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Hallo meine Lieben! 
Erinnert ihr euch noch, als wir uns 
entschieden ein Multi - Kulti - Festessen zu 
machen. 
Wir bereiteten uns alle vor, jeder von uns 
kochte zuhause ein Gericht vor. 
Jeder von uns kommt von wo anders, 
deswegen war es so spannend andere 
Kulturen kennen zu lernen. 
Alle SchülerInnen und LehrerIn brachten 
etwas Unterschiedliches von ihren 
Heimatländern mit.
Ich habe mich sehr gefreut, aber die anderen 
natürlich auch. 
Der Tag war wunderschön und auch sehr 
lustig. 
Das Essen war natürlich auch sehr lecker.   

Samanta kommt aus Serbien und brachte Sarma. 
Noor aus dem Irak brachte Baklava. 
Seli kommt aus der Türkei und brachte Bürek mit 
Käse. 
Patrick aus Österreich brachte Muffins, Markus 
ebenfalls aus Österreich brachte Schnitzel mit 
Preiselbeermarmelade. 
Joe kommt aus China und brachte Frühlingsrollen, 
Deep aus Indien brachte Djdjole mit Reis. 
Scharmarke kommt aus Somalia und brachte Sombas. 
Frau Leikermoser kommt aus Österreich und brachte 
Vanille-Topfen-Krokant und Herr Putz Erdäpfelkäse.  

Die Länder der SchülerInnen und Lehrerin Hier  sind noch ein paar Bilder von unserem 
Multi - Kulti - Festessen 

Hier sind wir beim Reden 
und Lachen, manche 
vielleicht noch am Essen. 

Wir ihr seht, holen wir 
das leckere Essen. 
Bei der Auswahl konnte 
man sich nur schwer 
entscheiden.  

 
Sieht das 

nicht lecker 
aus?! 

Mirjeta



in 
meinem kopf 
brummt es 
schon…

Ein 
Foto wäre 

toll!
hahahaha

!
Hör auf 

zu lachen!

ich 
will nicht 

mehr  
malen!

ich 
hab 

hunger!

wir stellten die Kulissen und Figuren 
selbst her.Stop motion

1. weltkrieg 

meine hände 
tun schon 

weh!



wie 
lange 
noch ?

ich weiß 
es selber 

nicht.

Boooommm
!

bruuummm!

Hurra, wir sind 
fast fertig!



ok!

probier 
es wo 

anders! 
es ist 

voll heiß!! 

uff!
Anstrengend

….

zuletzt arbeiteten wir an den übergängen 
am laptop!

Sharmarke 

Sto
p-M

otio
n is

t eine Filmtechnik, bei 

der eine Illu
sion von Bewegung erzeugt 

wird, indem 12 Bilder pro Sekunde 

fotografiert w
erden.



Name: Deep

          Die Fahrt dauerte eineinhalb Stunden.

      Anfangs waren wir wie Schnecken am Start……….

                    Vorbereitung für das Rennen!

Wann sind 
wir hier?

Endlich !

Hurra! 
Wir sind da.

Schneller
Noor Schneller!

Langsam! Du mit 
deiner 

Extrawurst.

Essen
und Trinken tut

gut! Das Rennen fängt 
bald an!



     Joe wettete mit mir, dass ich   
                    verliere.                           
           Aber dem war nicht so!

Schifahren hat uns allem viel spaß 
gemacht. Armer Sharmarke!

HAHAHAHAHAHA!
Sehr witzig!

Aua! Mein
Fuß.

Nie wieder
Schifahren!

Erster!

Schrei nicht so!

ZZZZZZZZZZ!

     Das war ein 
anstrengender Tag    
         für uNS!
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Das ist doch nicht zu fassen!
Diese Klasse hat alle Grenzen überschritten.
Sie sollte verklagt werden für diese 
Spezialitäten, es schmeckt verboten gut.

Jedes Mal, wenn wir Kochen haben bin ich sehr gut 
aufgelegt, weil ich mit meinen Mitschülerinnen und 
Mitschülern immer sehr viel Spaß habe.
Man kann sich immer wieder neu ausprobieren und 
etwas dazu lernen.
Das Beste ist, dass wir meistens die Gerichte selbst 
auswählen dürfen.
Und natürlich macht es zusammen als Klasse sehr 
viel Spaß!

Bericht einer Schülerin:

Wenn unser Lehrer uns "zwingt" 
in die Kamera zu schauen.

Hilfreiche Ideen.. können immer 
helfen! :) 

Immer 

schön 

waschen, 

meine 

freunde! 

ich bin der klügste.. diese Idee hätte keiner!

Unser nerviger Lehrer.. Trotzdem mögen wir ihn :) !

    
Selahatin unser Salat - Profi :D

Ein sehr fleißiges 
Mädchen, nur dass 
sie ab und zu sehr 
laut ist :D



Wir Trainieren 

hart, dass wir 

die Nummer 1 

werden und 

geben immer 

unser Bestes! 

1.

2.

Da Üben wir mit den 

Studentinnen…. 

wir hatten sehr viel 

Gaudi!

3.

wir treten im Turnsaal 

vor der ganzen Schule 

auf! 

Unser Puls war auf 180!

Seli



Name: Noor

Mit der Klasse waren wir sehr oft schwimmen, obwohl 

ich nicht schwimmen kann  - aber egal, Schwimmen mit 

der Klasse macht immer Spaß. Das beste ist, ich 

springe immer - das ist wirklich krass!

Obwohl manche Höhenangst hatten, und wir viel Mut 
brauchten - geschafft haben wir´s trotzdem. Wir sind 

durch alle Stationen geklettert. Mit Stolz haben wir dann 
auch noch vor Freude sehr laut geschrien.

Tiere anzuschauen ist super*-*! Aber mit unserer 
Klasse…..Boahhhhhhhh - das ist einfach der Hammer, 

brudda!

Wir haben uns in Gruppen aufgeteilt. Mirjeta, Seil & ich 
waren in einer Gruppe. 

Wir hatten sehr viel Spaß.

 Ich dachte es wird 
nicht Spaß machen 

weil es so kalt war; 
aber Leute, ihr 

müsstet nur dabei  
gewesen sein. Es 
war nicht nur geil 

mit unseren coolen 
LehrerIn, sondern 

das war 
hammergeil. 

BOULDERN 

macht richtig 

Spaß! 

An einem 

kalten 

Wintertag !?!

Majjjj 

*..*

Anstrengende Sportart an einem sehr heißen Tag !
Da sagten mehrere,,Neee!" Aber an diesem Tag hatten wir 

richtig Spaß. Es war sehr anstrengend & unsere Hände 
waren voll mit Blasen! HAHAHA, aber Hauptsache, es hat 

Spaß gemacht.



        bildnerischE 
          erziEhung

 voll schön oder ?

Da musste man den Blütenteil platzieren!

super 
gemacht,

leute!

Seli



das ist 
schwer!

 
strengt 
euch an !

maaaannnn….

Was 
Passiert?!

ohhh!!

Weltwunder!

Waahh 
mann!?!

Biologie



Ihre 

Wörter...

Ein ganz normaler tag..bis Frau haRb kam!

wieso 
sollten wir 
genau sie 

aufnehmen?

o-oo

das wird 

nicht g
ut 

enden..

ich 
kommuniziere 

sehr gerne mit 
menschen!

da 
achtet man 

doch nicht auf 
seine Arbeit 

oder?

da schaute noor nur 
noch….. diese Antwort 
hatte sie nicht erwartet..

das wichtigste in einem 
vorstellungsgespräch

sehr toll wie unsere 
LehrerIn/Lehrer sich für uns 
bemühen! :))

wir haben sehr viel 
daraus gelernt!

sehr witzig wie sich 
plötzlich alle anders 
geben  :)

danke, Frau leikermoser, 
Herr putz & Frau harb!



oH 
manN! 

möchte nicht 
wissen, was 
herr putz über 

uns denkt!

ist das anstrengend!

ha!ha!ha! ach, ist das amusant!

oh gott! 
ich weiß nicht, 
was ich machen 

soll?

he,he! ich bin 
ein 

außerirdischer!

Oh, Gott! 

Jungs 

brauchen 

`ne 

Ewigkeit….

……Mädchen 

können gut 

meckern !

Unser Geschichtereferat

Ereignisse im 
Schuljahr



man! 
mir ist so 

langweilig!

Gemeinsames Essen, gekocht von uns!  

Lecker geschmeckt! 

Mit Frau Leikermoser und Herrn Putz!

Leider müssen wir 
manchmal auch etwas 
Sinnvolles machen……

 

Ihr Text ...

Patrick



…Auf in den kLETTERGarten
nach anif!

1

es ist so lustig!!!!!!

4

Es war im klettergarten Anif sehr lustig. der Flying Fox war so cool. wir 
waren danach sehr erschöpft. 

5

Es War sehr hoch!!!!
schnell hinüber!

3

Ich habe keine angst

ich bin sicher! 
2

aaaa

Schrei 
nicht so!

Ich 
schwebe

Geschafft!

hahahahah!

yeahhhhhh!



kreuz no a 
mol! 

 Na sag a 
mal!

Mama 
mia!

OHne 
Schmeee…! Ola 

die 
Waldfee!

       
du 

    falscher    
     50er.

halt DIE 
KLAPPE!

mashallah
!

Alles Klar!

ICH BIN 
MÜDE!

Als 
was recht 

is...

SAPPALADISTA!

SAY ShAvA 
ShAvA!

G
0 EAST 

GO WEST, 
SOMALIA 
IST THE 
BEST. 

JO 
WARSCHEINLICH 

ODER?

WAS GEEHT!

Alles wird 
gut!

KRITISCHER 
HASE!!!!

HEIßES 
EISEN!

ONGE 
NIX!

Seli


