ich überhaupt etwas? Verpasse ich
ständig alles? Gibt es nicht so viel von allem, ist nicht die Auswahl so groß, dass man ganz leicht
das nächste und das nächste nehmen und tun kann? Wenn nicht schwimmen, dann laufen, wenn
nicht Lokal dann Parkbank, wenn nicht Party dann Picknick? Online statt Präsenz, draußen statt
drinnen, zu zweit statt zu zwölft.
Unersetzlich sind die Menschen. Die Beziehungen. Die Freundschaften. Da gibt es nichts zu
tauschen. Aber das habe ich auch nicht verpasst, denn wir trafen uns in Wohnzimmern, auf
Balkonen und in Gärten. Wir machten distance learning, online yoga, zoom Geburtstagspartys,
skypten, facetimeten, whatsappten.
Das Maß macht den Unterschied.
Die Summe von all dem wiegt schwer, insgesamt als Paket ist es heftig, manchem unerträglich.
Familien sind eskaliert, einzelne wurden depressiv, bekamen Angst, mussten ins Krankenhaus.
Erfahren haben wir jede Menge. Menschen starben. Kinder waren außer Rand und Band.
Wohnungen wurden zu klein, Beziehungen wurden unpassend. Plötzlich zu nahe, zu viele Dinge,
zu viel Frust und Wut und Ärger. Angestaut vielleicht schon über Jahre. Unwohl schon seit
Monaten, in der eigenen Haut schon lange unwohl. Man entkommt sich nicht, alle hatten weniger
mit anderen zu tun, mehr mit sich selbst. Wir waren uns näher als sonst, haben manches
ausgesprochen und verändert, was schon lange nicht mehr am Leben war.
Die Pandemie hat manches neu geordnet. Es mussten Entscheidungen getroffen werden,
Veränderungen geschahen. Habe ich das verpasst?
BH

Was hättest du ohne Pandemie gemacht?
Wir haben viele Tage zu Hause verbracht. Sozial abgeschottet und für niemanden außer
für die aus dem eignen Haushalt zugänglich. Viele haben sich in ihre Lernsachen
reingefressen und andere in Bücher oder Videospiele. Aber: habt ihr euch noch nie
gedacht, was ihr ohne diese Pandemie gemacht hättet? Ja, klar, ihr hättet all das
gemacht, was ihr nicht machen konntet, aber was GENAU hättet ihr gemacht?
Ich zum Beispiel weiß, dass ich auf die Sommerfeste gegangen wäre, denn die haben
wir ja in den letzten zwei Jahren versäumt. Ich weiß auch, dass ich im Winter in die
Therme gegangen wäre. Ich hätte mehr Kontakt zu meinen Verwandten gehabt und
wäre vielleicht in den Ferien doch einmal nach Italien oder Kroatien gefahren. Es hätte
ein Osterfeuer gegeben und ich wäre öfter in die Stadt einkaufen gegangen.
Was hättest du ohne Pandemie gemacht.
Nika, 4kb
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Zukunft planen
Wie sieht meine Zukunft aus?
Kann man die Zukunft planen?
Werde ich zufrieden mit meiner Zukunft sein?
Wird es mir in der Zukunft gut gehen?
Tausend Fragen zur Zukunft.
Was wird es alles geben?
Hellseher*innen.
Pläne für die Zukunft.
Wird mir alles gelingen, was ich mir vornehme?
Ängste vor der Zukunft.
Wie wird es unserer Erde gehen?
Was werde ich alles erlebt haben.
Lena, 4kb

Wann beginnt die Zukunft?
Die kleine Maus trippelte auf ihr Mauseloch zu. Heute Morgen hatte sie
noch ihren Bruder dort drinnen gesehen. Aber ihr Bruder war ziemlich
unberechenbar. Einmal war er hier, dann war er wieder weg. Eine
Sache jedoch änderte sich nie. Er sagte immer, er würde bleiben. Die
kleine Maus hoffte immer noch, dass er eines Tages wirklich bleiben
würde. Er sagte immer, eines Tages, in der Zukunft, würde er arbeiten.
Doch erfüllt hatte er dieses Versprechen immer noch nicht. Die kleine
Maus wartete immer noch darauf, dass ihr Bruder eines Tages zu ihr
kommen würde und sagen würde: „Hier, ich habe mein Versprechen
erfüllt. Ich bin Schriftsteller geworden.“ Mittlerweile fragte sich die
kleine Maus schon wann die Zukunft dann beginnen würde? Erst in ein
paar Jahren? Oder ein paar Monaten? Vielleicht sogar schon in Wochen
oder Tagen? In der nächsten Stunde, Minute oder sogar in den nächsten
Sekunden? Würde es überhaupt irgendwann passieren? Wann fangt sie
an und wann endet sie? Zukunft ist immer, in den nächsten
Jahrzehnten und gerade jetzt, jetzt … und jetzt.
Nika, 4kb
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Mein letzter Tag. Wunschkonzert
Sie wünschen – wir spielen!
Ihr wünscht – sie spielen!
Ich wünsche – Wer spielt?
Wer ist mein Orchester?
Wer steht am Pult?
Ich?
Alles ich?
Ich wünsche, dirigiere und spiele?
Habe ich denn kein Orchester?
Wer bin ich schon?
Das Leben spielt alle Stücke.
Es spielt mir rein in meine Partitur.
In die wohl Unvollendete.
Mein letzter Tag wird mein Stück
beenden.
Ich werde gespielt haben.
Ich werde dirigiert haben.
Ich werde nicht gespielt haben.
Ich werde nicht dirigiert haben.
Es wird ein Zusammenspiel gewesen sein.
Es wird MEIN Stück gewesen sein.
BH
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Enter
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