Die offizielle Maturazeitung der 5AHITN - nichts für Weicheier
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Worte des Klassensprechers
Nun ist es also so weit: Die Schulzeit geht endgültig zu Ende, und viele von uns
erwartet „das echte Leben“.
Die Schule ist ein Ort wo sich sowohl witzige Stunden als auch ernste Situationen
treffen und sich in einem unverwechselbaren Mix aus Humor und Arbeit vereinen.
Was das „echte Leben“ für jeden von uns zu bieten hat, weiß ich nicht, jedoch
verbindet uns die Erfahrung der fünf Jahre HTL-Zeit und die Erinnerung an sie. Mit der
Erstellung der Maturazeitung haben wir einen Grundstein für eine positive Erinnerung
an unsere Schulzeit gelegt. Wenn wir uns einmal in vielen Jahren beim Maturatreffen
die Bilder ansehen werden, werden wir bestimmt herzhaft lachen. In diesem Sinne soll
die Maturazeitung ein Sammelwerk von schönen Erinnerungen sein.
Ich persönlich möchte sowohl allen Redakteuren für ihre zusätzlichen Mühen als auch
allen Schulkollegen und Lehrern für die tolle Zeit in der HTL danken.
Die Schule hört auf, das Leben geht weiter. Vielleicht werden sich einige im Berufsleben
etablieren, andere die Universitäten besuchen (hoffentlich erfolgreich), jedoch eines
wird uns hoffentlich das restliche Leben lang begleiten, das Wissen, das wir in der
Schule erlangt haben, die lustigen Erlebnisse, möglichst viele feste Freundschaften und
zuletzt noch der Gedanke an mich, wenn ihr später einmal „auf einen Kaffee geht“.
Auch als Klassensprecher möchte ich mich ganz herzlich bei allen für die vielen
zusätzlichen Aufgaben, die mir zugeteilt wurden, bedanken! Nein, jetzt ohne Scherz, es
hat mir Spaß gemacht, einige organisatorische Tätigkeiten zu übernehmen, und ich
hoffe, es haben alle davon profitiert. Ich habe stets versucht, die Wünsche der Klasse
zu vertreten und Kompromisse auszuhandeln, die die meisten zufrieden gestellt haben.
Zuletzt möchte ich noch ein Wort zu der Klassengemeinschaft sagen. Jeder „willkürlich
zusammengewürfelte Haufen“ bildet irgendwelche Strukturen, und selbstverständlich
gibt es immer wieder kleine Hick-Hacks, jedoch bin ich bis zuletzt begeistert, wie
erfolgreich wir uns als Klasse präsentiert und wie ehrgeizig und erfolgreich wir gegen
schwere Tests und unüberwindbare Aufgaben angekämpft haben. Ob es ein kleiner
Zettel mit der Lösung, ein Programm für den Taschenrechner oder eine Hausaufgabe
für eine Abgabe war, stets stand das Kollegiale und Freundschaftliche im Vordergrund.
In diesem Sinne wünsche ich euch einen erfolgreichen Umstieg in einen neuen
Lebensabschnitt und hoffe, dass ihr auch weiterhin alle Aufgaben und Probleme in
eurem Leben erfolgreich lösen werdet.
Alexander Pacha,
Chefredakteur und Klassensprecher
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Worte des Klassenvorstands
Nun ist es endlich so weit:
Die Matura ist zwar der Abschluss eines Lebensabschnitts, der in vielerlei Hinsicht
wichtig und prägend ist. Sie ist aber auch der Markierungspunkt für den Beginn eines
freien, selbstbestimmten und wohl auch verantwortungsvollen Lebens.
So jedenfalls habe ich es damals empfunden, und ich wünsche mir sehr, dass ihr euch
in diese Richtung entwickeln könnt.
Für mich ist die heurige Matura meiner 5AHITN einerseits ein Grund zur großen Freude
und Genugtuung, da ich über die fünf Jahre hinweg die gute Zusammenarbeit mit euch
und euer Interesse sehr geschätzt habe. Andererseits ist diese Zeit für mich auch viel
zu schnell vergangen, und das stimmt mich etwas traurig.
Auf alle Fälle wünscht euch viel Glück und Erfolg für das weitere Leben
euer Klassenvorstand
Peter Falkensteiner

P.S.: Es sollte gelten:

nGE
→ 1 für N → ∞
N

Wobei
nGE ... Anzahl der glücklich und erfolgreich ausgegangenen Versuche.
N ... Anzahl aller Versuche.
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kollektives Gedächtnis auf die Beine zu stellen und Christoph Kubin, der sich sehr viel
Mühe mit dem graphischen Design gegeben hat. Allen, die viele witzige und gute Ideen
eingebracht und umgesetzt haben gebührt großer Dank.
Weiters besonders Danken möchte wir dem Elternverein der HTL-Ottakring.
Auch viel Danke ergeht an unsere zahlreichen Sponsoren, die uns finanziell unterstützt
haben: die Fahrschule Schönbrunn, die Firma Ulrich Etiketten, der Kulturverein KIS Kultur in Stammersdorf, die BAWAG-PSK, McDonalds und zuletzt die
Steuerberatungskanzlei Anna Pacha, die uns den Druck ermöglichte.

Seite 4

Ich denke,
also bin ich hier falsch!

ALSO GUT, ICH WILL VERSUCHEN, IHNEN NOCH EINMAL ZU
ERKLÄREN, WAS "DATEI LÖSCHEN" BEDEUTET ...
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Christian Abila
Christian Abila ist ein sehr freundlicher, kluger und immer
hilfsbereiter Mitschüler. Seltsamerweise hat sich seine Person,
Anfang der fünften Klassen um 180˚ verändert. Weder zum
Guten noch zum Schlechten.
Doch unser Christian Abila hat begonnen den Sinn des Lebens
und des Besuchs der HTL zu hinterfragen. Warum? Vielleicht
aufgrund eines Buches oder persönlichen Erlebnissen, dies
werden wir wohl nie erfahren.
Christian konnte oft mit seinen sportlichen Begabungen wie
Volleyball, Federball und im Turnen beeindrucken.
In der Schule war er meistens sehr konzentriert bei der Arbeit,
konnte jede Klasse ohne Schwierigkeiten meistern und gehörte
immer zu den Klassenbesten. Er war sich auch nie zu schade
anderen Schülern zu helfen.
Oft überraschte er mit seinen ausgefallenen Ideen wie zum
Beispiel am Tag der Offnen Tür. Er nützte dieses Ereignis um
sein Projekt gut zu vermarkten, behängte die Schule mit
Plakaten mit der Aufschrift "Feel the Power of ID3-Tags" und
teilte sogar Werbegeschenke aus.
Christian war auf jeden Fall eine Bereicherung für die Klasse,
denn er war auch immer für eine Überraschung gut.

Vorname:
Christian
Nachname:
Abila
Geburtsdatum:
11.11.1988
Sternzeichen:
Skorpion
Spitznamen:
Chris, Bluepalms, Abilus
Größe:
1,72 m
Gewicht:
62 kg
Hobbies:
Tennis spielen
Lieblingsfächer:
DBSY, E, I, LÜK, KPR
Kommentare
In einem Wort:
seltsam
Mr. Jerry C junior ^^
Vergleichbarer Star:
Andreas Hofer
Alexander Grill
IQ:
Angela Merkel
"Be conscious about your abilities."

Hilfsbereit
Musikalisch
Kurios
Risikofreudig
Kritisch

Abilas Service beim Volleyball - Abila Cudum
(türk.)
Dominik Felix
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Alex Andrzejewski
Blaue Augen, Fußballer, groß, offene Art, was braucht ein
Frauenheld sonst noch? Einen unaussprechlichen Namen!
Seit ich den Alex kenne, ist er Sportler, und Frauenheld, so ist
er einfach. Auch wenn er in der Schule nicht immer glänzt, mit
ihm fortzugehen und richtig einen drauf zu machen, macht
einfach Spaß.
Er besucht auch eine Tanzschule, und hats eigentlich auch dort
voll drauf. Die Tanzkenntnisse erleichtern ihm natürlich das
schnelle Kennenlernen von jungen hübschen Mädels, meist
Kurzbekanntschaften.
In der Schule ist er auch besser als Polak bekannt, warum auch
immer. Ich glaub, er kommt auch aus Polen, nein, ich bin mir
sogar sicher. Daher rührt wahrscheinlich auch seine Vorliebe für
Autos. Jedes seiner Autos soweit ich weiß, hat er auf irgendeine
Art und Weise getuned, verbessert, hübsch gemacht, Nägel
lackiert was auch immer.
Auch wenn er erst in der dritten Klasse zu uns gestoßen ist, hat
er sich sehr gut und schnell in die Klassengemeinschaft
integriert, auch wenn er schon die ein oder andere
Bekanntschaft davor hatte.
Auch im Unterricht war er immer für den ein oder anderen Witz
gut, und er war immer die Stimme von hinten aus der letzten
Reihe, die Anal-Stimme.
Abschließend kann man eigentlich nur eines über ihn sagen, Er
ist lustig, es macht Spaß mit ihm die Nächte um die Ohren zu
schlagen, und er ist absoluter Frauenmagnet.

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:
Größe:
Gewicht:
Hobbies:

Kommentare
Lieblingsfächer:
Immer für eine Sauftour, oder ein witziges (und
In einem Wort:
unnötiges) Kommentar zu haben.
Vergleichbarer Star:
Alexander Pacha
IQ:

Alex
Andrzejewski
9.6.1988
Zwilling
Husky, Handschua
1,88 m
83 kg
Fußball, Snowboarden,
Schwimmen, Fortgehn
KPR, Turnen
Sportla
Hugh Grant
Besoffener Fußballfan

"Es ist keine Kunst, eine Frau zu verführen, aber ein
Glück, eine zu finden, die es Wert ist, verführt zu
werden."
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Extravertiert
Sportlich
Willensstark
Ehrgeizig
Lustig

Enver Campara
Der Enver, unser One-Man-Entertainer und Opernsänger ;). Wie
oft hat er uns in der Pause mit seinen „Operetten“ unterhalten,
aber auch oft genervt. Vor allem vor Tests, als die Nervosität in
der Klasse spürbar war, vertonte er diese mit Vorliebe! Hier war
sein Gesang nicht zu ertragen.
Aber von seiner musikalischen Begeisterung abgesehen, war
Enver immer einer der besten Schüler der Klasse und immer
sehr ehrgeizig. Trotzdem nahm er immer den Weg des
geringsten Widerstands, wie man sieht, sehr erfolgreich. Vor
schwereren Tests war er immer sehr aufgeregt und schaffte es
auch uns wahnsinnig zu machen.
Auf die Frage, wer der „Goschatste“ in unserer Klasse war, kann
man mit ruhigem Gewissen sagen: der Enver. Das zeigt sich
auch an den vielen witzigen Zwischenbemerkungen, die in der
Zitatensammlung festgehalten wurden, von denen die meisten
von Enver kamen. Man muss sagen, dass es in der 5 AHITN
ohne Enver lange nicht so lustig und unterhaltsam gewesen
wäre.
Natürlich hat auch der Enver seine Macken. Das Wort
Pünktlichkeit kannte er nicht, obwohl er nur fünf bis zehn
Minuten von der Schule entfernt wohnt und er erlaubte sich
auch so manchen Spaß auf Kosten von anderen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Enver, der aus
Bosnien stammt, einfach ein leiwander Kerl war, der sich kein
Blatt vor den Mund nahm und auch nicht davor zurückschreckte
einen Lehrer als Zielscheibe seiner Witze zu machen - sogar
während dessen Anwesenheit! Man könnte ihn als eine
Mischung aus Streber und Revoluzzer beschreiben.
Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:
Größe:
Gewicht:

Enver
Campara
16.12.1988
Schütze
Enver, Campaaaaraa
1,88 m
Eine Dame fragt man
nicht nach dem Gewicht
Hobbies:
Sport, Frauen
Lieblingsfächer:
Turnen, KPR
In einem Wort:
unterhaltend
Vergleichbarer Star:
Pavarotti
IQ:
143

Pünktlich
Frech
Optimistisch
Leichtfertig
Lustig

Kommentare
LALAALALLAAAAAAAAAA....
NEEEEEESSSSSUUUUN
DOOOOORRRMAAAAAAA.... jaja der enver
könnte der nächste pavarotti sein
Michael Gissing
El Deus de que Pocket PC & Das faule Superhirn
Andreas Curik
Wenn’s in der Technik nix wird – ich kauf' sofort
ein Kebap bei dir.
Alexander Pacha
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Andreas Curik
Der Andi, von einigen Leuten in unserer Klasse auch Djuro
genannt, hat uns oft mit seinen lustigen Kommentaren zum
Lachen gebracht. Meistens gab er diese am Ende der Stunde
von sich, und deutete damit an, dass der Lehrer den Unterricht
beenden solle. Einmal stürzte er auch mitten in den SupplierUnterricht und meinte, dass wir alle nach Hause gehen können,
worauf die supplierende Lehrerin ihm mit dem
Abteilungsvorstand drohte.
In den ersten vier Jahren nahm der Andi immer den Weg des
geringsten Widerstands, aber in der fünften Klasse bemühte er
sich und schaffte einen ausgezeichneten Erfolg.
Pünktlichkeit nimmt der Andi nicht sehr ernst. Meistens kam er
fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn in die Klasse, wobei er sich
dabei aber nicht sehr von einigen anderen Schülern
unterschied. Auch beim Fortgehen genehmigte er sich gerne
einmal eine akademische Viertelstunde. Allerdings bei sehr
wichtigen Anlässen, wie zum Beispiel einer Tanzprüfung oder
der Matura kam bzw. kommt der Andi eigentlich immer
pünktlich.
Abschließend kann man sagen dass der Andi auf jeden Fall eine
Bereicherung für die Klasse war und wir auf keinen Fall so viel
Spaß in der Schule gehabt hätte, wenn er nicht da gewesen
wäre. Außerdem ist er ein echtes Ass in EchtzeitStrategiespielen und lieferte sich mit der Klasse unzählige
virtuelle Schlachten, die er trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit
fast immer gewann!

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:
Größe:
Gewicht:
Hobbies:

Andreas
Curik
19.6.1989
Zwilling
Andi, Djuro
1,73 m
65 kg
Handball, Fitnesscenter,
Fortgehn
Kommentare
Lieblingsfächer:
PPM, DBSY
jaja wie viele Minuten hat er uns beim Prem und
In einem Wort:
Goschad
anderen Lehren mit seiner Aussage "Schönes
Vergleichbarer Star:
Ben Stiller
Wochenende" schon erspart ...
IQ:
Torlatte
Michael Gissing
Wenn das Bett zuhause zu unbequem ist, dann
tut es auch der Tisch in der Schule.
Alexander Pacha
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"Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum
anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu
verlieren."

Pünktlich
Frech
Optimistisch
Leichtfertig
Lustig

Tobias Dallinger
Tobi, ein Synonym für das kleinste schwarze Loch im ganzen
Bermuda Dreieck! Was dieser Mensch an Alkohol vernichten
kann, ist einfach nicht von dieser Welt. Mit seinen 165cm säuft
er so manchen 2m Riegel in Grund und Boden und feiert
anschließend weiter, als wäre nichts gewesen! Mal abgesehen
von seinen säuferischen Qualitäten ist er DER Ruhepol der
Klasse und trotzdem bei jedem Blödsinn dabei, sei es eine
inoffizielle LAN Party in so mancher Unterrichtsstunde oder
beim Abfeiern während der Woche. Weiters ist er wegen seinen
genialen LAN / Grillpartys in seinem Haus im 23. Bezirk
berühmtberüchtigt. Denn es gehört sehr viel Mut dazu, eine
Horde halbwüchsiger betrunkener Leute in sein Haus
einzuladen und eine fette Party zu schmeißen. Ich möchte mich
bei der Gelegenheit einmal für diese Parties bedanken, und
mich für so manche zerstörten Einrichtungsgegenstände
entschuldigen!
Meiner Meinung nach ist genau dieses Abfeiern sein
Lebenselixier, denn egal wann und egal wo auch immer eine
Party steigt, bei der Alkohol in Strömen fließt, ein Anruf reicht
und das schwarze Alkoholloch ist innerhalb einer halben Stunde
an besagtem Ort, es sei denn, er beansprucht seine
„akademische Viertelstunde“, dann haben die anderen gut 1 ½
Stunden Zeit um gemütlich ein Bier zu trinken und auf die
Alkoholvernichtungsmaschine zu warten.
Das Faszinierende an ihm ist, dass er es immer wieder schafft
den Grilli, mit seiner doch oft sehr zynischen Art zur Weißglut
zu bringen. Wir möchte ihn trotzdem nicht missen, denn über
irgendetwas muss man sich doch auch aufregen können ;).
Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:
Größe:
Gewicht:
Hobbies:

Tobias
Dallinger
21.1.1989
Wassermann
Tobi
1,70 m
60 kg
Tennis spielen, Ski
fahren, Pokern, Wetten
Lieblingsfach:
NTSI
In einem Wort:
Klugscheisser
Vergleichbarer Star:
Michael J. Fox
IQ:
Whiskey-Cola

"Ich gebe Ratschläge immer weiter. Es ist das einzige,
was man damit anfangen kann."

Zynisch
Loyal
Schadenfroh
Dezent
Pünktlich

Kommentare
Notorischer Viel-Zu-Spät-Kommer der
grundsätzlich meistens Recht hat, Wettkönig,
Partytiger und geheimer Erzfeind.
Christoph Kubin
Pünktlichkeit kommt in seinem Vokabular nicht
vor
Dominik Felix
klein aber fein
Andreas Curik
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Alexander Deuschlinger
Der Alex, auch „Deuschi 2“ genannt, ist der Bruder vom Andy
und ist erst in der fünften Klasse zu uns gekommen.
Wahrscheinlich wollte er nicht ohne seinen Bruder maturieren
und entschloss sich deshalb zu repetieren. Nein, Spaß beiseite,
denn auch ihm sind die sprachlichen Fächer nicht gerade
zugetan.
Doch sein Dasein in unserer Klasse löste bei einigen Lehrern
Verwirrung aus und regte sie zu einigen sehr ungewöhnlichen
Klassenbucheintragungen an. Da auch er wie sein Bruder nicht
sehr oft zugegen waren bzw. sehr oft erst einige Minuten nach
Unterrichtsbeginn in der Klasse eintrudelten, waren
Eintragungen wie „Deuschlinger²“, "Deuschlinger I+II" und
„Deuschlinger A+A“ keine Seltenheit.
Das Los eines Zwillings blieb Alexander also nicht erspart, und
einige Lehrer bemühten sich noch am Ende des Schuljahres die
beiden Geschwister auseinander zu halten.
Der Alex war eher zurückhaltend und wie sein Bruder nicht sehr
gesprächig. Trotzdem war er ein sehr netter Klassenkollege und
auch stets hilfsbereit, wenn man ihn brauchte.

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:
Größe:
Gewicht:
Hobbies:

Kommentare
Jaja wie oft haben sie sich mit "Entschuldigung
wir haben verschlafen" entschuldigt
Michael Gissing
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Lieblingsfach:
In einem Wort:
Vergleichbarer Star:
IQ:

Hyperaktiv
Frech
Vielseitig
Feinsinnig
Geduldig

Alexander
Deuschlinger
20.5.1988
Stier
Deuschi2, Alex
1,70 m
60 kg
Inline-Skaten, Kino
Snowboarden
Turnen
Zwilling
Deuschi²

Andreas Deuschlinger
Andy, oder auch „Deuschi“ genannt, stieß in der ersten Klasse
als Repetent zu uns. Er entwickelte sich in unserer Klasse recht
gut und wurde einer der besten Schüler der 5AHITN, auch
wenn die sprachlichen Fächer nicht gerade zu seinen Stärken
zählen. Er hat sich auch sehr gut in die Klasse integriert.
Andreas war zwar ein sehr guter Schüler, jedoch war ihm bis
zum Schluss nicht klar, dass in der HTL Ottakring der
Unterrichtsbeginn bereits um 7:50 ist, denn meistens traf er so
zwischen 8:00 und 8:05 in der Klasse ein, was ihm oft den
Unmut der Lehrer zuzog. Ab der vierten, aber besonders in der
fünften Klasse war er nur mehr sehr selten im Unterricht zu
sehen, aber irgendwie schaffte er es trotzdem das letzte Jahr
erfolgreich abzuschließen.
Seine sportliche Fitness und seine Freude an der Bewegung
bewies er uns nicht nur im Turnunterricht, sondern sogar bei
Referaten in Englisch, mit einer anschließenden LivePerformance am Gang. Auch wenn der Andy eher zurückhaltend
war, so war er doch ein stets hilfsbereiter und freundlicher
Bursche.

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:
Größe:
Gewicht:
Hobbies:
Lieblingsfach:
In einem Wort:
Vergleichbarer Star:
IQ:

Andreas
Deuschlinger
20.5.1988
Stier
Andy, Deuschi
1,71 m
64 kg
Alles mit Bewegung!
Turnen
Leichtfertig
Hüpfseil

Kommentare
Wenn er nicht versteht, dann niemand.
Andreas Curik
Aber im Duden steht ...
Alexander Pacha

Pünktlich
Frech
Optimistisch
Leichtfertig
Lustig
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Dominik Felix
Ja, ja der Dominik. In den fünf Jahren, die ich ihn kenne, habe
ich mich immer wieder gefragt, wie ein Mensch einen Lehrer
mit so unglaublich vielen Fragen bombardieren kann. Aber egal
ob die Frage unnötig oder doch überlegt war, eines hat er damit
immer bewirken können, PAUSE! Eine Erholungspause von so
manchen langweiligen Stunden. Für die Unterhaltung in diesen
Pausen sorgte Dominik höchstpersönlich mit einem seiner
vielen blöden Sprüche, von denen er, wie es scheint, tausende
und abertausende auf Lager hat.
Fast unerträglich wird es nach einer ordentlichen Sauftour bei
den Stadtbahnbögen, bei der eine Vodka Flasche nach der
anderen geleert wurde. Dann ist er nicht mehr zu stoppen. Es
wird ein Spruch nach dem anderen geklopft und nur dann ruhig
wenn die nächste Flasche am Tisch steht und er konzentriert
die Gläser nachfüllt und dabei versucht so wenig wie möglich zu
verschütten. Zusätzlich zu seinem Talent andere Menschen zu
unterhalten und für Stimmung zu sorgen, besitzt er noch ein
großes organisatorisches Talent, mit dem er schon so manche
0815 Wochenenden mit zum Beispiel einer Halloweenparty
gerettet hat. In diesem Sinne: Danke für die Festln, war echt
genial.
Kurz gesagt, ohne ihn wären so manche Stunden langweilig
und so einige Vodkaflaschen verschlossen geblieben.

Kommentare
Was wir in den letzten 5 Jahren durchgemacht
haben, möcht ich nicht missen. Von
Saufgelagen bis zu den geilsten Partys
überhaupt; mit dir loszuziehen ist jedes mal
aufs Neue ein Abenteuer.
Christoph Kubin
Na du Saufbirn ? ^^ lass ja keine Flieger
zamkrachen!
Alexander Grill
bum zua on tour
Andreas Curik
“Bella geranti alii, tu Felix Dominik osculare!“
Alexander Pacha
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Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:
Größe:
Gewicht:
Hobbies:

Dominik
Felix
2.1.1989
Steinbock
donki
1,75 m
69 kg
Fußball(schauen), Feiern,
Feiern, Feiern
Lieblingsfächer:
Volleyball, EBCL, aber
eigentlich alle weil wir
eh nur gezoggt haben
In einem Wort:
Hyperaktivling
Vergleichbarer Star:
Adam Sandler
IQ:
Vodka-Flasche
"Ohne Mäuse kann man sich keine Katzen halten."

Hyperaktiv
Frech
Vielseitig
Feinsinnig
Geduldig

Michael Gissing
Michael Gissing, eine Legende der 5 AHITN.
Nun versetzen wir uns einmal in die erste Klasse zurück.
Michael kam als technisch interessierter, mittelmäßiger AHS
Schüler in die HTL Ottakring. Gleich zu Beginn freundete er sich
mit seinen späteren Spielkameraden Ling und Stefan an. Man
hörte täglich Diskussionen über ihre Ego-Shooter Erfahrungen.
Ziemlich schnell besaßen er und andere Kollegen einen Laptop,
mit denen sie sich in den Pausen spannende Duelle lieferten.
Alle Nachkömmlinge, die auch mal ihr Glück probieren wollten,
wurden von Michi aka „Chainsawkiller“ knallhart eliminiert.
Trotz dieser Ablenkung in den ersten beiden Jahren entwickelte
er sich erstaunlicherweise vom mittelmäßigen Schüler zu einem
der Besten der Klasse. Nachdem er sich in der ersten und
zweiten Klasse viel mit Computerspielen auseinander gesetzt
hatte, änderten sich seine Interessen ab der 3.Klasse. Ein
Kollege nahm den am Anfang noch eher lustlosen Michi mit auf
Partys. Doch nachdem er bei einer Halloween Party seine erste
Freundin kennen gelernt hatte, war auch bei ihm die Partylaune
ausgebrochen. In den folgenden Jahren entwickelte er sich vom
ruhigen Computerspieler zu einem kommunikativen und
beliebten Klassenkollegen. Mit großer Kompetenz entwickelte er
mit seinem Team die erfolgreiche Diplomarbeit „Gesund & fit
per Handy“.
Michael ist sicher ein Mensch, der sich in der gesamten HTL Zeit
stark verändert hat. Jedoch seinen Ehrgeiz, immer top in der
Schule zu sein, hat er während den fünf Jahren nie verloren.

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:
Größe:
Gewicht:
Hobbies:
Lieblingsfach:
In einem Wort:
Vergleichbarer Star:
IQ:

Ehrgeizig
Hilfsbereit
Hartnäckig
Introvertiert
Optimistisch

Michael
Gissing
15.7.1989
Krebs
Gissl my Shizzl
1,70 m
64 kg
Mountainbiken, Judo,
Gitarre
Krocha
Elvis Presley
Genial!

Kommentare
El Deus de que Gesundheitsplanus & Der weise
Mann
Andreas Curik
In der 3. Klasse: Gissing und sein „super-leiser“
Atomreaktor-Stromvernichtungslaptop mit
Turbolüftung.
Alexander Pacha
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Alexander Grill
Zitat:"Eigentlich gibt unendlich viel Almdudler".
Wäre er ein Philosoph, wäre er sicher sehr erfolgreich.
Aber leider hat bis heute (Stand Mai 2008) noch niemand den
Sinn dieser Aussagen verstanden.
Vor Tests war es meistens Dasselbe:
Herr Grill ist der Meinung für den Test zu wenig gelernt zu
haben und den Stoff nicht ausreichend zu beherrschen, doch
am Schluss hat er dann doch einen glatten Einser auf (fast)
jeden Test.
Außerhalb der Schule, ist es allerdings sehr schwer Alexander
Grill nüchtern zu treffen. Falls ihr euch schon einmal gefragt
habt, warum Komatrinken erst seit kurzem in den Medien
erscheint, naja… man könnte sagen Alexander Grill hat es
erfunden.
Am Wochenende ist er natürlich bei jeder Feier dabei und trägt
immer einiges zur Stimmung bei. Aber auch ohne Alkohol ist
Alex immer für jeden Spaß zu haben, egal ob er vor hunderten
Leuten als Frau verkleidet auf der Bühne tanzt oder sich bei
einem Trinkspruch lautstark beteiligt.
Ich kann nur sagen, ich hatte in den letzten fünf Jahren eine
Menge Spaß mit Alexander Grill, und ohne ihn in der HTL, hätte
man etwas verpasst, was man nicht mehr nachholen kann.

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:
Größe:
Gewicht:
Hobbies:

Kommentare
Grilltisch! Ach der Junge hats einfach drauf!
Unendlich viel Almdudler für alle!
Christoph Kubin
Keiner stürzt so cool wie er - im Schnee wie im
Rausch
Dominik Felix
Grillis Kommentare sind ärger bekifft! ^^
Alexander Pacha
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Alexander
Grill
21.6.1989
Krebs
Grilli, Xandl, Grill, Alex
1,79 m
73 kg
Gitarre, Schwimmen,
Party
Lieblingsfächer:
Turnen, Religion
In einem Wort:
Baumgartner Höhe
Vergleichbarer Star:
Adam Brody
IQ:
Trix und Flix
"E nomine Padre et Fili et Spiritu Sancti."

Einmalig
Verwöhnt
Verrückt
Erotisch
Humorvoll

Davor Kiseloski
Davor Kiseloski (vom Hr.Prof Fleischer auch gern „Kiselowski“
genannt) ist zu uns in der dritten Klasse gekommen. Seitdem
hat sich die Atmosphäre innerhalb und außerhalb der Klasse
extrem geändert. Ist eine Party angesagt, ist er der Erste, der
zusagt. Seine Fähigkeit, Flaschen „leer zu trinken“ beeindruckt
den ein oder anderen sehr. Doch nicht nur im Trinken beweist
er des öfteren seine Künste. Auch das Schreiben positiver
Noten, ohne vorher etwas gelernt zu haben, beherrscht unser
„Kisla“ extrem gut. Er war auch dafür bekannt, dass er seinen
Klassenkameraden bei den Tests oder Schularbeiten immer
wieder versucht hat zu helfen!
Eines wird Davor in seiner Zeit nach der HTL mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht tun: Programmieren! Bereits in der
Schule bekam er immer Gänsehaut, wenn er programmieren
musste.
Davor wird uns immer in Erinnerung bleiben, da er sich gern für
andere Leute eingesetzt hat. Auch die Hilfsbereitschaft, die er
sehr oft an den Tag legte, wissen wir zu schätzen.

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:
Größe:
Gewicht:
Hobbies:
Lieblingsfach:
In einem Wort:
Vergleichbarer Star:
IQ:

Davor
Kiseloski
22.5.1987
Zwilling
Freaky Davor,
Johnnie Walker, Kitzler
1,78 m
65 kg
Ficken, Freunde, Fußball
Turnen
Triple F
Elvis Presley
Kieselstein

Kommentare
Envers Kompadre bei den Opern
Michael Gissing
Floater bedeutet nicht Flötenspieler!
Alexander Pacha

"Ich habe fertig."

Ehrgeizig
Hilfsbereit
Hartnäckig
Introvertiert
Optimistisch
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Christoph Kubin
(Christoph) Kubin unser Alkoholiker der Klasse.
Seine Grundnahrungsmittel sind: Vodka, Bier, Whisky, Gin,
Malibu, Jägermeister, Tequilla und Salat.
Am Wochenende hat er immer viel Zeit mit seinen Freunden
verbracht, natürlich waren auch immer seine besten zwei
Freunde, nämlich Jimmy und Jack Daniels dabei.
Aufgrund einer Wette hat er es geschafft zehn Monate mit dem
Rauchen komplett aufzuhören, doch anschließend konnte er
seine Sucht nicht mehr beherrschen.
Seine größte Leidenschaft neben dem Alkohol ist natürlich der
Sport, er ist ein äußerst talentierter Snowboarder und ist für
seine gefährlichen Volleyball-Smashs in ganz Ottakring
berühmt.
Ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der so sehr von
seinem Führerschein profitiert hat, wie ich (Tobi). Dafür möchte
ich mich an dieser Stelle einmal bedanken.
Er gehörte zu den wenigen Menschen, die es immer schaffen
sich zu verletzten, auch das ist eine bemerkenswerte Leistung.
Kubin ist ein „großer“ Bestandteil der 5AHITN und ihm haben
wir dieses tolle Design der Maturazeitung zu verdanken.
Abschließend kann man sagen, dass er eine Bereicherung für
die Klasse war, denn er war immer für jeden Spaß zu haben.

Kommentare
Wunder mich, dass man bei soviel lachen keine
Gesichtsstarre bekommt
Dominik Felix
Ich glaub dich kann man am besten mit einem
20 jährigen Whiskey vergleichen ;). Bis denne!
Alexander Grill
Schubinio das Programmierhirn
Andreas Curik
Der Kub sieht doch wirklich dem ersten
Don Camillo (Fernandel) ähnlich!
Alexander Pacha
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Vorname:
Christoph
Nachname:
Kubin
Geburtsdatum:
2.6.1988
Sternzeichen:
Zwilling
Spitznamen:
kub, qbin, kuubin
Größe:
1,93m
Gewicht:
92 kg
Hobbies:
Pokern, Skifahren, Film schauen,
Lesen, Party, Gammeln
Lieblingsfächer:
MEDT, NTMA
In einem Wort:
Unlogisch
Vergleichbarer Star:
Kubin
IQ:
16er Blech
"Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man
umgeworfen wird."

Gläubig
Planlos
Korrupt
Humorvoll
Willensstark

Alexander Leeb
Unser Leebi, ohne ihn wär's einfach nicht die 5AHITN. Wenn's
mal wieder darum ging, dass die Lehrerin etwas über das
Nibelungenlied wissen wollte, ist er der erste gewesen der die
Antwort parat hatte. Und auch sonst ist er, wenn überhaupt,
nur positiv aufgefallen.
Auch wenn er nicht immer bei den außerschulischen
Aktivitäten, also Komasaufen, dabei war, geht er ab wie Balu,
der Bär. Obwohl er öfters das Opfer von Verarschen, meistens
von Mister Enver Campara, war hat er sich dessen
Verarschungsversuche nie gefallen lassen, und wusste immer
gut zu kontern.
Jeder hat seine Fehler, aber trotz allem ist der Leebi doch auch
ein geselliger Junge, vor allem wenn's ums Zocken geht. Ob
WC3 oder Age of Empires, in so gut wie jeder zockerischen
Disziplin war er immer weit vorne dabei, und in den meisten
Games konnte ihm niemand das Wasser reichen. Und seine
soziale Ader muss sehr stark ausgeprägt sein, denn die Menge
an A4 Zetteln, die er uns sponsorte, geht wahrscheinlich schon
in den 4-stelligen Bereich.

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:
Größe:
Gewicht:
Hobbies:
Lieblingsfächer:
In einem Wort:
Vergleichbarer Star:
IQ:

Alexander
Leeb
9.3.1989
Fische
Leebi
1,75 m
15,2 kg
Lesen, PC, Filme
Deutsch
superkalifragilistischexpealigorisch
Tony Shalhoub
111 (it's magic)

Kommentare
Kraxel mir nicht um den Hintern herum, du
machst mich nervös
Dominik Felix
se leeb shougt he has to totter...
Michael Gissing

Introvertiert
Frech
Loyal
Schadenfroh
Pessimistisch

Du bist echt unser Teddybär, mein Großer ^^.
War nett mit dir in den 5 Jahren.
Alexander Grill
Der kluge Wackelkandidat
Andreas Curik

Seite 19

Branko Majic
Branko Majic, der Kroate. Manchmal, nein eigentlich ständig
fragte sich die halbe Klasse, wieso er eigentlich an der Schule
ist. Als Profi-Fußballer könnte er wahrscheinlich sofort in die
Champions League aufsteigen. „Ich will auch was anderes
können“, lautete dann oft die Antwort. Doch auch er gibt sich
nicht mit einem „normalen“ Maturazeugnis zufrieden. Ständig
um die besten Noten bemüht, gab es so manche Diskussionen
mit diversen Lehrern. Seiner weiteren Berufslaufbahn als
Fußballer steht eigentlich nichts mehr im Weg, da er bereits seit
Jahren Vereinsspieler ist.
Auch in der Klasse und bei Schularbeiten hat er bereits
Teamfähigkeit gezeigt, wenn es darum ging Lösungen zu
vergleichen. Eine Giraffe hat manchmal einen kürzeren Hals als
Branko.
Seine Alkoholabstinenz wurde besonders deutlich beim
Lehrausgang in die Brauerei, zur Freude der Kollegen, die sein
Glas bei der Verkostung gerne mittranken. Auch verzichtet er
Freitags auf Fleisch, dafür tröstet er sich gerne mit einer
entsprechend großen Portion Nachspeise.
Mit seinem grandiosen Orientierungssinn verpasst man im Auto
zwar ab und zu die Abfahrt, dafür hat Branko die Kondition fünf
Kilometer im Sprint zurückzulaufen, wenn es darauf ankommt.
Auch unermüdlich erwies er sich, wenn es darum ging einem
Kollegen zu helfen, sogar so eifrig, dass er seine eigene
Aufgabe vernachlässigte und dann selbst auf Hilfe zurückgreifen
musste.
In der Klasse war Branko immer ein fröhlicher und lustiger
Kollege, der sich wenn es Schlag auf Schlag kam, auch immer
zu wehren wusste.
Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:
Größe:
Gewicht:
Hobbies:

Kommentare
Schummeln? ICH?
Michael Gissing
Ich hab immer alles selber gemacht
Andreas Curik

Branko
Majic
26.2.1989
Fisch
Elektro-Majic, Itchy
1,88 cm
84 kg
Fußball, Tennis,
Tischtennis, Programmieren
Lieblingsfächer:
Turnen
In einem Wort:
Münchhausen
Vergleichbarer Star:
Cristiano Ronaldo
IQ:
300/90 (rollender Ball)
"Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat
schon verloren."
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Kontaktfreudig
Ehrlich
Lustig
Aktiv
Konsequent

Martin Moripek
Hört man den Namen Martin Moripek muss man gleich an Autos
denken! Ganze zwei Jahre lang, sprach Martin von Autos. Was
am Anfang noch ein BWM Cabrio dann ein Porsche, Mercedes,
Corvette, usw(waren einige ;) ) werden sollte wurde zuletzt ein
„normaler“ BMW. Doch auch nachdem er sich ein Auto zugelegt
hatte, hörte er nicht auf von Autos zu reden. Auch den
Professoren(z.B Prof. Fleischer) fiel es auf, dass Martin immer
wieder neu Geschichten über Autos hatte. Das war auch der
Grund, weshalb er so oft „ruhig gestellt“ werden musste.
Doch nicht nur über Autos redete „Moripatch“(so wurde er vom
Hr.Prof. Dornmayr genannt) gerne! Auch Diskussionen über
Frauen, Modells, Freunde standen immer an der Tagesordnung
von Martin. Er war auch dafür bekannt, dass er bei jedem
„Blödsinn“ der in der Klasse passierte mitgemacht hatte. Mit
seinen lustigen Äußerungen sorgte er oft für Unterhaltung.
Seine künstlerischen Stärken stellte er unter Beweis, indem er
Schülerfotos dermaßen änderte, dass daraus Witzfiguren
wurden. Trotzdem wurde ihm keiner böse, da jeder wusste,
dass er damit für Unterhaltung sorgen wollte. Er war auch dafür
bekannt, dass er nur ganz selten zu Hause vorzufinden war.
Martin war eine Bereicherung für die Klasse, da es ohne viel
fader und ruhiger gewesen wäre.

Vorname:
Martin
Nachname:
Moripek
Geburtsdatum:
21.3.1988
Sternzeichen:
Widder
Spitznamen:
Moruk
Größe:
1,85m
Gewicht:
80 kg
Hobbies:
Fitnesscenter, Fortgehn
Lieblingsfächer:
Turnen
In einem Wort:
Unterhosenmodell
Vergleichbarer Star:
Hulk
IQ:
Proteintablette

Passend zu ihm die EAV aus „An der Copacabana“:
„Nach zwei harten Jahren hab ich´s dann geschafft
Ich kann kaum noch gehn vor lauter Kraft
wenn ich meine Muskeln auf den Buckel schupf
schau ich aus wie ein geölter Gugelhupf.
Wenn man die Hantel drückt und die Gewichte stemmt
und Proteine schluckt, braucht man bald ein neues Hemd“

Kommentare
Der Tag, an dem er etwas alleine macht, wird der
Tag seiner Hochzeit sein
Dominik Felix

Pünktlich
Durchtrainiert
Nervig
Intelligent
Hilfsbereit
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Zeljko Ninic
Mit dem Namen Ninic Zeljko wird vor allem Ruhe verbunden!
Durch die fünf Jahre hindurch war Zeljko immer unauffällig und
ruhig! So ruhig, dass er der Meinung war, dass wir kein Portrait
über ihn in der Maturazeitung schreiben sollten…
ABER wir schreiben trotzdem eines!
Wenn man so an den Ninic denkt, schießt mir eigentlich nur ein
einziges Wort durch den Kopf: unauffällig. Ich weiß nicht wieso,
an sich ist er ja eh ein total netter Kerl und so, aber reden tut
er so gut wie gar nix, und Meinung hat er irgendwie auch keine,
beziehungsweise eine sehr flexible Meinung, weil er ist immer
mit demjenigen derselben Meinung ist, mit dem er gerade
"unterwegs" ist.
Während Referaten bezeichneten ihn manche auch liebevoll als
Mehlsack oder Teddybären, okay, wenn man nunmal ein paar
Kilos zu viel hat, ist das ja an sich nichts Schlimmes, aber dann
noch weiße anliegende Muscle-Shirts? Das muss ja nicht sein.
Auch sonst unterhielt Zeljko sich in den 5 Jahren kaum mit
vielen Kollegen, maximal über Autos und wie bescheuert die
Leute von Gericom und Microsoft sind, wie man die neuesten
Handys knackt; manchmal hat er auch Witze gerissen, glaube
ich. Aber die Witze dürften anscheinend nicht gut angekommen
sein, denn gelacht hat meist nur einer, der Ninic.
Trotzdem: Auch der Zeljko ist ein unverzichbarer Teil unsere
Klasse geworden.

Kommentare
Großer Bauch, kleine Blase.
Alexander Pacha
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Vorname:
Zeljko
Nachname:
Ninic
Geburtsdatum:
2.2.1989
Sternzeichen:
Wassermann
Spitznamen:
Sninizel
Größe:
1,86 m
Gewicht:
95 kg
Hobbies:
PCs zerlegen, Handys knacken
Lieblingsfächer:
SE3
In einem Wort:
unnädig
Vergleichbarer Star:
Westenthaler
IQ:
Mehlsack

Lustig
Inkontinent
Freundlich
Geduldig
Kuschlig

Sergio Orozco-Zeledon
Der Sergio, auch Sir Joe genannt, ist erst in der fünften Klasse
zu uns gestoßen. Über ihn kann man nicht viel sagen, denn er
war wirklich nur sehr selten im Unterricht, entweder weil er
ausschlafen musste, nachdem er am Vortag Saufen und/oder
Arbeiten war, oder weil ihn der Unterricht einfach nicht
interessierte.
Im Laufe des Jahres meinte er immer wieder, dass er diesmal
genug lernen würde, um die HTL erfolgreich abzuschließen.
Auch am Ende des Jahres, als sein Zeugnis schon mit an die
sechs „Fetzen“ bestückt war, meinte er, dass er einen positiven
Abschluss noch schaffen würde. Der größte Teil der Klasse
wusste jedoch, dass er wohl noch ein weiteres Jahr an der
Schule werde verbringen müssen.
Auch wenn das Lernen nicht zu seine Stärken zählt, war der
Sergio jedoch für jeden Spaß zu haben und löste auch mal
schon den einen oder anderen „Lacher“ aus.

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:

Sergio
Orozco Zeledon
16.3.1988
Fisch
Schoko, Nega, Bimbo,
Mongo, Sir Joe
Größe:
zu klein
Gewicht:
zu viel
Hobbies:
Saufen, Rapid, PC,
Kommentare
Saufen, Airsoft und Saufen
Oida!!! In seinen Adern fließt grün-weiß-grünesIn einem Wort:
Faul
Blut
Vergleichbarer Star:
Snoop Dog
Christoph Kubin
IQ:
gibts nicht
BONGOMAN !!! Na schade dass du ned da warst
in der 5. … naja manche sin hald unbelehrbar ;)
"Dieses Jahr werd ich's schaffen!"
Alexander Grill

Pünktlich
Frech
Optimistisch
Leichtfertig
Lustig
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Alexander Pacha
Alex, Pacha, Pachale, Xandi. Man kennt ihn unter vielen
Namen. Doch es gibt ein Wort, welches ihn perfekt beschreibt.
„Rettungsanker mit langen Haaren“. Ohne ihn hätten so
manche Lehrer von der 5AHITN nicht das Bild von einer
intelligenten und fleißigen Klasse, sondern würden sie sehen,
wie sie wirklich ist: eine Klasse voller fauler Hunde die sich
gerne mal ziehen lässt. In diesem Sinne, DANKE für die
zahlreichen Nachhilfestunden in Fächern wie Mathe und GETE
sowie in Chemie.
Durch diesen Einsatz fürs Gemeinwohl und seine vielen
Freizeitaktivitäten, wie Formationstanzen, Kampfsport, und
Musik, hatte leider viel zu oft die Quintessenz des HTL –
Daseins das Nachsehen: der Konsum von Alkohol um die
Strapazen des Schulalltag zu erleichtern. Trotz seinen vielen
Interessen fand er doch immer Zeit für wichtige Feiern wie
Geburtstagsbesäufnisse und Abschlusspartys, so auch für die
Organisation einer Party zu seinem 18. Geburtstag die mir als
eine weitere unvergessliche Party in meiner Laufbahn als HTL –
Schüler in Erinnerung bleiben wird.
Trotz seiner manchmal etwas nervigen Art, besonders um 7:30
wenn er die Wartezeit auf die S45 mit einer politischen
Diskussion überbrücken will und ich (Grilli) noch nicht einmal
weiß, wie ich heiße, war es mir doch ein Vergnügen, mit ihm
fünf Jahre lang in einer Klasse zu hocken :)

Kommentare
Seine Intelligenz = Rätsel für mich
Dominik Felix
Der kluge Kopf und Mathe Lehrer ;)
Michael Gissing
Nach einer 4 jährigen Pause wieder vereint!
Einfach genial! ^^
Alexander Grill
Auch eine Klasse muss Einstein haben
Andreas Curik
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Vorname:
Alexander
Nachname:
Pacha
Geburtsdatum:
2.10.1988
Sternzeichen:
Waage
Spitznamen:
Pachale, Xandi, Streber
Größe:
1,75 m
Gewicht:
75 kg
Hobbies:
Klavier, Tanzen, Freundin
Lieblingsfächer:
NTPR, Geschichte, Mathe
In einem Wort:
Langhaarlexikon
Vergleichbarer Star:
Whoopie Goldberg
IQ:
unmessbar
"Jeder hat die Macht etwas zu bewegen."

Ehrgeizig
Fröhlich
Nervig
Lustig
Xanthippisch

Clemens Pestuka
Jaja der Clemens. Unser Programmierprofi #1. Er hat uns
schon so manchen NTPR-Test erleichtert und einige Abgaben
verschönert. Ich glaub er ist deshalb so ein geiler Progger, weil
er mit einer Genauigkeit und Perfektion ans Werk geht, dass
das schon fast unmenschliche Ausmaße annimmt. Jedoch jede
Medaille hat auch eine Kehrseite. So hat er schon so manch
genialen Abend in der Stadt verpasst, um seinem Hobby dem
Programmieren, nachzukommen.
Diese versäumten Abende machte er jedoch mit einem Schlag
wett, nämlich mit der Reise nach Turunć wo er durch einen
extravaganten Hemdengeschmack etwas Farbe in die düstere
Disco in Marmaris brachte. Wieder zurück im AI – Club wurde
er wegen seiner auffälligen Hemdfarbe von vier angeheiterten
HTL – Schülern in den Pool schwimmen gegangen. Kurz gesagt
er lernte fliegen ;).
Hiermit möchte ich mich für die schöne Zeit mit dir bedanken
und dir noch viel Glück und Erfolg in deiner weiteren Zukunft
wünschen!

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:
Größe:
Gewicht:
Hobbies:

Clemens
Pestuka
19.4.1989
Widder
PC, Cle
1,66
Kommentare
60
Linux, Programmieren, Xanthippe!
Christoph Kubin
RC-Heli, Freunde
In einem Wort:
Freak
Cletschi es war mir eine Ehre, *verbeug*. Hau
Vergleichbarer Star:
Mr. Monk
rein digger!
IQ:
ist die Top-Level
Alexander Grill
Domain des Irak
Hmm warum ist eigentlich mein NTPR- Lehrer
hier unter Schülerportraits?
"There is a difference between knowing the path and
Tobias Dallinger
walking the path."

Loyal
Akribisch
Neugierig
Realist
Schadenfroh

Auch der Vojage schafft die Matura.
Andreas Curik
Die Insignien PC sagen wohl alles aus:
Halb Pestuka, halb Computer!
Alexander Pacha
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Raffael Puttenhauser
Unser Raffi. Seine Ausdauer ein Spiel zu spielen, das keiner von
uns mehr sehen kann, ist unglaublich. Wenn er sich mal etwas
in den Kopf setzt, zieht er das auch ohne Rücksicht auf Verluste
durch, seien es Freundinnen in Deutschland oder konsequentes
Zuspätkommen in einer Woche ;).
Was die Partys anbelangt war er auch oft und gerne dabei, und
das sogar mit einem fahrbaren Untersatz der mich schon öfters
heimgebracht hat wenn ich nicht mehr richtig stehen konnte.
In den Unterrichtsstunden bestach er oft durch seinen Wezze 3
oder Strongholdskill und dem „Nicht-erwischt-werden Skill“.
Diese Fähigkeit erlaubte es ihm, verschiedenste Stunden ohne
bleibende Schäden, wie ausgehängte Unterkiefer durch zu
starkes Gähnen, zu überstehen.
Es war mir eine Freude mit diesem Kerl fünf Jahre lang eine
Klasse geteilt zu haben. Wünsche dir hiermit sehr viel Erfolg in
deinem weiterem Leben, auf dass dich dein Charme nie
verlasse!

Kommentare
Yo, der Raffi, hat sich stark verändert in letzter
Zeit, aber damals, erstes Mal mit HTL-Leuten
saufen im Sparkys - unvergesslich.
Christoph Kubin
Verwechselt WOW mit einer Singlebörse
Dominik Felix
Raffi ich bin dein Vater! Halt die Ohren steif
kleiner ^^
Alexander Grill
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Vorname:
Raffael
Nachname:
Puttenhauser
Geburtsdatum:
6.10.1988
Sternzeichen:
Waage
Spitznamen:
Raffi
Größe:
1,74 m
Gewicht:
75 kg
Hobbies:
Laufen, Kraftsport, Radfahren,
Volleyball, Computerspiele
Lieblingsfächer:
Turnen
In einem Wort:
One-Man-Entertainer
Vergleichbarer Star:
Jim Carrey
IQ:
Paladin
"Leg dich mit den Besten an und du stirbst wie alle
dann."

Romantisch
Risikofreudig
Sauber
Optimistisch
Hübsch

Stefan Sandhöfner

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:
Größe:
(Mond-)Gewicht:
Hobbies:
In einem Wort:
Vergleichbarer Star:
IQ:

Sandi, allein das Wort schon löst in den Ohren von manchen
von uns Gänsehaut aus. Meiner Meinung nach hätte er als Frau
geboren werden sollen, nein nicht wegen seines Aussehens
oder seines Verhaltens oder sonst was, sondern weil er wie eine
reden kann: ohne Pause, ohne Zusammenhang, ohne
Information und das in einem Tempo, wie ich es nur von den
Waschweibern in meinem Gemeindebau gewohnt bin. Nein,
eigentlich ist er ja eh ganz nett, aber manchmal liefert er
Aktionen die einem ernsthaft zu denken geben. Grundsätzlich
weiß der Stefan über die unnötigsten Dinge der Welt Bescheid;
ob in China ein Reissack oder in Peking ein Fahrrad umgefallen
ist, ER weiß es. Wie auch in der Natur die meisten Tiere
natürliche Feinde haben, so hat auch der Sandi seinen
natürlichen Feind, der ihn piesakt, verarscht und verprügelt,
aber alles mit Maß, nämlich mich, Christoph Kubin.
Auch wenn er bisschen freakig ist und viel redet, was
wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass er direkt neben
seinem Schlafzimmer einen Handy-Masten steht, ist er doch
auch ganz chillig unterwegs. Das einzige Mittel gegen sein
vieles Gerede, das wir entdeckt haben, ist Alkohol. Zu seinem
18ten hat er doch auch einiges getrunken und von Bier zu Bier
wurde er ruhiger. Wenn sein Gehirn in 20 Jahren wegen dem
Handy-Masten noch nicht grün leuchtet, könnte ich mir schon
vorstellen, dass er es weit bringen könnte. Auch wenn er nicht
gerade durch gute Noten geglänzt hat, hat er seine Arbeiten
doch immer erledigt.
In den fünf Jahren hat die Klasse immer wieder Wege gesucht
ihn zum Schweigen zu bringen; ob wir ihm bei jedem unnötigen
Scheiß den er uns erzählen wollte etwas in eine Kassa haben
zahlen lassen oder ihn einfach jedesmal ein
Stefan
nettes „Gusch Sandi“ an den Kopf geworfen
Sandhöfner
haben, nichts hat geholfen. Trotz allem,
9.3.1989
mögen wir den Sandi, so wie er ist, ohne
Fische
Sandi
ihn wär's einfach nicht das selbe.
1,75 m
15,2 kg
Lesen, PC, Filme
Plaudersack
Ottfried Fischer
Postkasten

"Die Arbeit ist etwas Unnatürliches. Die Faulheit allein
ist göttlich."

Extravertiert
Frech
Loyal
Schadenfroh
Pessimistisch

Kommentare
Ohne ihn wäre es doch viel zu langweilig in der
5ahittn, worüber sollte man sich denn dann
aufregen?
Tobias Dallinger
Ich glaube, da lange Zeit keiner seinen
Vornamen wusste, nannten wir ihn "Gusch" zumindest ging meistens nur dieses eine Wort
in seine Richtung.
Dominik Felix
Unvergesslich: Sein Battle gegen Prof.
Baumgartner mit dem Thema "Wer mehr
unsinniges Wissen besitzt".
Alexander Pacha
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Radim Vaclavik
Radim, unser fauler tschechischer Gitarrenpro. Ok, ich muss
zugeben, das Wort „faul“ ist vielleicht etwas zu hart
ausgedrückt. Am besten beschreibt ihn wohl dieses Zitat „Ich
habe ein Motivationsproblem bis ich ein Zeitproblem habe“.
Dies trifft vielleicht auf einige HTL – Schüler zu, jedoch keiner
lebt so nach diesem Grundsatz wie Radim. Er treibt ihn wirklich
bis zur Perfektion.
Ich glaube, wenn ich irgendjemanden, zumindest aus der
zweiten Reihe, nach 20 Jahren frage, ob er einen gewissen
Radim Vaclavik kennt, wird mir dieser mit 100% Sicherheit mit
„Ja, klar, das war doch der mit der Karotte stimmts?“,
antworten. Diese Karotte ist so ziemlich das nervigste Gemüse,
das ich kenne. Wie lang man an dem Ding rumkauen und
beißen kann und bei jedem Biss ein so penetrantes Knacken
abgibt … echt unglaublich.
Aber nun zurück zum Radim. Er war so wie ich in der berühmtberüchtigten Kirchenband der HTL und schaffte, es so manches
Lied trotz energischer Proteste seitens des Lehrers
aufzupeppen. Es war auch immer wieder schön in den Pausen
mit ihm die Stiegenhäuser unsicher zu machen oder eine Runde
„Blib & Blob“ zu süchteln.
In diesem Sinne, děkuij für die fünf Jahre, war echt funny mit
dir.

Vorname:
Nachname:
Geburtsdatum:
Sternzeichen:
Spitznamen:
Größe:
Gewicht:
Hobbies:

Kommentare
Inbegriff von Desinteresse
Dominik Felix
Radime!!! Was geht? Hau rein und rock mal
gscheit die Bude! Freu mich schon auf deinen
nächsten Gig! II-Ständer for the win!
Alexander Grill
Rock, Art, and Radim, thats it!
Christoph Kubin
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Radim
Vaclavik
22.12.1988
Steinbock
bilbo
1,84 m
75 kg
Musik, Gitarre, Tischtennis,
Volleyball, Rocken
Lieblingsfächer:
Turnen
In einem Wort:
Faulkarotte
Vergleichbarer Star:
Jimi Hendrix
IQ:
wtf?
"Wer heute falsche Hoffnungen weckt, weckt morgen
echte Enttäuschungen."

Faul
Schlagfertig
Begnügsam
Brav
Pünktlich

Peter Zimmermann
Da „Peda“ oder Zimmi, einer der besten Schüler der 5AHITN, ist
bekannt dafür, dass er immer die unnötigsten Fragen im
Unterricht stellt und auch einige unnötige Kommentare nicht
schuldig bleibt. Es ist auch sehr schwer mit ihm zu diskutieren,
da er immer an seiner Meinung hängen bleibt. Trotzdem sind
seine Fragen oft auch sehr nützlich, da er dann ewig mit dem
Lehrer diskutiert und der Rest in der Zeit etwas anderes
machen konnte.
In der Schule war der Zimmi immer recht zuverlässig und
pünktlich, im Gegensatz zu gewissen anderen Leuten.
Der Zimmi ist auch sehr sportlich, das kann ich nur bestätigen,
weil ich öfters mit ihm in der Freizeit Mountainbiken war.
Außerdem war er mal Staatsmeister im Jiu-Jitsu.

Vorname:
Peter
Nachname:
Zimmermann
Geburtsdatum:
2.12.1988
Sternzeichen:
Schütze
Spitznamen:
Zimmi, Peda
Größe:
1,82 m
Gewicht:
73 kg
Hobbies:
Mountainbiken, Jiu Jitsu
In einem Wort:
Skeptiker
Kommentare
Vergleichbarer Star:
The Joker
Immer voll dabei mit seinen Pferdestärken...
IQ:
Pferd
wie war das nochmal... ein Pferd hat 8
Pferdestärken ????
Michael Gissing
Silleman reiß die Hufen an
Andreas Curik

Pünktlich
Frech
Optimistisch
Leichtfertig
Tierisch
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Zeitleiste
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Zeitleiste
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Zeitleiste
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Zeitleiste
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Zeitleiste
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Zeitleiste

And the Oscar goes to...
... Majic Branko
für das am-wenigsten-Zähne-zeigen

... Sandhöfner Stefan
für das rundeste Lächeln(Gesicht)

... Zimmermann Peter
für das schärfste Lächeln

... Dallinger Tobias
für die meiste Alterung

... Grill Alexander
für die meiste und schrägste Haarveränderung

... Ninic Zjelko
für die schlechteste Frisur

... Pestuka Clemens
für den besten Massenmörderblick und die geringste
Veränderung
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Fazit über die 5 Jahre
Bereits in der ersten Klasse waren wir ein bunter Haufen von süßen kleinen Buben.
Mädchen gab es ja nie, zumindest nicht in unserer Klasse. Und wenn man versucht
über eine Gruppe zu schreiben, wird man bald draufkommen, dass es dieselben
Menschentypen immer wieder gibt: beispielsweise den „Clown der Klasse“, den
„Dummschwätzer“, das „Gewissen“, den „Nerd“, den „Mitläufer“, den „Streber“, ….
Daher werde ich hier jetzt nicht auf jeden einzelnen eingehen, vor allem, da es
ohnehin bekannt ist, wer welche Rolle gespielt hat.
Aber ich glaube, genau das macht eine gute Klassengemeinschaft aus: Vielfalt, sowohl
kulturelle, als auch menschliche Vielfalt. Natürlich schimpft man, kämpft man, usw.,
trotzdem ergibt erst die Gesamtheit ein geschlossenes System. Fehlt auch nur eine
Komponente, spürt man dies sofort.
Genau wie ein geschlossener Organismus hatten auch wir einen gewissen Input und
Output an Schülern. Bei der „Verdauung“ entschieden wir dann im Laufe eines Jahres,
ob die entsprechenden Personen ein Teil der Klasse werden sollten oder uns am Ende
einer Klasse wieder verlassen. Einige bemühten sich aber besonders uns wieder zu
verlassen: Trojan, Wondra, Ye, Orozco, … – warum, ist mir eigentlich unklar.
Bei einer Gruppe von knapp 30 Leuten ist es nicht verwunderlich, dass sich Gruppen
bilden, die entweder ein gemeinsames Computerspiel, eine Leidenschaft, ein
sportliches Ziel oder sogar ein Haarschnitt verbinden.
Die meiste Zeit standen Humor und Freundschaftlichkeit im Mittelpunkt des
Schulalltags, neben dem „primären“ Unterricht. In der Klasse ist es aber nicht immer
ganz jugendfrei zugegangen, und darum hatten auch immer alle ihren Spaß. Auch ein
Elektrotechnik-Professor und seine Freundin haben ihren Teil dazu beigetragen, um den
fehlenden Biologie-Unterricht wettzumachen!
Die Klasse hat sich als Gesamtes entwickelt. Äußerlich (z.B. gibt es einige Bartträger),
aber auch innerlich. Insofern ist es schade, dass dieses Konstrukt mit dem Ende der
fünften Klasse zerbricht und sich in der weiten Welt verliert. Trotzdem war es eine
schöne Zeit.
Alexander Pacha
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Umgebungsplan
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Lehrerportraits

Prof.Mag.Dr.phil Falkensteiner
Deckname "Falki"
Professor Peter Falkensteiner, unser Klassenvorstand. Bereits sein Titel (Prof.
Mag. rer-nat. Dr. Phil.) lässt erahnen, was hinter diesem Namen steckt. Er
unterrichtete uns viele Jahre lang ausgezeichnet in Physik, Mathematik,
Grundlagen der Informatik, Angewandtes Programmieren und war nicht nur
Vorstand, sondern auch Mitglied der Klassengemeinschaft. Das
freundschaftliche Verhältnis, welches
auf Ski-Kursen herrschte, nahmen wir auch
gerne in den Unterricht mit.
Seine Sportlichkeit sieht man ihm nicht an,
obwohl Prof. Falkensteiner bereits 50 ist! Er ist
ein eifriger Langläufer, Tourengeher, Top-SkiFahrer uvm. So manchen von uns ging auf dem
Schulskikurs schon die Puste aus, als Prof.
Falkensteiner gerade erst loslegte.
In der ersten Stunde in der ersten Klasse – oh
weh, da dachten wir uns, was für ein strenger
Professor… Jedoch erwies er sich als genau das
Gegenteil. Mit einem freundschaftlichen
Umgang mit den meisten Schülern, einem
harten Durchgreifen bei Störenfrieden und einer
leicht gereizten Art, wenn er von einer
anstrengenden Klasse zu uns gekommen ist,
gestaltete sich der Unterricht immer lehrreich
und unterhaltsam. (Zumindest für geistig
Anwesende!)
Vielleicht wird es eines Tages an der Schule wieder stabilere Kreiden oder WhiteBoards geben, sodass die Kreiden nicht mehr so oft abbrechen. Aber bis dahin sollte es
unser Kreidenhalter (sein Geschenk zum 50er) tun.
In diesem Sinne vielen Danke für den tollen
Unterricht und für das große Engagement für
die Klasse.
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a

Prof. Mag .phil Leidl
Kindlers Literaturlexikon oder der Brockhaus sehen im Vergleich zu Prof. Leidl alt aus,
wenn es um Wissen und Zusammenhänge geht. Na gut, zugegeben: die Lexika
vergessen nicht so viel, aber wer kann es ihr schon verübeln. Immerhin hat sie
hunderte Schüler, die alle - und meistens gleichzeitig - etwas von ihr wollen.
Das mehr als umfassende Wissen verlangte sie allerdings auch von ihren Prüflingen,
was für Zuhörer meist eine amüsante Prüfung darstellte. Begonnen wurde z.B. mit
einem literarischen Werk, ging dann über in Grundformen der Dichtung, einen Sprung
nach Mesopotamien, zurück in die Geschichte - und ab und zu endeten die Prüfungen
auch wieder bei der ursprünglichen Fragestellung – jedoch nur selten!
Falls jemand behaupten sollte, Frau Prof. Leidl hätte wenig zu tun, muss man ihm
entgegenhalten, dass sie nicht nur sämtliche Schularbeiten und Maturaarbeiten zu
korrigieren hat, sondern dass sie nebenbei für viele Klassen Exkursionen und
Theaterbesuche organisiert, freiwillig jedes Jahr den Jahresbericht der Schule verfasst
und auch noch zusätzlich die Theatergruppe der Schule betreute!
Prof. Maga.phil. Irene Leidl unterrichtete einen Teil der Klasse fünf, die gesamte Klasse
vier Jahre lang in Deutsch und versuchte uns sowohl Inhalte als auch Zusammenhänge
klarzumachen. Sie erzog uns auch - wie schon Einstein sagte „im Geiste des
Pazifismus“ – und dies oft auch mit Nachdruck!
Auf jeden Fall stellt die Ausbildung in Deutsch (inklusive politischer Bildung) einen
wichtigen Grundstein für das Reif- und Selbständigwerden der Schüler dar.

Huch?
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Prof. DI Baumgartner, MBA
Prof. Robert Baumgartner, MBA, war einer der kompetentesten Lehrer, den die 5AHITN
jemals hatte. Egal was man wissen will, man kann ihn einfach fragen und man
bekommt die Antwort innerhalb von wenigen Sekunden. Er unterrichtete uns vier Jahre
in den verschiedensten Fächern: Betriebsysteme und Computerarchitektur,
Medientechnik, Datenbanksysteme, Netzwerkprogrammieren und Projektmanagement.
Seine Tests waren sehr oft gefürchtet, da sie eines vom Schüler forderten: das
Verständnis der Materie. Denn Prof. Baumgartner legte immer Wert darauf, dass man
nicht stur auswendig lernte, sondern das Gelernte begriff und auch anzuwenden
verstand. Was natürlich dazu führte, dass die Schüler entsprechend viel lernten und
vor allem im Unterricht aufpassen mussten. Schwierigen Stoff wiederholte er, bis er
verstanden wurde. Außerdem war der Stoff immer so aufgebaut, dass man ihm sehr
gut folgen konnte.
Sich Prof. Baumgartner als einen strengen und autoritären Professor vorzustellen ist
vollkommen falsch. In seinen Stunden herrschte immer eine sehr angenehme, lockere
und fröhliche Atmosphäre. Wir scherzten genauso viel, wie ernsthaft gearbeitet wurde.
Und sein Job hörte nicht mit dem Läuten auf – er war nämlich stets bemüht, den
Schülern einen spannungsreichen Unterricht zu bieten und bereitete in seiner Freizeit
viele neue, spannende Themen vor und animierte und begleitete auch seine
Projektgruppen zu diversen Wettbewerben. Außerhalb der Schulzeit, unentgeltlich!
Man kann sagen, dass Prof. Baumgartner
neben ein paar anderen Professoren zu den
besten Lehrern der Schule gehört. Vielen
Dank für die vielen lehrreichen und
unterhaltsamen Unterrichtsstunden.
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Prof. DI Gabriel
Prof. Gabriel hat uns in den letzten beiden Schuljahren in Netzwerkmanagment und
Netzwerksicherheit unterrichtet.
Er ist ein Lehrertyp mit dem man als Schüler immer gut zurechtkam. Wahrscheinlich
liegt es daran, dass Prof. Gabriel, selbst noch sehr jung und dynamisch, einfach weiß,
wie man mit jungen Menschen redet.
Sein Unterricht war immer sehr lebendig, und für ihn war es nie ein Problem etwas zu
wiederholen (oder auch öfters, zum Beispiel das Thema Buffer Overflows). Trotzdem
kann man mit Sicherheit sagen, dass jeder Schüler in jeder einzelnen
Unterrichtsstunde einiges dazugelernt hat.
Natürlich sind wir alle der Meinung, dass jemand der so oft Poker spielt (und gewinnt)
wie Prof. Gabriel auch nur ein erfolgreicher Lehrer sein kann. Es soll auch vorkommen,
dass man ihn im Partyhouse trifft...
Pünktlich
Professionell
Sportlich
Autoritär
Intelligent
Humorvoll
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Prof.MMag.theol.Dr.theol.Ruthofer
Würde es einen Wettbewerb für den bestgelaunten Lehrer geben, er würde ihn
gewinnen. Egal ob es 40° im Schatten hat, oder bei Polartemperaturen - unser Herr
Professor beginnt seinen Unterricht immer
mit „Einen wunderschönen guten Morgen,
meine Herrn“. Da fragt man sich: Wie macht
er das???
Diese positive Grundeinstellung kommt auch
seinem Unterricht zugute. Denn jeder Stoff
der auf ersten Blick trocken erschien, wurde
interessant vermittelt, der meist mit
aktuellen Ereignissen und
Diskussionsthemen verbunden wurden.
Achtung, Zuhörgefahr !!
Für alle, die es noch nicht erkannt haben,
Andreas Ruthofer ist auch ein musikalisches
Talent. Er hat die einzigartige Fähigkeit,
jedes - also wirklich jedes - noch so
komplexe Lied mit nur drei Akkorden zu
bewältigen.

"So eine kleine Krone für so
einen großen Professor"

Wer braucht schon Jimi Hendrix mit seinen Solos,
wenn man einmal El Ruthofero erlebt hat.
Persönlich glaube ich, dass sein Stil auch von
einem seiner Lieblingsmusiker geprägt wurde,
denn mache Lieder haben einen gewissen Touch
von Grönemeyer. Ich mein', das rockt doch oder?
Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass
der Religionsunterricht, trotz manch später
Randstunden in den ganzen fünf Jahren ein
Genuss war.
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Prof. MMag.phil Nickl
Der Herr Professor Nickl, ein einmaliger Lehrer. Zwar hatten manche gleich in der
ersten Klasse schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht, durch seine sehr fragewürdigen
Übungen auf Teppich-Fetzen oder an Sprossenwänden, aber nachdem wir ihn in der
zweiten Klasse nicht mehr hatten, wussten wir was uns entging.
Zum Glück haben wir ihn in der dritten zurück bekommen und hatten ihn bis zur
Matura. Er konnten uns nicht nur von seiner Fitness als Turnlehrer überzeugen,
sondern begeisterte auch in Kommunikation und
Präsentation mit seiner sozialen Kompetenz.
Auch wenn sein Unterricht meist - nein so gut
wie immer - vom Stoff abgewich, und er sich
manchmal zu ausführlich manchen Themen
widmete, war vor allem KPR immer sehr locker
und nett gestaltet.
Auf den Skikursen haben wir ihm auch ab und
zu, sagen wir mal, „ausgelassen“ erlebt. Aber
auch wenn er immer einen auf "strenger Lehrer"
tat, und damit drohte uns nachhause zu
schicken, wenn wir Blödsinn machten, so wurde
doch in Wahrheit nie so heiß gegessen wie
gekocht. Vor allem eine Zimmerkontrolle blieb
wohl manchen von uns in Erinnerung. ;)
Auch wenn er eine fast schon muslimische
Einstellung zum Thema Alkohol (auf
Schulskikursen) hat , hatten wir alle unseren
Spaß. Regeln sind ja nun mal da, um gebrochen
zu werden.
In Turnen, auch wenn manche von uns grundsätzlich nicht so begeistert waren, war
der Herr Professor zwar streng, aber immer fair. Er hatte auch für Themen abseits der
Schule stets ein offenes Ohr und hat jeden gerne beraten, wenn es Probleme gab. Sein
offenes Interesse an Schülern machte ihn zur "fürsorglichen Mutter" unter den
Lehrern.
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OStR Prof. Ing. Mag. Fleischer
OStR Prof. Ing. Mag. Friedrich Fleischer begleitete und überstand uns volle vier Jahre.
Er unterrichtete uns in Betriebswirtschaftslehre sowie Wirtschaft und Recht, zwei
Fächer, die nicht gerade die einfachsten sind, denn erklären Sie einmal einem
Jugendlichen den Unterschied zwischen Soll und Haben… Auf jeden Fall schaffte es
Prof. Fleischer der Klasse die wichtigsten wirtschaftlichen Aspekte und die Grundlagen
der Bilanzierung zu vermitteln und schaffte dadurch die Basis für einen vertiefenden
Einblick in die Rechtslehre in den höheren Klassen.
Seine mehr als umfassenden Unterlagen, die er großzügig den Schülern zur Verfügung
stellt, sowie die abwechslungsreichen Referate stellten einen gelungenen Mix aus
Frontalunterricht und selbstständigen Erarbeiten des Stoffes dar. Nebenbei streute Prof.
Fleischer auch gerne ein paar Sprüche ein - einige davon sind in der Zitatensammlung
festgehalten. Besonders beliebt war die Eier-Schleif-Maschine, für "ungezogene"
Schüler.
Auf Aktualität bedacht, hatte Prof. Fleischer ständig die neuesten Gesetze und
Regelungen parat, und unterrichtete uns zukunftsweisend auch schon die neuesten
Gesetze, die manchmal erst Monate später in Kraft traten.
Auch die Exkursionen z.B. zu Phillips oder auf die Gewinn-Messe, sowie Vorträge, die
von ihm organisiert wurden, waren eine Bereicherung für den Unterricht.
Prof. Fleischer, der ein wandelndes Rechtslexikon ist, hatte auch stets Zeit, sich um
Probleme und Anliegen von Schülern (in rechtlichen Fragen) zu kümmern.

Auch Ihnen ein großes Dankeschön für die Mühen,
die sie für uns auf sich genommen haben.
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Prof. DI Prasky
Der Professor Prasky, ein Unikat eines Lehrers. Seine Unterrichtsmethoden haben sich
immer schon von denen anderer Lehrer unterschieden. Aber sein Unterricht war immer
etwas, ja sagen wir mal speziell, praxisbezogen und speziell. Grundsätzlich hat er
definitiv ein Faible für Visio-Zeichnungen, und er redet gerne über alles Mögliche, nicht
nur über die Netzwerkstruktur der Schule, sondern auch über das tägliche Leben.
Anekdoten wurden uns während seiner „Aufsicht“ näher gebracht.
Aber trotz allem muss man ihm einiges zu gute halten, wie beispielsweise, dass er
trotz seiner Arbeit als Netzwerkadministrator unserer Schule immer noch Zeit für
Schüler hat. Und bei Gott, die Arbeit als Netzwerkadmin ist bei Schülern wie uns nicht
gerade leicht, denn wenn mal das Internet nicht ging, war eines sicher: Prasky ist im
Haus.
Sein Unterricht war auf jeden Fall,
wie schon erwähnt, praxisbezogen,
denn Herumpfuschen im Netzwerk
war erlaubt. Wenn er mal da war,
konnte er uns dabei sogar helfen,
und wenn nicht, was in den
Anfangsklassen die meiste Zeit so
war, konnte man eigentlich tun und
machen, was man wollte, aber eines
auf keinen Fall, sich erwischen
lassen.
Warum er in den ersten Jahrgängen
nie Zeit für uns hatte, stellte sich
spätestens im letzten Jahr heraus:
Zusätzlich zu der Arbeit als
Netzwerkadmin hat er auch noch
einen guten Draht zu der Leitung der
Schule, und natürlich Diplomarbeiten
zu betreuen, die meistens mehr Zeit
in Anspruch nehmen als erwünscht.
Er zählt auf jeden Fall zu den Lehrern, die sich für die Schüler einsetzen.
Auch seine Anekdoten aus dem täglichen Leben haben uns vieles gelehrt, wie zum
Beispiel, dass man sich nie mit Leuten aus dem 12ten anlegen sollte oder ähnliches.
Auch was bei den Lehrern so gerade los ist, oder schulinternen Klatsch und Tratsch
konnte man von ihm gut erfahren.
Abschließend kann man nur sagen, dass der Schulalltag ohne Dipl.-Ing. Friedrich
Prasky um einiges langweiliger gewesen wäre. Denn sein Unterricht lockerte alle
immer wieder auf, und wenn's nur deshalb war, weil man sich mal wieder bewegte,
indem man Kabeln im Knien oder auf Leitern stehend umgesteckt hat.
Zu guter Letzt kann man eigentlich nur noch eins über den Herrn Professor sagen, am
besten mit einem Zitat. "White and Nerdy".
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Prof. Ganzer und Prof. Ehetreiber
Prof. Maga.phil. Magdalena Ehetreiber
Prof. Ehetreiber unterrichtet uns von der zweiten bis zur fünfte Klasse in Englisch. Sie
gab uns stets Rückmeldung über ihre Befindlichkeit, wobei sie speziell Enttäuschung
oder Entrüstung aussprach („I am so shocked“, „I am very disappointed about that“).
In der dritten Klasse hatte sie es sich zum Ziel, gesetzt bevorzugt Peter Zimmermann
durch regelmäßige Vokabelprüfungen speziell zu fördern. Möglicherweise besteht hier
ein Zusammenhang mit einer unvorbereiteten Vokabelprüfung am Ende der zweiten
Klasse.
Prof. Ehetreiber schaffte es teilweise in unglaublicher Geschwindigkeit die
Unterrichtssprache von Englisch auf Deutsch zu wechseln. Davon betroffen waren nicht
nur der Englischunterricht, sondern auch die Vorbereitungsstunden auf das First
Certificate in English. In diesen Vorbereitungsstunden bemühte sie sich nach Kräften,
für ein besseres Verständnis der Schüler zu sorgen. Um Zeit zu sparen beendete sie
viele Diskussionen gekonnt mit der Begründung: „Yeah, but the book says…“, weshalb
ihr Grammatikbuch durchaus als die Lösung vieler Probleme angesehen werden kann.
Sie war auch engagiert den interessierten Schülern einen erfolgreichen Abschluss des
FCE zu ermöglichen, weshalb sie auch in der fünften Klasse noch unbezahlte
Vorbereitungsstunden anbot.

Prof. Maga.phil. Beate Ganzer
Prof. Ganzer übernahm unsere Klasse im Abschlussjahr und führte uns auf den letzten
Schritten zur Matura. Sie leistete dabei ausgezeichnete Arbeit und gab jedem Schüler
sehr umfangreiches Feedback. Sie hatte eine sehr angenehme Art des Unterrichts, war
sehr engagiert und schaffte es sehr gut den Lehrerwechsel im Abschlussjahr zu
kompensieren. Außerhalb des Unterrichts war sie bereit uns zu unterstützen.
Einige der Schüler hatten sie in der dritten
Klasse auch im Freigegenstand Italienisch.
Auch hier war sie sehr engagiert und brachte
die Themen mit einer guten Kombination aus
Kompetenz, Humor und Lockerheit.
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Prof.Mag.phil Rogl
Die Geschichte, ein Irrgarten, und Prof. Guntram Rogl hat es sich zur
Aufgabe gemacht, uns da durchzuführen. In der Geschichte gab es
viele Ereignisse und die skurrilsten davon sind sein Spezialgebiet.
Eine viel diskutierte Geschichte bzw. Rechenaufgabe war jene von
drei Philosophen, die sich nach einem langen Arbeitstag entspannen
möchten und ... er erzählt es sicher gern noch mal für die, die
interessiert sind.
Das erste Bild, das
wir zum Professor
Die, die seinen Unterricht schon genießen durften, wissen sicher,
gefunden haben
dass er es mit der Anwesenheit sehr genau nimmt, sogar die
geistige Anwesenheit ist ein Muss bei ihm. Ja, wir werden ihn
vermissen ihn und seinen Apfel, kombiniert mit Buttermilch, genauso wie das feierliche
Willkommenheißen des Herbsts mit den
Worten „Hurra, hurra, der Herbst ist da“.
Was man zu ihn noch sagen kann, ist
dass seine Aussagen immer eindeutig
nicht eindeutig sind. Manchmal auch
mehrdeutig oder nichts aussagend,
daher können sie mehrfach gedeutet
werden und manche Schüler werden hier
sehr phantasiereich...

Wir lieben sie auch :)

Um jetzt auch etwas Lob zu äußern,
muss man zugestehen, dass der
Unterricht oft auch sehr bunt wirkt, vor
allem durch den farbenfreudigen
Kleidungsstil des Professors.
Scherz beiseite: Er offenbarte uns viele
dunkle Seiten der Geschichte und
Tatsachen, die einem zu denken geben.
Denn in der Geschichte wurden genug
Fehler begangen, die allein durch das
Bewusstwerden dieser in Zukunft
vermieden werden könnten.
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Prof. DI Dornmayr, MBA
Liebevoll von uns Dorni genannt, musste er gleich sein
erstes Jahr bei uns verbringen, eine harte Probe. Man
könnte das mit einer Bande Löwen, die Frischfleisch
bekommt, vergleichen. Für einen Lehrer, der noch nicht
so die Routine hat, 30 Burschen, davon 20, die ohne
Unterbrechung in ihre Laptops starren, zu bändigen,
stellte unsere Klasse eine wahre Herausforderung dar,
die er mit Bravour meisterte. Hut ab!
Besonders durch seine frische und junge Art, im
Vergleich zu manch anderen Lehrern, blieb er uns in
guter Erinnerung. Auch seine Witze am Rande und
Konzentrationsspiele am Anfang, lockerten den
Unterricht immer wieder auf.
Der Herr Prof. Heinrich Dornmayr ist einfach ein
Universalgenie, denn er unterrichtete uns nicht nur in
einem Fach, nein, gleich in einem halben Dutzend Fächern. Auch seine Tests waren
grandios, warum so viele Schüler darauf bestanden, ihren Laptop während des Tests am
Tisch stehen zu lassen, kann man dann weiter hinten in der Maturazeitung nachlesen,
unter Schummlertricks. ^^
Sein Unterricht war einfach toll, auch Ausflüge und Exkursionen, die er organisiert hat,
haben dem größten Teil der Klasse sehr gut gefallen und kamen immer gut an.
Alles in allem war „Dorni“ kein strenger Lehrer, dadurch herrschte auch immer eine
angenehme Atmosphäre, die einzig von Gissings lärmenden Laptop gestört wurde.
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Prof. DI Schweizer
Professor Otto Schweizer unterrichtete uns zwei Jahre lang in Chemie, einem
Gegenstand, der leider in der zweiten Klasse ausläuft und durch netzwerkspezifische
Fächer ersetzt wird.
Prof. Schweizer ist ein ausgebildeter
Musiker und Sänger. Das merkte man
sofort, wenn er einmal lauter wurde, weil
der allgemein Lärmpegel einfach zu hoch
war und nicht einmal mehr die erste Reihe
dem Unterricht folgen konnte.
Hauptsächlich hat er eigentlich für die
Interessierten vorgetragen. Grundsätzlich
galt, dass man ja freiwillig in der Schule
ist. Entsprechend locker war es auch im
Unterricht.
Ernst wurde es immer erst mit dem Test –
doch auch hier gab es meistens
Möglichkeiten, wie man sein Hirn auf Trab
bringen konnte. In welcher Form man
nachgeholfen hat – ob es der Nachbar, ein
kleiner Zusatzzettel, oder das Buch im
Bankfach war – war eigentlich ziemlich
egal. Außerdem gab es ja ab und zu auch
noch kleine Hilfestellungen von ihm.
Einmal meinte er sogar nach der dritten
Frage desselben Schülers: „Da ist jetzt
aber nicht der Groschen, sondern schon
ein Sack Münzen gefallen!“
Auch die Versuche und Experimente, die wir gemacht haben, waren meist sehr
amüsant und ab und zu auch ziemlich stinkend! Gefährliche Experimente führte
natürlich Prof. Schweizer durch, aber lustige Sachen wie die Helium-Stimme oder das
Knallpulver im Mörser durften wir machen.
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OStR Prof. DI Huber
Diese Ära begann in der vierten Klasse, wo Prof. Karl Huber uns in
die Accessprogrammierung einschulte. In der fünften Klasse dann
bekamen wir ihn dann als Zweitlehrer für Netzwerksicherheit in
diesem Gegenstand legte er Wert auf lockere Umgangsformen
miteinander, was aber nicht bedeutete, dass nichts zu tun war.
Als Aufgabe gab er uns die Programmierung des RSA –
Verschlüsselungsalgorithmus mit dazugehörenden Dokumentationen
Diagrammen und Fehleranalysen. Bei dieser Projektarbeit trieb er
den ein oder anderen Schüler mit seinen überdurchschnittlich hohen
Wertmessung von Usecase – und Sequenzdiagrammen in den
Wahnsinn. Nach Abschluss dieses Projektes begann für ihn eine Odyssee bei der
Erklärung von Bufferoverflows. Dieses Thema wollte einfach nicht in unsere Köpfe.
Diesen „Eintrichterungsvorgang“ erleichterten sich so manche Schüler mit einer
Karikatur des Herrn Professors, welche man unten bestaunen kann.
Im Großen und Ganzen waren er aber doch zwei sehr interessante Jahre, auch wenn
so manche Meinungsverschiedenheiten bis heute nicht geklärt wurden.

Ausgezeichnet getroffen! ^^
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Weitere Lehrerportraits
OStR Prof. DI Mag.phil. Johann Scherzer
Auch im letzten Jahr war es so weit, wir bekamen
einen neuen Lehrer und mit dazu ein neues Fach,
Qualitätsmanagement. Viele konnten sich am Anfang
nicht viel darunter vorstellen, außer vielleicht, dass
ein Produkt Qualität haben soll. Doch das
Wesentliche, wie man dazu kommt, was alles
dahinter steckt, war noch ein unbeschriebenes Blatt
für uns Schüler. Doch halt, da war Prof. Scherzer, der
Qualitätsexperte. In einer der ersten Stunden
überraschte er uns mit einem Zettel, auf dem zu
lesen war, was wir alles dieses Jahr lernen werden.
Für uns war klar, das ist keine Wiederholung, sondern
ein ganz neues Themengebiet, welches wir
dazulernen müssen. Sprich jede Menge Arbeit!
Als Prof. Scherzer mit dem Unterricht begann, merkte man sofort: Dieser Mann weiß,
worüber er spricht. In unserem Abschlussjahr lernten wir viel Neues, das wir gleich in
unseren Projekten und Diplomarbeiten nützten. Weiters wurde wir von ihm auch bei
unseren Diplomarbeiten unterstützt. Der gesamte Stoff war immer sehr interessant
aufgebaut, auch die selbst erstellten Referate zu präsentieren war sehr angenehm, da
wir wichtige Verbesserungsvorschläge erhielten.
Auch bei Ihnen wollen wir uns sehr für ihr Engagement und die spannenden Stunden,
die Sie uns immer geboten haben bedanken .

Prof. Dipl. Ing. Roland Bobich
Prof. Bobich - oder auch gern von den Klassenkollegen mit
Migrationshintergrund „Prof. Bobitsch“ genannt - war ein
sehr beliebter Lehrer unter uns Schülern. Dies hatte er
seiner sehr netten Art zu verdanken, aber auch der
Tatsache, dass er für die Verteilung der Software für die
Schüler zuständig war. Wir waren immer überglücklich,
wenn wir die Lizenzen für die neuen Betriebssysteme
bekamen.
Prof. Bobich kennen wir als sportlichen Jiu-Jitsu Kämpfer,
aber auch als sehr hilfreichen Lehrer. Wenn bei Projekten
gröbere Probleme auftraten, war er zur Stelle und half
sofort mit vollem Engagement bei der Lösungsfindung.
Jedoch ließ er die Schüler sonst selbstständig arbeiten, und
so Erfahrung gewinnen.
Wir wollen uns sehr herzlich bei Ihnen für die schöne Zeit bedanken in der Sie uns als
sehr hilfsbereiter und kompetenter Lehrer betreut haben.
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Weitere Lehrerportraits
Prof. Mag. Oliver Müller
Der Herr Professor Müller hatte uns mit seiner lässigen und
angenehmen Art schnell auf seiner Seite. Auch wenn wir ihm nur in
einem sagen wir mal nicht ganz so wichtigen Fach - Geographie hatten, war sein Unterricht durch immer wieder lustigen
Bemerkungen und ein gutes Klima sehr angenehm. Auch sein Beisein
bei einem ganz speziellen Besuch in der Brauerei war einmalig. Einer
der angenehmsten und gemütlichsten Lehrer auf der HTL.

Prof. DI Peter Zottele, MBA
Prof. Zottele legte Wert auf das Verständnis des Stoffes und nicht auf
das Auswendiglernen desselben. Dass er dies in Form von
Wiederholungen regelmäßig überprüfte, war jedoch nicht immer
ganz einfach für ihn und die Schüler. Vermutlich lag das allerdings
nur an seiner stark tirolerisch gefärbten Sprache, die nicht immer
ganz einfach zu verstehen war.
Abschließend bleibt nur noch eines zu sagen: Zlackr.

AV Prof. DI Peter Bachmair
Prof. Bachmair war einer unsere Betreuer in Projektmanagement in
der dritten Klasse. Er setzte sich für uns ein, auch wenn es nicht
immer leicht war, ihn anzutreffen. Viel mehr kann aufgrund der
kurzen Zeit, welche er uns als Betreuer zur Verfügung stand nicht
über ihn gesagt werden.
Als Abteilungsvorstand hatte er schnell den Durchblick, egal ob es
sich um fachliche oder organisatorische Belangen handelte. Er nahm
sich auch kein Blatt vor den Mund, und brachte seine Gedanken
stets schnell auf den Punkt.

Prof. Prem
Der Unterricht bei Prof. Prem in der ersten Klasse war etwas vollkommen Neuartiges.
Er forderte Schüler während des Unterrichts oder auch während Tests auf, die Klasse
zu verlassen. Das führte zu einem Kartenspielboom am Gang.
Den Rausschmissrekord hält Michael Ritsch, der es schaffte, nach immerhin schon nach
10 Sekunden die Aufforderung zu bekommen den Unterricht zu verlassen. Auch durch
Aussagen wie „etwas leiser bitteee“ oder „Könnt ihr bitte das Lichtspiel ausmachen“
wird uns Prof. Prem noch länger in Erinnerung bleiben.
Mit seinen Versuchen, die Playstation 3 zu programmieren, konnte er in der vierten
Klasse eine sehr ausgewählte Schülergruppe für seine Versuche gewinnen. Ob das in
Zusammenhang mit der Signalfarbe seiner Nase stand ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht
mehr nachvollziehbar.
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Weitere Lehrerportraits
Prof. Mag. Michael Aschberger
Er ist ein sehr zuvorkommender Lehrer und immerzu engagiert.
Unsere Klasse hatte mit ihm nur Kontakt durch den Freigegenstand
Volleyball. Vor allem sein großes Engagement, wenn es darum ging,
Turniere zu organisieren, hinterließ in unseren Köpfen Spuren und
eine positive Erinnerung. Ein Satz von ihm hat sich in unser Hirn
eingebrannt: „Nicht mit dem Fuß spielen, der Ball kostet 60€“.

Prof. Martin Lassl
In unseren Reihen wird er wegen seines lässigen Ganges, der einer
Zeichentrickfigur ähnelt, liebevoll als „Balu der Bär“ bezeichnet. Sein
Werkstättenunterricht war sehr praxisnahe und unterhaltend. Schon
früh hat er versucht, unsere soziale Ader auszuprägen, indem er mit
Alltagsgeschichten den Unterricht auflockerte. Sehr amüsant waren
immer die kurzen Ausflüge auf Jobfinder.at oder Jobbörse.at, wo
angeblich schon unsere Zukunft geschrieben ist.

Prof. Dipl.-Päd. Michael Rausch
Sein Unterricht war ganz im Gegensatz zu seinem Namen trocken.
Das lag jedoch auch an dem Lehrplan. Sein Motto lag ganz in
unserem Sinne: „Schummeln ist erlaubt, nur das Erwischen-lassen
nicht!“ Natürlich ließen wir es uns nicht nehmen, dieses Motto zu
befolgen. Sehr witzig war, dass nach jedem seiner Tests eine Menge
„Testhilfen“ am Boden lagen und diese auch immer von ihm
entdeckt wurden; jedoch wurden immer die falschen Leute
beschuldigt, die Besitzer derselben zu sein.
Aber sonst war er sehr gerecht, was Noten und dergleichen belang.

Prof. Mag. rer. nat. Michael Brunn
Wenn man seinem Namen noch etwas hinzufügen könnte, wäre es
die Intelligenz – also Wissensbrunnen. Seine Kompetenz hat uns
schon sehr oft aus der Patsche geholfen. Das Einzige, das uns über
die Jahre ein bisschen schwer fiel, war es, sein Wissen auszunutzen.
Da er ein vielbeschäftigter Mann ist, war er oftmals schwer zu finden
da er immer durch das Schulhaus schwirrte. Sein Unterricht war
immer sehr menschlich, und wir hatten immer sehr viel Spaß mit
ihm, obwohl heute wahrscheinlich keiner mehr AutoCad beherrscht.

Prof. Guglia
Prof Guglia war ein Lehrer der anderen Art. In seinen Unterrichtsstunden wurde immer
wieder gelacht, wenn auch nicht unbedingt über seine Witze. Auch auf unserem ersten
Schikurs hat er auf die selbe Art und Weise immer wieder für Unterhaltung gesorgt.
Seine Unterrichtsmethoden waren zweifellos mal etwas anderes. Das Laufen bei sehr
herbstlichen Temperaturen war wohl Vorbereitung auf das Bundesheer, allerdings wäre
die Turnhalle wohl wesentlich komfortabler gewesen.
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Interview mit Prof. Baumgartner
Robert Baumgartner, 50 Jahre alt, Lehrer an der HTL Ottakring und
engagierter Kämpfer für abwechslungsreichen, spannenden und lustigen
Unterricht. Alexander Pacha hat ein Interview mit ihm geführt.
Sie waren doch auch in der Privatwirtschaft sehr erfolgreich - Warum sind sie Lehrer
geworden?
Baumgartner: Ich liebe es Wissen zu vermitteln und Neues und Abwechslungsreiches
kennen zu lernen. Bei IBM waren Anfangs noch spannende Tätigkeiten zu erledigen,
jedoch wurden die Aufgaben im Laufe der Zeit technisch uninteressanter.
Außerdem stehe ich auch gerne im Mittelpunkt und genieße es, wenn mir Leute
zuhören.
Wenn Sie noch mal die Wahl hätten würden Sie wieder Lehrer werden?
Baumgartner: Ja, sogar noch früher!
Ist der Beruf so wie Sie ihn sich vorgestellt haben?
Baumgartner: Sogar noch besser. Ich bin erstaunt wie viele interessierte Schüler es
gibt. Es ist einfach schön zu sehen, wie sich Schüler auch privat engagieren. Zu meiner
Zeit waren wir noch wesentlich fauler.
Was war das schönste Erlebnis in der 5AHITN?
Baumgartner: Ja es gab viele Erlebnisse. Besonders gefreut habe ich mich über die
letzte Stunde in NTPR, wo ein sehr langer und lauter Applaus mir gezeigt hat, dass die
Schüler mich schätzen und auch viel Spaß im Unterricht hatten.
Was war das schönste Erlebnis in der Lehrer-Laufbahn?
Baumgartner: Ich hatte einmal einen Schüler, der in einem Fach zwischen 4 und 5
stand, und nachdem ich mich mit ihm unterhalten hatte, änderte er sein komplettes
Verhalten und hatte im Jahreszeugnis in der Praxis sogar ein Sehr gut. Er hat mir
sogar einen Dankesbrief geschrieben.
Schönstes Erlebnis im Leben?
Baumgartner: Das ist eigentlich On-Going: Die Ehe mit meiner Frau Isabel, mit der ich
seit 27 Jahren glücklich verheiratet bin. Ich glaube außerdem, dass man im
Berufsleben nur erfolgreich sein kann, wenn auch privat alles in Ordnung ist.
Haben sie Kinder?
Baumgartner: Keine, von denen ich etwas weiß.
Was ist ihre Lieblingsband, ihr Lieblingsbuch und ihr Lieblingsfilm?
Baumgartner: ZZTop, Baltasar Gracián – Das Handorakel und Hitchcock – Das Fenster
zum Hof
Freizeitaktivitäten – was ist ihr ausgefallenstes Hobby?
Baumgartner: Ich spiele Online-Games (u.a. World of Warcraft), gehe regelmäßig ins
Fitnesscenter und sammle Autografen (alte originale Handschriften). Außerdem habe
ich einmal eine Auto-Tour durch Jugoslawien nach Griechenland gemacht. Das war
vielleicht ein Erlebnis!
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Interview mit Prof. Baumgartner
Was motiviert sie am Lehrer-Dasein?
Baumgartner: Vieles spannendes Neues, auch kann ich viele Dinge selbst mit
Begeisterung gestalten. Und wie bereits erwähnt, die vielen interessierten Schüler.
Was demotiviert sie am Lehrer-Dasein?
Baumgartner: Bürokratische Wege. Meistens werden einem hier große Steine in den
Weg gelegt, obwohl man das Ganze eigentlich für die Schüler macht.
Waren sie ein guter Schüler? – Wie schätzen sie sich aus damaliger und heutiger Sicht
ein?
Baumgartner: Aus damaliger Sicht war ich immer ein guter Schüler, hatte
Auszeichnungen und war Klassenbester. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass ich
zwar ein guter Schüler war, aber mich hat der Stoff (Elektronik) nie wirklich
interessiert. Deshalb habe ich auch Informatik weiter gemacht. Aber ich konnte mich
auch für „uninteressante“ Dinge motivieren.
Haben Sie schon mal Alkohol getrunken?
Baumgartner: Ja klar.
Haben Sie schon mal in der Schule Alkohol getrunken?
Baumgartner: Ja bei Festen und auf der Weihnachtsfeier.
Haben Zebras eigentlich weiße oder schwarze Streifen?
Baumgartner: Weiße, weil weiß eine positivere Farbe ist.
Was war zuerst – die Henne oder das Ei?
Baumgartner: Die Henne – denn irgendwer muss ja das Ei machen! (lacht)
Sind sie Fußball-Fan? Wer wird Europameister?
Baumgartner: Nein, Kroatien
Würden Sie gerne auf Maturareise fahren?
Baumgartner: Kommt drauf an mit wem …
Vielen Dank für das Interview!
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Cordoba Lehrer Team
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Kommentare zum Team...
Die Start Elf
Nickl
Mit seiner Größe die Nummer 1 schlecht hin
Leidl
Sie ist standhaft wie die Tore Trojas
Baumgartner
Er ist ein Spieler ohne Kompromisse
Fleischer
Sein aggressives Auftreten lässt die Gegner erzittern
Müller
Überzeugt mit seinem positiven Auftreten und seiner Standhaftigkeit
Gabriel
Mit seinem Pokerface weiß der Gegner nie welche Taktik verfolgt wird
Scherzer
Mit seinem Management verwirrt er immer öfter die gegnerische Mannschaft
Prasky
Übernimmt die Verteilerrolle und zeigt immer vollen Einsatz für sein Team
Huber
Er ist eine knallharte Waffe und für seine Gegner kaum überwindbar
Ganzer
Neu im Team doch durch ihre Kopfballstärke eine gesetzte Größe im Team
Falkensteiner
Mit seiner Geschwindigkeit ist er dem Gegner immer einen Schritt voraus

Auf der Ersatzbank
Schweizer
Der Trainer ist nach seinen Experimenten beim Training nicht gut auf ihn zu
sprechen
Zottele
Technisch sehr gut jedoch lässt die Kondition zu wünschen übrig
Rogl
Mit seiner Erfahrung, die er über die Zeit gesammelt hat ist er unersetzbar
Ehetreiber
Aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr bei den Stammelf

Trainer
Bachmair
Treibt seine Mannschaft zu Höchstleistungen
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Weitere Lehrer
Weiters möchten wir noch weitere Lehrer erwähnen die uns zwar unterrichtet haben,
es jedoch aufgrund von Platzproblemen oder ähnlichem leider nicht in die Zeitung
geschafft haben.
Prof. Ing.-Päd.IGIP MMag. Johann SCHMEITZL
OStR Prof. Mag. Dr.phil. Alois BREITENEDER
Prof. Mag.phil. Rudolf WEIDHOFER
Dir. RR Prof. DI Carmen LECHNER
Prof. DI Christian KATTINGER
OR Prof. DI Wolfgang VANEK
Prof. DI Gernot ESTERMANN
Prof. DI Rainer CZERMAK
Prof. Mag. Josef FREUND
Fachlehrer HARTMANN
Fachlehrer FORMANEK
Fachlehrer SEDLACEK
Prof. DI Josef PETER
Fachlehrer KAHN
Fachlehrer EDER
Fachlehrer PAAL
Prof. FLECK
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Stundenplan

DŽŶƚĂŐ
ϳ͗ϱϬͲϴ͗ϰϬ
WWDϮ
ϴ͗ϰϬͲϵ͗ϯϬ
WWDϮ
ϵ͗ϯϬͲϭϬ͗ϮϬ WWDϮ
ϭϬ͗ϯϬͲϭϭ͗ϮϬ WWDϮ
ϭϭ͗ϮϬͲϭϮ͗ϭϬ WWDϮ
ϭϮ͗ϭϬͲϭϯ͗ϬϬ ZĞůŝŐŝŽŶ
ϭϯ͗ϬϬͲϭϯ͗ϱϬ ^ϯ
ϭϯ͗ϱϬͲϭϰ͗ϰϬ ^ϯ
ϭϰ͗ϱϬͲϭϱ͗ϰϬ
ϭϱ͗ϰϬͲϭϲ͗ϯϬ sK>>z
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EdD
'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ
'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ

<WZ
<WZ
Ύ>
Ύ>

Das "Original"
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'>Ed
'>Ed
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Stundenplan
Die Woche begann mit einer fünfstündigen selbstlernenden Arbeit (SLA), wobei ich
aber nicht genau sagen kann, ob nun die Arbeit selbstständig gelernt hat oder wir
gelernt haben selbstständig zu arbeiten. Anschließend hatte die eine Hälfte der Klasse
eine Freistunde, in der ein weiterer Besuch in unserer Stammpizzeria an der
Tagesordnung stand. Für die andere Hälfte begann ein äußerst interessanter
Religionsunterricht(RK). Zum Abschluss des Tages stellten wir uns zwei Stunden lang
die Frage „Was Mach Ich Hier?“ (WMIH) und überlegten uns, mit welchen Spielen wir
den restlichen Nachmittag verbringen wollten.
Am Dienstag starteten wir mit einer Doppelstunde „Good Morning“ (GM) in den Tag.
Als sich unser Hirn endlich auf die englische Sprache eingestellt hatte, war es bereits
an der Zeit für eine schwierige Entscheidung: Volleyball, Hockey oder „Owezan“. Wofür
man sich auch immer entschied, es änderte nichts an den darauffolgenden ZHL –
Stunden, was so viel bedeutet wie: „zuhören lernen“. Diese Stunden waren vollgepackt
mit Referaten verschiedenster Art und Qualität.
Mittwochs begann der Tag mit einer diesmal deutschen Begrüßung, welche uns für die
darauffolgenden Gähnstunden(G) genügend Kraft gaben. Nach einer zweistündigen
Schlummerphase wurde man sanft durch weitere Referate in „zuhören lernen 2“
(ZHL2) geweckt. Waren diese Stunden auch überstanden, hatten nun endlich auch die
Religionskinder Zeit um eine Pizza genießen zu können, es sei denn sie hatten in dieser
Woche kein RDL (Reden lernen), denn in diesem Gegenstand teilten wir uns in zwei
Gruppen auf, die sich abwechselten.
Am Donnerstagmorgen konnte man seinen Durst nach Referaten weiter stillen, wenn
man vom Mittwoch noch immer nicht genug davon hatte. Weiter gings mit AWP
(Anwesenheitspflicht) weiter. Nach einer weiteren Pizza konnte man sich auf einen
weiteren Vortrag über Global System for Mobile Communications (GSM) gefasst
machen und sich schon mal Gedanken darüber machen, wie man sich in den nächsten
ZVT(Zeitvertreib) – Stunden die Zeit vertreibt.
Der krönende Abschluss der Woche begann am Freitag mit Religion mit einem Stoff
wiederholenden Quiz um seine Sucht nach Gummibären zu stillen. Mit einem
vollgefressenen Magen freute man sich auf die SKKLP (Schenkelklopfer) – Stunde, in
der mit immer den gleichen Witzen versucht wurde die Stimmung aufzulockern. Nach
SKKLP folgte eine Stunde HUB auf die ich mich immer ganz besonders freute, da uns
hier Herr Prof. Huber höchstpersönlich unterrichtete. Jedoch auf die darauffolgenden
Stunden blickte ich nur mit Angst. Denn es war Zeit für GHF (Gehirnflash). Diese
Stunde begann damit, dass unser Klassenvorstand den Raum betrat und es schaffte,
innerhalb von 20 Sekunden eine Tafel doppelseitig vollzuschreiben und anschließend zu
löschen, noch bevor er uns begrüßte.
Nach diesen Stunden freute ich mich natürlich auf die nächsten SLA – Stunden am
Montag!
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Schummeltricks
Der Oberschenkeltrick
Es ist wahrscheinlich jedem möglich einen Schummelzettel zu erstellen, ob nun mit der
Hand oder am Computer. Bei diesem Trick ist das jedoch ganz egal. Wenn ihr eure
Schummler unter eure/euren Oberschenkel versteckt ist dies das perfekte Versteck. Ihr
könnt, wenn der Lehrer nicht in der Nähe ist, den Schummler freilegen und
abschreiben. Das Schöne ist, dass ihr falls, ihr genug Feingefühl dafür besitzt, den
Schummler alleine mit den Füßen verschieben könnt, das heißt, ihr benötigt nicht
einmal eure Hände, was unter Umständen auffallen könnte. Außerdem wird euch ein
Lehrer nicht zwischen die Beine schauen.

Der Laptoptrick
Falls ihr einen Laptop besitzt, kann dieser Trick sehr hilfreich sein. Die einzige
Voraussetzung ist, dass ihr den Laptop bei eurem Test auf dem Tisch lassen dürft
(natürlich ausgeschaltet). Bei jedem Laptop gibt es einen kleinen Schlitz zwischen
Tisch und Laptop (das hat Lüftungsgründe). Genau diesen Spalt könnt ihr ausnutzen
und hier euren Schummler platzieren. Jedesmal wenn Gefahr droht (Lehrer in der
Nähe), könnt ihr dann den Schummler unter den Laptop schieben und somit
verschwinden lassen. Nur Vorsicht! Den Schummler nicht zu weit nach hinten schieben,
sonst bekommt ihr ihn nicht mehr so einfach und unauffällig wieder hervor.

Die Ablenktaktik
Egal wie man schummelt oder spickt, es ist immer wichtig, dass die Aufsichtsperson
nichts davon mitbekommt. Einige Lehrer sind begeisterte Zeitungsleser und gehen
diesem Vergnügen auch gerne während einer Leistungsfeststellung nach. Ganz wichtig
ist es, herauszufinden, welche Zeitung bei welchem Lehrer Favorit ist. Diese Zeitung
kann dann in der Früh gekauft und gut ersichtlich auf dem Lehrertisch platziert
werden. Manche Lehrer nehmen den Schülern diese Aufgabe schon vorweg, und
bringen ihre eigene Zeitung mit ;).
Dann liegt es nur noch an dem Lehrer, ob er auf diese einladende Geste einsteigt und
zu lesen beginnt. Tut er das, fällt es dann den Schülern leichter zu schummeln.
Ein zweiter Tipp wäre auch noch ein Frühstück. Ihr alle kennt bestimmt das
Hungergefühl in der Schule. Da Lehrer auch nur Menschen sind haben diese auch oft
Hunger und dies könnt ihr ausnutzen. In der kurzen Pause vor dem Test oder der
Schularbeit könnt ihr noch schnell ins Buffet zischen und ein Frühstück besorgen,
dieses dann ganz einfach neben der besorgten Zeitung platzieren und hoffen. Bei uns
hat dies immer ganz gut funktioniert, da die Professoren immer sehr positiv überrascht
waren und diesen Service genossen haben.
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Computerspiele im Unterricht
Nicht immer war der Unterricht sehr spannend bzw. sinnvoll und deswegen haben sich
immer einige Schüler davon abgekapselt und stattdessen lieber ein Computerspiel
gespielt. Nur nie der Pacha ;)
In der vierten Klasse war das Spiel Age of Empires II sehr aktuell, da der Andi Curik
ein sehr guter Ager ist und ca. sieben Leute ihn immer wieder gemeinsam
herausforderten. Trotzdem schafften wir es nicht sehr oft ihn zu besiegen. Aber auch
die spannenden WC3 Runden wird man nicht so schnell vergessen.
Top 5 Games
Platz
1
2
3
4
5

Spiel
WC3
Age of Empires II
Space4k
Risk
Icy tower

Played Time
324 h
240 h
180 h
120 h
98 h

Weiters:
Call of Duty, klabutong, xmoto, Die-Ewigen, Trackmania, HDR, Bfme, Far Cry, NFSU,
FIFA 2004, FIFA 2008, Line Rider, Yeti Sports, CS, Age of Mythology, World of Warcraft,
ELMA, Tetris, Pinball, solitary, Party-Poker, PokerStars, empires,

Tja, so schauen 1er Schüler von
hinten aus

"Fleißige" Schüler bei ihrem
Projekt - muss sehr schwer
gewesen sein, ...
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Zitatensammlung
Prof. Baumgartner: „Ich würde schon mit mir sprechen wollen“
Prof. Bachmair: „Wer Österreich bei der EM unterstützt muss schon ein Masochist sein“
In der ersten Klasse bei Fachlehrer Lassl wurde Herr Sandhöfner beauftragt das Geld
zu kassieren. Als dieser das gesamte Geld kassiert hatte verschwand er plötzlich.
Darauf Lassl: „Der ist ja ärger als der Finanzminister! Sobald er das Geld hat ist er
schon weg.“
Nachdem am Abend davor Sturmwarnung gegeben wurde, und in manchen Teilen
Österreich die Schüler schulfrei bekommen haben, hatte auch einige Kollegen die
Situation genutzt um einen Tag zu entspannen. Enver Campara, der sehr oft zu spät
gekommen ist, meinte an diesem Morgen zu Prof. Leidl: „Es hat mich zwar ein Baum
getroffen, aber der Deutschunterricht war mir wichtiger als mein Leben!“
Campara Enver zu Prof. Dornmayr: „Sie sind der beste Lehrer Herr Prof. Dornmayr.
Wirklich, ohne zu schleimen!“
Prof. Rausch: „Bleibts sitzen, schlafts weiter…“
Christoph Kubin brachte sich auch gerne in sportliche Aktivitäten ein, so zum Beispiel
am Schulsportfest mit folgender Aussage: „Wenn ihr noch wen in der Mannschaft
braucht’s, schreibt’s mich auf, ich komme eh nicht.“
Peter Zimmermann: „Was raus muss, muss raus!“ – ohne Kommentar
Zimmermann auf die Frage was denn ein Microsoft Sicherheitsupdate ist: „Das ist der
Vorgang, bei dem aus einer Sicherheitslücke zwei werden.“
Zeljko Ninic ist ja dem Bier nicht ganz abgeneigt, und in einer Konversation fragte ihn
einmal jemand wie das Hofer-Bier heißt. Zeljko darauf: „Ganz klar: Sandlerbräu“.
Als die Diskussion ums Komasaufen auch unser Klassenzimmer erreichte meinte
Raffael: „Komatrinken war immer schon so, nur damals sind die nicht zum Arzt gekräut
mit dem Koma!“
Prof. Ruthofer zum Thema E-Mailadressen: „Manche Schüler wechseln die MailAdressen wie Unterwäsche“, darauf hin Stefan Sandhöfner: „…einmal im Jahr?“. Darauf
antwortete Professor Ruthofer: „Dieser vergleich stinkt - Ah hinkt!“.
Als Enver Campara dem Professor Fleischer mal wieder auf die Nerven ging, und
ständig plauderte meinte Prof. Fleischer: „Der Enver ist ein Automatic Noise
Generator“.
Nach einer Pacha’schen Ausführung (schnell, wunderlich, und etwas unverständlich)
meinte Branko zu mir: „Jetzt komm einmal wieder runter!“. Pacha meinte darauf zu
seiner Verteidigung: „Der Clemens hat’s schon kapiert, was ich sagen wollte. Ich mein’,
wieso hat er’s kapiert und du nicht?“. Die prompte Antwort war: „Weil er gar nicht
zugehört hat, und nur irgendwas geantwortet hat!“
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Zitatensammlung
Mit meinem Freund Alexander Grill teilte ich den Schulweg, der manchmal alles andere
als angenehm war. Meistens waren die Schnellbahnen überfüllt, und in Ottakring
blieben Leute immer mitten im Ausgang stehen, ohne sich zu bewegen, und
versperrten so den Weg ins Freie. Meist war Alexander dann relativ sauer. Einmal
meinte er zu mir: „Manche kapieren nicht, dass das echte Leben nicht so ist wie ein
MMORPG mit schlechter Collision Detect, wo man einfach durch Wände laufen kann!“
Prof. Gulia auf dem Schulskikurs, da Warmwasserknappheit herrschte: „Duschen zu
Zweit spart Wasser und Zeit. Duschen zu Dritt, das ist der Hit!“.
Raffael Puttenhauser über seine Programmierkenntnisse in Netzwerkprogrammieren:
„Selbst ne Maroni kann besser programmieren als ich!“
Prof. Fleischer über das ständige Geschwätz von Herrn Sandhöfner: „Dass der Sandi
mich nervt, weiß eh jeder. Aber wenn ich ihm eine in die Gosch’n hau, dann ist es ja
fast Nächstenliebe!“
Prof. Baumgartner der wartend vor dem Bildschirm saß faltete plötzlich seine Hände
zum Gebet und verlautbarte das Stoßgebet: „Liebe Götter von Visual Studio, seid mir
Hold, beschützt mich auf all’ meinen Programmiertätigkeiten. Ich opfere euch auch
meinen Erstgeborenen.“ Kurze Denkpause. „Nein doch lieber den Herrn Sandhöfner“
Prof. Schmeitzl auf Felix’s Aussage, dass man für eine Frau 70€ pro Abend braucht:
„Naja, ohne Mäuse kannst dir keine Katze halten“.
Auf die Frage von Prof. Schmeitzl ob das EBCL Lernprogramm auch ordnungsgemäß
funktioniert meinte Felix Dominik: „Ja der Beenden-Button funktioniert einwandfrei!“.
Der Beamer stand ja immer wieder in der Klasse, da einfach viele Lehrer ihn benutzten
um ihre Präsentationen vorzutragen. Lustige Einfälle, was die eigentliche Bedeutung
von „Säbern Sie bitte Filter“ sein könnten: Sandi: „Säbeln Sie bitte den Filter“, Pacha:
„Sabbern Sie bitte auf den Filter“
Da an der Schule sehr oft gespart wurde – wie auch an den Kreiden – war natürlich
auch manches Lehrers Zorn oft hörbar. Nachdem Prof. Falkensteiner dieselbe Kreide 3
Mal unmittelbar hintereinander abgebrochen war rief er lautstark: „Scheiß Kreide!
Hauptsache billig warn’s!!“
Prof. Zottele zu dem sehr schweigsamen Ling Ye total verzweifelt: „Kannst du Deutsch?
Rede mit mir! Sag irgendetwas!“
Stefan Sandhöfner zu Ling Ye: „Ich mach dich kalt.“ Nach einer kurzen Pause kam als
Antwort von Ye: „Nagut ich mach dich warm.“
In der ersten Klasse waren Laserpointer gerade „In“. Naja und im Grundlagen
Elektrotechnik-Unterricht bei Herrn Prof. Prem war den Leuten etwas fad woraufhin sie
ihre Laserpointer auspackten und begannen wild in der Klasse herumzuleuchten. In
dem Moment als sich Prof. Prem zu Tafel drehte waren mindestens 10-15 Punkte an
der Tafel zu sehen, und wenn er sich zurück in die Klasse drehte waren natürlich alle
weg. Also rief der entnervte Prof. Prem: „Macht das Lichtspiel aus!“.
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Zitatensammlung
Zimmermann im Wirtschaftsunterricht Unterricht zu Prof. Fleischer: „Was passiert
wenn man in der Nähe von einem militärischen Sperrgebiet wohnt?“ Daraufhin
Sandhöfner: „Dann darfst du eben keine FLAKs aufstellen …“
Stefan Sandhöfner, ein prinzipieller Vielredner konnte auch bei Prof. Fleischer seinen
Mund nicht halten und entnervt meine Prof. Fleischer einmal: „Ich wette es gibt kein
Bild, wo der Sändi den Mund zu hat!“
Prof. Baumgartner skizzierte in Netzwerkprogrammieren einen Programmablauf auf
einem Flipchart. Einige Schüler gingen nachher zur Tafel und fotografierten das
Flipchart. Prof. Baumgartner, der das ganze mit Humor sah, nahm den Stift noch
einmal und signierte das Bild – wie es sich gehört. Dazu meinte er: „Was das einmal in
50 Jahren wert sein wird? Da wird man dann sagen: Das ist ein echter Baumgartner!
Und auf die Frage „Wer ist das?“ Egal, aber es ist ein echter Baumgartner!“
Sandhöfner über Netzwerkseminar 3: „Das ist das komische Fach, wo eigentlich keiner
wirklich weiß, was wir dort machen.
Am Tag der offenen Türe kam Prof. Rogl in die Klasse und sah mit erstaunen, dass
viele Schüler im Anzug dasaßen und er frage: „Was ist denn heute los?“ Woraufhin ihm
mitgeteilt wurde, dass heute Tag der offenen Türe sei. Und Vaclavik Radim setzte noch
einen drauf und meinte zynisch: „Sie sind ja wirklich auch am letzten Stand…“.
Da viele Leute in Geschichte am Laptop mitschrieben (oder auch nicht?) meinte Prof.
Rogl einmal recht sauer: „Kein Schwanz hört zu!“. Felix drauf: „Das ist richtig, mein
Schwanz hört wirklich net zu!“
Prof. Falkensteiner zu Andrzejewski: „Wie groß ist beim Würfeln mit einem Würfel die
Wahrscheinlichkeit für einen 6er? Andrzejewski: „…………“. Prof. Falkensteiner: „Na
wenn das so ist, dann glaub ich die Wahrscheinlichkeit für einen 5er ist 1“.
Prof. Scherzer: „Tolle Animation der Folienübergänge!“. Moripek leise darauf: „Das war
die Zufallswiedergabe.“
Prof. Ganzer zu Felix, der ständig schwatzt: „Na wenn’st weiter so redest, bist nimmer
lang glücklich!“ Als dieser sie dann anschaut meint sie noch: „Jaja, das Leben ist hart,
aber ungerecht!“
Prof. Peter an der Tafel: „Teststoff. Zum Test kommt PLL, PDH, LWL“ (kurze Pause, er
schreibt diese Buchstaben an die Tafel). Plötzlich: „Das kann man ja alles abkürzen,
das ist richtig geil!“
Prof. Peter: „Ein RC-Glied kann man als Integrator verwenden.“ Grilli, der plötzlich
wieder hellwach ist: „Was? Als Vibrator?“
Prof. Fleischer: „Wenn man Floater übersetzt …“
Kiseloski: „Heißt es Flötenspieler!“
Prof. Fleischer: „Pacha! Wir werden dir gleich den Schwanz abschneiden. Aber den
oberen!“
Grilli: „Das tut ihm wahrscheinlich eh mehr weh!“
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Zitatensammlung
Prof. Huber zu Sandhöfner, der sich gerade hinsetzt. Huber: „Nicht mach den
Zimmermann hin. Aja du hast doch letzthin den Sessel kaputt gemacht. Wenn du jetzt
noch den Zimmermann kaputt machst, wer soll denn dann den Sessel reparieren.
Prof. Rogl zum Thema Hitler: „Hitler wird nach 2 Jahren entlassen…“, darauf Orozco:
„…wegen guter Führung?“
Rogl auf die Frage, was Beamtenmikado ist: „Wer sich bewegt – verliert!“
Prof. Huber, der die Namensliste durchgeht und die Fehlenden einträgt: „Andrzejewski
… ?“, Grill „… der ist am Klo – für 2 Stunden…“; Prof. Huber: „Drückt er damit sein
Interesse am Thema aus?“.
Prof. Huber zu Puttenhauser, den er vom Gesicht nicht erkannt hat: „Wie heißt du noch
mal…“ – er sieht in der Namensliste nach und geht alle Namen durch bis er auf
Puttenhauser kommt. Darauf meint er: „Puttenhauser! Du bist für den Namen einfach
zu kurz!“
Felix, der sich gerne einen Test bei Prof. Peter erspart hätte meinte auf die
Ankündigung des Tests: „Herr Prof. können sie uns nicht einen Single-Choice-Test
geben??“
Prof. Bachmair zum Thema Wettbewerbe wo eine (Mädchen-)Gruppe mit einer
Schachtel mit Kerzen drinnen gewonnen hat: „Ja es gibt nun mal diese Ministerialräte,
die von Beruf Frau sind.“
Prof. Bachmair: „Schade dass die das Gemüseprojekt vom Campara nicht genommen
haben.“
Baumgartner’sche Lianenparabel: „Die Matura ist einer der letzten Initiationsriten in
unserer Gesellschaft. Manche stützen ab, damit die anderen sehen, dass es nicht so
leicht ist. Dass sind dann jene, die die Liane falsch abgemessen haben. Zum Beispiel
einen Meter zu lang…“
Eigenständiges Zitat: „Gusch Sandi“
Prof. Bachmair über Orozco: „An dem ist die Bildung spurlos vorbei gegangen!“
Prof. Baumgartner zur Klasse: „Schlussmachen, die andere Klasse kommt pünktlich
rein“. Pacha: „Herr Prof. die haben jetzt Globale Netze!!“ (Das ist ja was anderes!)…
Felix: „Ich weiß einen Maturastreich … Wir bringen den Huber ganz langsam um, so ur
qualvoll – und immer dabei lachen. Ich würde die ganze Zeit lachen.“
Pacha: „Ein Teufelspakt mit der Deutschprofessorin.“ Sandhöfner meint: „Naja
vielleicht ist Prof. Leidl ja der Teufel“. Darauf Prof. Leidl zu Sandhöfner: „Geh Scheißerl
sei net so!“
Bei der Besprechung der Studien:
Rogl: „Ernährung ist ein Modestudium. Es bringt ihnen null, nein minus
Eins!“ und weiters "Alle Studieren Wirtschaft. Alle werden Reich!"
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Zitatensammlung
Prof. Baumgartner: „Angenommen ich mach einmal einen Fehler, was zwar nie
vorkommt, aber angenommen ich mach einen dann ist das sogar positiv weil ich dann
sehe welche Schüler aufpassen, …“
Pacha: „Wir haben morgen unseren letzten Schultag“. Prof. Dornmayr: „Ich hab leider
lebenslänglich bekommen!“
Prof. Ganzer reads the T-Shirt from Andrzejewski which says: „Sex, drugs and Rock ‚n’
Roll“. She says: “Sounds familiar to me!”
Majic zu Campara: “Egal was du machst, programmiere nie in Win32!”. Enver: „Ich
werde eh ein Kebapstandl aufmachen und Kebapverkäufer!“
Prof. Gabriel schreibt 3,475*1072 an die Tafel und sagt: „Beim Modulo bin ich mir
sicher, dass da nach 100 Stellen abgeschnitten wird!“
Prof. Schmeitzl: „Ob das Schummeln bei der Prüfung geht – probiert’s es einmal aus!“
In Wirtschaft wird gerade ein Referat zum Thema Urheberrecht vorgetragen, Curik
beschäftigt sich gerade anderwärtig. Prof. Fleischer: „Und der Curik wird uns nachher
das dann erzählen, weil der Curik hat ja ein Urheber-Kreuzworträtsel“
Dallinger beim Referat vom Alchimisten: „Hier ist der Ort Tanga.“ – Tobias beugt sich
auf eine Karte. Felix: „Dort kommt der String her!“
Prof. Fleischer zum Thema Software-Kopierschutz: „Ihr seid’s ja alle geprüfte Hacker.
Stellts euch mal vor, ihr entwickelts Software, und wenn ihr dann so einen Beidl wie
euch auf der anderen Seite habt’s.“
Prof. Rausch: „Alles was der Mensch schöner ist als der Affe ist Luxus“.
Prof. Leidl verlässt die Maturaaufsicht für ein paar Minuten und fragt: „Braucht noch
wer was?“ Andrzejewski im Scherz: „Jo an Kaffee“ – die Klasse lacht.
Fünf Minuten später kommt Prof. Leidl tatsächlich mit einem Kaffee!!
Prof. Huber: „Die Dallinger-Bande“. „Herr Professor, aber das sind die Deuschlinger.“
Prof. Huber: „Dallinger, Deuschlinger wo ist denn da der Unterschied?“. Abila: „Der
Name?“
Prof. Huber: „Der Felix hat endlich ein Thema gefunden, wo er erfreut mitreden kann,
jedoch hat es nie etwas mit der Schule zu tun!“
Kommentar von Felix: über Prof. Falkensteiner …. Nicht zu jedem Topf ein Deckel,
sondern zu 20 Flaschen 1 Deckel.
Grill: „Die Entwicklungskosten sind 15.000.000.000 €“. Zimmermann: „Was bekomm
ich für 2 €?“. Grill: „Einen Sticker!“
Campara: „Meine Damen und Herren, lieber Pestuka.“
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Campara: „Danke Bobitsch!“

Zitatensammlung
Pacha, der verzweifelt vor der gelösten Differenzialgleichung bei der Mathe-Schularbeit
sitzt meint plötzlich: „Na, das gibt’s aber net – mein Boot fährt rückwärts“.
Prof. Rogl auf die Frage über seine Meinung zu brisanten politischen Themen und
Parteipolitik an Schulen: „Ich wäre schon längst gefeuert, wenn ich nicht pragmatisiert
wäre“.
Andrzejewski: „Die letzte Folie hat mir am Besten gefallen!“ – Die letzte Folie ist die
Danke für eure Aufmerksamkeit - Folie
Radim: „Ein HTL-Schüler, der nicht trinkt, ist wie ein Sinus, der nicht schwingt!“
Zimmermann: „Man muss alle Dinge nicht verstehen.“

Versprecher:
Prof. Rogl an der Tafel: „Die Briten wollte um jeden Preis eine Ejakulation … aah
Eskalation vermeiden.“
Prof. Rogl in Geschichte – Ein Freud’scher Versprecher? „Wegen dem Ortstafelstreit
wurde beim obersten Vergewaltungsgerichtshof Beschwerde eingelegt.“

Lieblings-Zitate:
Prof. Zottele: „Zlackr“.
Pacha: „Ich bitt’ euch“, „Geht doch einen Kaffee trinken!“, und „Prinzipiell“
Ein legendärer Ausspruch von Prof. Rogl bei jeder Stundenwiederholung, die
unwichtige Themen sehr ausführlich behandelt: „Weiter! Weiter! Das ist nicht wichtig!“
Prof. Schmeitzl, der unzählige akademische Titel hat, mindestens ebenso viele
Seminare besucht hat und nebenbei noch zig andere Dinge tut meinte einmal zu seiner
Lebenseinstellung: „Man gönnt sich ja sonst nichts!“.
Prof. Scherzers Lieblingsspruch in Qualitätsmanagement: „Das können wir uns dann
einmal ansehen.“ … Wann? Das sagt er leider nicht dazu…
Prof. Fleischer: „Jeder Schüler hat das unverzichtbare Recht auf ein Nichtgenügend“
Prof. Baumgartner: „Jeder Schüler hat das unverzichtbare Recht auf ein Sehr Gut“
Prof. Huber: „Es zählt vor allem der maximale Quälfaktor“
Prof. Huber: „Tu nicht Querulieren!“
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MPZ Music Buddy

Wir, das MPZ-Team (Majic, Pacha, Zimmermann) entwickelten im Rahmen der Matura
eine selbstlernende Musikberatungssoftware, die den Benutzer beim Hören seiner
Lieblingsmusik unterstützt. Wer kennt es nicht, dass man zwar eine große
Musiksammlung hat, jedoch nicht genau weiß, wo man genau welches Lied
abgespeichert hat. Das Erstellen einer Playlist dauert dann entsprechend lang, und ist
meist so mühselig, dass man es bleiben lässt. Der MPZ MusicBuddy übernimmt genau
diese aufwändige Arbeit und ermöglicht eine stimmungs- und geschmacksgerechte
Wiedergabe.
Unser Projekt fand nicht nur bei Schulkollegen sehr großen Anklang („Ab wann gibt’s
das zum Downloaden“, „Wie lange braucht das um 13.000 Lieder zu analysieren“, „Wo
gibt’s das?“, …), sondern begeisterte auch bei Wettbewerben wie dem ITs Project
Award, und dem Softwarepark Hagenberg Award die Jury. Bei beiden Österreichweiten
Wettbewerben gewannen wir den dritten Platz und setzten uns damit gegenüber mehr
als 20 andere Teams durch.
Jedoch war die Entwicklung geprägt von
Missverständnisse und Kommunikationsbarrieren.
Zimmermann, der beispielsweise verzweifelt
versuchte die richtigen Tasten zu finden … . Aber
auch die zahllosen Diskussionen zehrten an den
Nerven. Dafür wurde ein tolles Produkt geschaffen,
welches auch bereits bei einigen Firmen, mit denen
bereits Verhandlungen aufgenommen wurden, reges
Interesse geweckt hat.
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Gesund & Fit per Handy
So bekannt ist unsere 5A Hittn - sogar in der Presse ein Muss
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Die Revolution der Kirchenmusik
Viele haben die Kirchen und die Gottesdienste so in Erinnerung,
dass ein paar Leute, wenn überhaupt, auf alte rostige Gitarren
irgendetwas dahinklimperten, vielleicht auch mit Unterstützung von
einem Professor auf dem Keyboard sowie einem aus verängstigten
Schülern bestehenden Chor, dessen Gesang noch weniger zu hören
war als das Schnarchen der Schlafenden aus der letzten Reihe. Wir
haben uns zur Aufgabe gemacht mehr „Musik“ in die Kirche zu
bringen. Der Widerstand war stark, denn die meisten Lehrer
bestanden auf der guten alten akustischen Gitarre (Bild 1) Doch
unser Bemühen war das Durchsetzen der E-Gitarre. Vielleicht lag es
daran, dass die meisten die E-Gitarre
Bild 1
(Bild 2) mit dem Bösen, dem lauten
Heavy Metal (Bild 3), verbanden, und
nur Gott weiß, womit sonst noch.
Fünf Jahre hat es gedauert bis wir die Chance
bekamen den schlechten Ruf der E-Gitarre zu
revidieren. Man hat deutlich den Angstschweiß der
Lehrer gesehen, als wir da mit unserer Apparatur
auftauchten und fast einem Lehrer einen
Herzinfarkt bescherten, als
Michi gleich mit voller
Bild 2
Verzerrung in die Saiten schlug.
Nichtsdestotrotz gab es ein
Happy End für unsere kreidebleichen Lehrer, als wir sie darüber
aufklärten, dass man die Effekte auch ausschalten kann. Im
Endeffekt waren sie überrascht, dass alles halbwegs gut
geklungen hat bzw. die Lieder endlich auch hörbar waren. Denn
oftmal davor war es so, dass man bereits in der zweiten Reihe
nichts mehr gehört hat - obwohl manchmal war das auch ein
Segen für den einen, oder anderen, da dann die vielen Fehler
überhört blieben :)
Bild 3
Nun, wir hoffen, dass wir unsren Nachfolgern so einen gute
Basis gelegt haben, dass vielleicht doch noch der Rock and Roll
in den Kirchen dieser Welt erklingen darf.
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Schulband am Ernährungsprojekt
Im Rahmen des Ernährungsprojektes trat die „Schulband“ zum ersten Mal auf
(Kattinger, Pacha, Grill, Vaclavik). Auch wenn sich diese Band nur für einen Auftritt in
dieser Form zusammensetzte machte es doch viel Spaß einen Auftritt vor Publikum
vorzubereiten und ihn dann auch vorzutragen.
Vorgetragen wurde das Lied „A g’sundes Essen is sicha eine Lösung“, eine Abwandlung
des Liedes „Kein Alkohol ist auch keine Lösung“ von den Toten Hosen.

Der Text zum Lied:
Es gibt Tage, die sollten nie enden,
Und Nächte, die sollten nie gehen.
Es gibt Zeiten, da werd’ ich ganz hungrig,
Und dann kann ich die Welt nüchtern sehen.
Doch meistens ist es wie immer
Ich fress’ einfach wie die Sau.
Mein Essen das ist noch schlimmer
Was drin' ist weiß keiner genau!
Was kann man mit Sicherheit sagen?
Was weiß man schon wirklich genau?
Ich hab mit dem Fast Food mal angefangen,
Und vielleicht hör ich irgendwann auf.
Ein frischer Salat ist die beste Vorspeis'
Na klar, das kann schon sein.
Es gibt so viel’ schlaue Sätze dazu,
Und mir fällt auch einer ein:
Eine Diät ist auch keine Lösung -Ich habe es zwar noch niemals versucht.
Eine Diät ist auch keine Lösung -Es würde gehen, doch es geht nicht gut.
Manchmal stehe ich morgens vorm Spiegel
Und seh' einen voll fetten Mann.
Und zwei Augen, die mich dann fragen:
Wann fängst du mit`n Abnehmen an?
Und dann werde ich leicht melancholisch,
Und etwas passiert in mir.
Der Hunger auf Mcie und Burger
Ja der verschwindet von mir
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Schulband am Ernährungsprojekt
Eine Diät ist vielleicht eine Lösung -Ich habe es zwar noch niemals versucht.
Eine Diät ist vielleicht eine Lösung -Es würde gehen, doch es geht nicht gut.
Ganz ohne Essen geht es nicht -Es wird auch immer so sein.
Und eines gibt`s zu beachten:
Am Teller Gemüse statt Schwein.
Von Fatfighters bis Weightwatcher,
Sieht man, dass es stimmt,
Dass eine gesunde Ernährung
oft Wunder vollbringt
A G'sundes Essen is sicha eine Lösung
Ich hab es endlich einmal versucht.
A G'sundes Essen is sicha eine Lösung
Ich nehme ab, und es geht mir gut

Von links nach rechts: Radim Vaclavik, Alexander Grill, Alexander Pacha, Christian Kattinger
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Mit freundlicher Unterstützung von



1150 Hütteldorferstr. 81
Tel. 0664/8466662

Alles andere
und trotzdem
Wichtige!

Ein Mann, eine Band, II-Ständer
Tja, wer hat der hat. So, nun für alle Postpubertären unter euch, die an etwas
Perverses gedacht haben, II-Ständer ist ein Bandname und ist dadurch entstanden,
dass wir zur Gründungszeit nichts hatten. Nur einen Notenständer und einen
Mikrofonständer und aus dem Grund ist, auch unter dem Einfluss von alkoholischen
Getränken, der Name entstanden.
Um ehrlich zu sein, ich habe gerade mal ein paar Akkorde zupfen können, wobei mich
die Band sehr dabei unterstützt hat, vor allem die Bandmitglieder, die schon viel
Erfahrung darin hatten. Drei Gründer der Band (inklusive meiner Wenigkeit) kannten
uns schon seit der Volksschule und irgendwann sind dann mal die Worte gefallen.
„Machen wir ne Band“. Tomas, unser Leadsänger, hat es geschafft zwei Profis, Mario
und Jakob, beide momentan Absolventen eines Musikgymnasiums .. den Namen .. ähm
hab ich vergessen, zu finden die mit uns Lust hatten zu spielen.
Tatsache ist, dass diese zwei Musiker praktisch
mit dem Instrument geboren wurden. Das war
natürlich auch eine immense Motivation für mich
und Georg (der dritte Mitgründer), denn wir beide
hatten einiges nachzuholen, um mithalten zu
können. Anfangs war es natürlich etwas
schwierig, vor allem das Akzeptieren des
Musikgeschmacks und Spielstils der anderen. Es
verging ca. ein Jahr von der Idee, bis zur
Realisierung. Da haben wir knapp drei Monate in
dem aktuellen Setup gespielt und schon stand das
erste Konzert vor der Tür. Es fand in unserer alten Schule statt. Ich kann mich noch
sehr gut an die Nervosität und an die Bühne erinnern. Mittlerweile überwiegt die
„Bühnengeilheit“ vor jedem Auftritt. Musik soll ja schließlich das Herz erfreuen, und
das tut sie auch.
Ich kann es jedem nur weiterempfehlen; ein Musikinstrument zu lernen kann zu einer
neuen Lebenseinstellung führen, aber nur wenn das Spielen auch Spaß macht. Und
man kann damit auch recht gut Weiber aufreißen, denn gitarrespielende Männer
wirken für viele Frauen einfach unglaublich sexy :P.
Was sich natürlich jeder von uns bewusst werden musste,
ist, dass die Band eine Freizeitaktivität ist und dass
natürlich, wenn am Tag vor der Schularbeit geprobt wird,
dann zumindest mit ein paar Bier weniger, denn Schule
geht vor ;) Man muss gestehen, dass es einen auch
verleitet, lieber zu musizieren als irgendwelche ISO
Normen zu lernen. Aber damit muss natürlich jeder selbst
fertig werden.
II-Ständer rocken, wer es nicht glaubt soll sich doch
selbst bei unseren nächsten Auftritten davon überzeugen.
Ganz ehrlich, ich kann mir das Leben ohne Musik gar nicht
vorstellen.
Keep on Rocking!
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Kultur oder Spaß
Es gibt Sachen die ändern sich und es gibt Sachen die ändern sich
nie. Aber es gibt auch Dinge, die immer wieder kommen, wie diese
Fotos beweisen. In den 60er Jahren, die Zeit der Hippies, kamen
lange Haare zum Vorschein und hatte ihre Hochblüte 1967. Wie
Wikipedia erklärt, war ein wesentlicher Einfluss den halluzinogenen
Drogen zuzuschreiben, insbesondere LSD.
Die Fotos sind aus dem Jahre 2006 und beweisen ein weiteres
Aufkommen der Hippie-Zeit. Es ist anhand der Bilder deutlich zu
erkennen, dass das Handhaben mit Drogen nicht immer die beste
Lösung sein muss. Es bleibt jedoch jedem selbst überlassen über die
Bilder zu urteilen . . .
Hier sehen wir
einen klassischen
Beginn eines
Treffens der
Hippies mit
Gitarrenspiel und
nicht
identifizierbaren
Substanzen auf
dem Tisch

So enden diese Treffen meistens mit
ausgelassenen Tänzen und niemand
weiß mehr, was sich in der Blutbahn
mancher
Hippies
befindet
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„Kultur mit Klasse“
Zum Abschluss der zweiten Klasse wurde uns mit einem Besuch im Wieden Bräu die
österreichische Kultur näher gebracht. Die renommierte Brauerei im vierten Bezirk
(Waaggasse 5) ist ein beliebtes Abschlussziel für die Schüler der HTL Ottakring nach
dem Notenschluss des zweiten Jahrgangs. Nach Eintreffen in die Gaststube ging es
zunächst mit der Führung los. Im Keller wurden uns alle möglichen Gerätschaften und
deren Funktion erklärt. Es wurde natürlich nicht die gesamte Rezeptur des
Gerstengetränkes offenbart,
aber es wurde erklärt, wie es
im Grunde funktioniert, ein
Bier herzustellen. Nach dem
theoretischen Teil ging es
zum weitaus spannenderen
Teil über – zur Praxis. Es ist
ein Wahnsinn, welch großes
Angebot diese traditionelle
Brauerei hat. Für ein bisschen
Anregung sorgen schon
Namen bzw. Sorten wie
Hanfbier, Honigbier,
Ingwerbier, uvm. welche
natürlich zur Saison passend
angeboten werden. Zum
schulischen Teil gehörte noch
eine kleine Verkostung und
ein nettes Beisammensitzen.
Der rote Pfeil markiert den "Abfüllbereich"
Nachdem der schulische Teil
des Lehrausgangs vorbei war, einige schon an ihre Grenzen gestoßen waren, fing bei
manchen erst der pubertäre Spaß an.
Es blieben bis auf wenige alle beisammen sitzen und forderten dem Kellner sein
Äußerstes ab. Eine Bestellung folgte der nächsten, es floss Bier in Strömen und die
Stimmung erreichte ihren Siedepunkt um zwölf Uhr mittags. Eine tolle Draufgabe
waren die Bierbrezen, welche mit Butter gefüllt waren. Die waren der Hit und gingen
weg wie warme Semmeln.
Als einige schon berauschend gut drauf waren, gab es einen, der alle übertraf. Enver C.
verschwand still und leise auf die Toilette, und als wir nach einiger Zeit misstrauisch
wurden, warum das solange dauerte, gingen einige auf die Suche nach ihm. Gefunden
wurde er auf der Toilette über das Pissoir gebeugt und jene Leute die ihn fanden
konnten vor lauter Lachen kaum noch stehen und waren nicht zu überhören. Die
Brezen lagen, oral wiedergegeben, im Pissoir. Das Ganze war ein ziemlich
unappetitlicher, jedoch sehr witziger Anblick.
Nach viel guter Laune, Witz und Spaß löste sich langsam die Gruppe auf und der
Lehrausgang galt als endgültig abgeschlossen.
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Skikurs 05'
Strahlende Sonne, frischer Schnee, tolles Wetter sowie verlorene und verkaterte
Schüler – genau das erwartet man von einem Schulskikurs, oder?
Auf jeden Fall wurde uns genau das auf unserem ersten Schulskikurs mit Prof. Guglia
und einigen anderen sehr netten Professoren geboten. Viele von uns lernten
Snowboarden oder vergnügten sich im frischen Tiefschnee. Wie Prof. Guglia schon
meinte: „Besser seine männlichen Spuren im jungfräulichen Schnee ziehen, als ein
praller Weiberoarsch“.
Jedoch erwies sich diese Lockerheit für einen Schüler (Spitzname: Erbsenkopf,
aufgrund seines äußert kleinen Kopfes und des entsprechend kleinen Hirnes drinnen),
der meinte, er müsse nicht zuhören, was Prof. Guglia sagt, sondern könne in Ruhe
Musik hören, als verhängnisvoll. Es kam, wie es kommen musste – bei der nächsten
Abzweigung fuhr er die falsche Piste hinunter – und anstatt zu warten, sauste unser
Erbsenkopf weiter ins Tal.
Nach einer stundenlangen, erfolglosen Suche beschlossen wir zurück ins Hotel zu
fahren. Und eine Stunde später kam auch schon der entsprechende Schüler mit dem
Taxi nach…
Nichtsdestotrotz war es ein sehr lustiger
Schulskikurs, der aufgrund des nahe
gelegenen Einkaufsmarktes nicht ganz
trocken zu Ende ging. Leider beendete
Enver Campara die Woche mit ein paar
Gläschen zu viel, und übergab sich auf
der Heimfahrt im Bus – was die
Heimreise zu einem weniger schönen
Erlebnis machte.
Trotzdem war der Schikurs ein witziges
Erlebnis und Prof. Guglia bemühte sich,
uns eine tolle Woche mit vielen Extras,
z.B. abends rodeln gehen, zu ermöglichen. Der eine oder andere lernte auch etwas fürs
Leben: das Snowboarden, oder dass man am letzten Abend nicht zu viele Tequillas
kippen sollte, ….
Vielen Dank für die schöne Woche.

Gelber Tiefschnee (innerer Monolog von Alexander Grill)
Jawoll, Ski-Gruppe A, das wird sicher funny. Ab zum Lift, Karte rein und auffi geht’s
aufn Berg. Wo fahr ma jetzt hin ? Scho wieder Tiefschnee?! Naja was solls fahr ma
hald runter. ZACK!! Wen hat’sn da da aufglegt? Ah in Majić der oame. Ein Ski 5m
richtung Berg in 2m Tiefe der andere 5m Talabwärts und er dazwischen. Na der Falki
geht da jetzt aber nicht wirklich rauf oder?! Ok er macht’s doch. Was ist jetzt los? Er
bleibt stehen, dreht sich um und sagt „Woats kurz Burschen“. Warum macht er jetzt
aufeinmal seinen Overall auf?! Ich dreh mich sicherheitshalber mal um … er wird doch
da jetzt nicht … oh – er macht es doch, er lässt ganz einfach mal sein Wasser ab …
OMG – gelber Schnee! Was hat der denn für eine schwache Blase? Das ist nun schon
das dritte Mal! Naja was raus muss, muss eben raus …
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Ninic, Zimmermann und die Hexe
Es war dieser Skikurs in der dritten Klasse, der wohl unvergesslich in manchen Herzen
verbleiben wird: Christian Abila, Andreas Curik, Michael Gissing, Alexander Leeb,
Zeljko Ninic und Peter Zimmermann teilten sich eine kleine Wohnung mit mehreren
Zimmern in Hintermoos.
Es war der zweite Abend, alle saßen gemütlich im
Wohnzimmer (in dem Peter sein Bett hatte) und
sahen fern. Abwechselnd gingen Andi, Michi und
Christian kurz aus dem Zimmer und schossen
abwechselnd Schneekugeln gegen das Fenster im
Wohnzimmer. Als alle aus dem Fenster sahen,
sagte Andi, dass er eine Hexe gesehen hatte.
Zeljko wurde zwar misstrauisch und fand es
auffällig, dass immer jemand in dem Moment des
Beschusses weg war, doch konnten er überzeugt
werden, dass hier eine Hexe ihr Unwesen trieb.
Bei späterem Beschuss glaubte er dann auch, die
Hexe gesehen zu haben. Später sagten Andi und
Michi, dass wir das Ziel der Hexe wären und wir
voll aufpassen sollten.
Daraufhin wollte Zeljko zum Professor gehen,
doch da die Geschichte sehr unglaubwürdig war,
beschlossen wir, dass wir alle zusammen
rausgehen und die Hexe suchen sollten, damit sie mit dem Beschuss aufhört. Es war
mittlerweile schon nach Mitternacht. Michi, Andi und der mutige Zeljko stapften im
Schnee und suchten die „Hexe“. In einem Moment als Zeljko wo anders hin sah, schoss
Michi einen Schneeball in seine Richtung. Wir erschraken alle und suchten die Hexe,
aber da wir keine Fußspuren fanden, gingen wir wieder zurück ins Zimmer und ins
Bett.
Als nächster Streich schlich sich Andi nochmals aus dem Bett, und drehte die Heizung,
die im Wohnzimmer angebracht war, etwas kühler. Am nächsten Morgen übertrieben
Andi und Michi wieder einmal und meinten, das sei „ein Attentat“ der Hexe. Wir fragten
uns, wie sie da hereingekommen war. Auf einmal sahen wir eine Türe, die verschlossen
war, bzw. die wir nie verwendet hatten und schlossen darauf, dass die Hexe durch
diese Tür hereinkam...
Auch an diesem Abend schoss immer irgendwer gegen das Fenster. Das überzeugte
Zeljko so von der Existens der Hexe, sodass er diese Nacht im Wohnzimmer auf der
Couch neben Peter schlief, damit sie die Hexe zusammen „abwehren“ könnten.
Bei der letzten Heimfahrt, dann das Unfassbare. Beim Einparken vorm Quartier
blickten wir aus dem Bus und sahen tatsächlich eine Frau, die einen Hexenhut aufhatte
und einer Hexe sehr ähnlich sah. Als wir dann aus dem Bus waren, sahen wir sie nicht
mehr. Diese Momente der Angst und zugleich des Mutes waren sehr faszinierend.
- ein gelungener Streich!
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Skikurs 06'
Der Skikurs ist die Schulveranstaltung, welche den meisten Spaß
Auch die Klassen 3HIA und 3HEE der HTL in Ottakring nahm an solch einer
Veranstaltung vom 26.3.06. bis 1.4.06 teil. Unter dem Motto „eine Busfahrt die ist
lustig, eine Busfahrt, die ist schön“, fuhren wir vier Stunden lang nach Hintermoos. Die
Zimmereinteilung führte kurz zu einer gedämpften Stimmung,. Denn einige Zimmer
waren, was die Größe anbelangt, mit einer Besenkammer vergleichbar. Davon aber
abgesehen waren die Zimmer ziemlich gut ausgestattet.
Das Skifahren ist natürlich nicht immer nur anstrengend, es gibt auch Zeiten, wo man
sich am Berg unter Sonne liegend von der Fahrt erholen kann. Der Nachmittag an sich
war immer vergnüglich. Dieses Vergnügen steigerte sich mit zunehmender Dunkelheit.
Die Frage, was man nach einem anstrengenden Skikurstag macht, ist einfach zu
beantworten: „Gitarre –und Volleyball spielen“,. Die Lehrer erfreuten sich an den
Angeboten der „Kantine“ und an der
musikalischen Unterstützung der
Pipilangstrumpfband. (siehe Bild:von links
nach rechts: Pacha, Grill, Vaclavik). Neben
den nächtlichen Veranstaltungen gab es
auch noch verschiedenste Arten von
Turnieren. Diese wurden sehr gut von den
Lehrkräften organisiert; somit hatte jeder
seinen Spaß und gröbere Verletzungen
blieben aus. Einer der vielen Highlights
waren die eigentlich sehr lockeren Lehrer,
mit denen man vom Gitarrespielen bis zu
sportlichen Aktivitäten eigentlich alles
machen konnte.
Resümee: Ein großer Vorteil solcher Veranstaltungen ist das Kennenlernen der Lehrer
(Nickl, Falkensteiner, Gabriel, Turnlehrerin, Kattinger, Pokorny) außerhalb des
Unterrichts, und auch die gemachten Bekanntschaften mit der anderen Klasse darf
man auch nicht außer Acht lassen.
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Sommersportwoche 07'
Die Anreise im Zug endete mit einem Begrüßungsregen, wodurch die Motivation für
Sportarten im Freien dramatisch sank - zumindest für den ersten Tag.
Dennoch hinderte uns das nicht, in einer Kletterhalle das erste Mal unsere
Kletterkünste unter Beweis zu stellen. Die Leitung über das Klettern, sowie die
Einführung in die Kunst des Knotenbindens unterlag unserem Paul, der Bergführer und
Bergführerausbildner beim Bundesheer war. In schwindelerregender Höhe von 10m
wurden den ersten Schülern schon ihre Grenzen gezeigt. Doch auch das Sichern,
welches das Um und Auf beim Klettern darstellt, er- wies sich als eine
Herausforderung, für die nicht jeder gewachsen war. Am vorletzten Tag bezwang die
Klettergruppe eine 25m hohe Felswand. Sowohl Klettersteige also auch ein freies
Klettern hinterließ tolle Eindrücke und stellte eine Herausforderung für alle dar. Der
Hochseilgarten, dem sich jeder stellen musste war eine Möglichkeit für mutige Schüler
verschiedene Parcours auszuprobieren und sowohl Vorwärts-, als auch Rückwärtssalti
bei der kurzen Seilbahn zu machen.
Die Tagestour am letzten Tag, in der wir über 1000 Höhenmeter zurücklegten und ein
Gipfelkreuz erklommen war sowohl für Körper, als auch für den Geist eine
Bewährungsprobe. Unter schweißtreibender Sonne starteten wir. Auf etwa1000
Höhenmeter wanderten wir über Stock und Stein, etwas überraschend war, dass
plötzlich 50cm tiefer Schnee auf unserem Weg lag. Jene Schüler mit kurzen Hosen,
bereuten es spätestens jetzt, so sommerlich angezogen zu sein. Kurz vor dem Gipfel
gab es einen kleinen Zwischenfall, bei dem Schüler Felix von einem Stein getroffen
wurde, welcher vorher von Frau Prof. Reich losgetreten wurde. Ein Unwetter gestaltete
unseren Abstieg sehr rutschig.
Auch die Radtouren waren anstrengend und schweißtreibend. Am letzen Tag wurde der
„Hundstoa“ von Michi, Peter Zimmermann und Prof. Nickl bezwungen, wobei 1700
Höhenmeter zurückgelegt wurden. Bei der Abfahrt hatte Michi einen doppelten
Reifenplatzer, wodurch das Mountainbike den Großteil der Strecke zurückgeschoben
werden musste. Die drei Extremradfahrer
kamen total durchnässt ins Quartier, da es
immer wieder zu regnen begonnen hatte.
Die Volleyballmatches boten den Spielen große
Spannung und Spaß. Auch wenn die 4HIB der
4HIA haushoch überlegen war, hatten die
Spiele insgesamt immer ein sehr hohes
Niveau. Tennis wurde neben Klettern und
Radfahren als dritte Sportart angeboten. Am
letzten Tag wurden im Festsaal im Hotel noch
auf den 19. Geburtstag von Christoph Kubin
angestoßen und ein paar Bilder in einer kurzen
Fotoshow präsentiert. Die Zweibettzimmer, die
mit Fernseher und Radio ausgestattet waren,
stellten für viele die Gesellschaftsräume dar.
Neben Kartenspielen und Musikhören feierte
auch Christoph Kubin seinen 19. Geburtstag.
Das Buffet bestach durch eine gigantische
Auswahl sowie durch mehr als köstliche Vor-,
Haupt- und Nachspeisen
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Das Leben am seidenen Faden
Nervenkitzel pur bedeutet Klettern. Diese Erfahrung machte die 5AHITN auf der
Sportwoche 07' in Hintermoos, denn dort schlug die HTL ihre Zelte für eine Woche auf.
Es gab ein riesiges Angebot an Sportarten, aus denen wir wählen konnten. Einige
entschieden sich von Anfang an für das Klettern und am letzten Tag ging dann die
ganze Klasse gesammelt in den Klettergarten, ein traumhaft schönes Erlebnis. Die eine
Woche im Kletterkurs war sehr anstrengend, doch es hat
sich auf jeden Fall ausgezahlt und es ist dringend weiter zu
empfehlen. Der Tag im Klettergarten war super spannend
und lustig. Die Bilder beweisen, dass es Selbstüberwindung
kostet, sich dies aber voll ganz auszahlt. Als Schlusswort
muss man noch erwähnen, dass Sepp der beste Bergführer
war, den wir uns wünschen konnten!

Klettergarten
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Fußballturniere
Wer hätte gedacht, dass wir in unserer Klasse so viele gute Fußballer haben. Nun
beginnen wir aber erst einmal am Anfang.
In den ersten zwei Jahren waren wir eine eher mittelmäßige, harmlose Mannschaft, die
nicht um den Titel mitspielen konnte.
Doch dann kam das Jahr der 3HIA - eine unvergessliche Zeit für unsere Sportler. Durch
den Zuwachs unserer Klasse durch Davor Kiseloski und Alex Andrzejewski war eine
neue ultimative Mannschaft geboren. Nun waren wir auf jeder Position top besetzt.
Die Mannschaft setzte sich aus dem reaktionsstarken Tormann Christian Abila, den
beiden schnellen Verteidigern Andreas Curik und Davor Kiseloski, den technisch
starken Mittelfeldspielern Alex Andrzejewski und Domink Felix und den Goldstürmern
Enver Campara und Branko Majic zusammen.
Unser erster Titelgewinn war das Abteilungsturnier. Dabei deklassierten wir alle
Mannschaften sehr klar. Unser erstes Spiel bestritten wir gegen die Klasse der 2HTA,
welche wir mit 5:2 aus dem Turnier schossen. Danach folgte das Spiel gegen die 5HIB,
die bereits den Turnierfavoriten aus dem Turnier geschossen hatte. Doch dieses Spiel
bereitete uns keine Probleme, wir besiegten diese Mannschaft deutlich mit 8:0. Nun
standen wir im Finale gegen die 4HIA. Auch diese Mannschaft wurde klar 5:2 besiegt,
und somit waren wir Turniersieger.
Doch es stand noch ein weiteres Turnier auf dem Programm. Da wir das
Abteilungsturnier gewonnen hatten, bekamen wir einen Startplatz bei einem speziellen
Fußballturnier, welches vor der Schule ausgetragen wurde. Dabei gab es zwei kleine
Tore und ein ca. 8*15 Meter großes Feld, wo jeweils vier Spieler gegen einander
antraten. Bei diesem Turnier machten auch Mannschaften von anderen Schulen mit.
Nachdem wir die ersten Runden
eher locker überstanden hatten
kam es zur großen Überraschung.
Wir mussten gegen die
Schulmannschaft, also gegen die
besten Spieler der gesamten
Schule, spielen. Es entwickelte sich
ein sehr spannendes und
körperbetontes Spiel. Doch der
klare Außenseiter behielt kühlen
Kopf und siegte schließlich gegen
die Schulauswahl. So entschieden
wir auch dieses Turnier für uns und
wurden Turniersieger - ein
unvergesslicher Moment für unser
Team.
In der 4.ten Klasse gab es leider Unstimmigkeiten im Team, und so traten wir mit
schlechter Stimmung und ohne richtigen Tormann ins Turnier. Dank Zeljko Ninic, der
sich bereit erklärt hatte, bei uns im Tor zu spielen, konnten wir das Turnier bestreiten.
Doch bereits im Halbfinale setze es eine klare Niederlage gegen den späteren
Turniersieger.
Im fünften Jahrgang wollten wir es noch einmal wissen. Doch wieder entstand das
Problem der Torwartfrage. Dann auf einmal die Überraschung. Michael Gissing, der ein
paar Jahre zuvor einen Ball ins Gesicht bekam und so seine Netzhaut verletzt hatte,
meldete sich zurück - und wie! Bereits in den Testspielen im Turnunterricht zeigte er
sehr starke Leistungen.
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Fußballturniere
In allen Köpfen war klar, dies ist unsere letzte Chance das Double zu holen. Schon vor
dem ersten Spiel wärmten wir als einziges Team zusammen im Hof auf. In allen
Gesichtern sah man, dass wir den Turniersieg haben wollten.
Dementsprechend sahen auch die Spiele aus. Konzentriert und sicher besiegten wir
unsere ersten Gegner. Doch dann war es so weit, das Top-Spiel stand auf dem
Programm. Wir spielten gegen den Vorjahressieger. Mit einer speziellen Manndeckung
gegen ihren Top Stürmer konnten wir auch diese Mannschaft aus dem Wettbewerb
schießen.
Danach bestritten wir das Finale gegen den bereits zweifachen Turniersieger bzw.
gegen unseren ewigen Rivalen der 5 BHITN. Auch in diesem Spiel spielten wir mit einer
speziellen Manndeckung, um ihren Top Spieler aus dem Spiel zu nehmen. Unsere
Taktik in der Defensive ging auf, jedoch hatten wir mit einer Abschlussschwäche bei
unseren Stürmern zu kämpfen. So hieß es nach der regulären Spielzeit 0:0. Dies
bedeutete, dass jede Minute ein Spieler von beiden Teams das Spielfeld verlassen
musste. Als nur mehr Alex, Andi, Branko und unser Torwart Michi auf dem Spielfeld
waren, gab es die Entscheidung. Alex dribbelte zwei gegnerische Spieler aus und
passte ideal zum frei stehenden Branko, der den Ball sicher verwandelte. Die Freude
über den Double-Gewinn war übergroß.
Beim abschließenden Turnier der Abteilungen verloren wir nur das Finale und
gewannen schließlich den 2.Platz.
Auch in die Schulauswahl hatten es 3 Spieler unserer Klasse geschafft. Durch unsere
großartigen Leistungen kamen Alex Andrzejewski, Andreas Curik und Branko Majic in
die Schulmannschaft.
Natürlich waren wir nicht nur im Fußball erfolgreich. Auch bei anderen sportlichen
Ereignissen waren wir TOP.
• Christian Abila, der neben seinen ausgezeichneten Basketballfähigkeiten,
auch im Badminton sehr erfolgreich war, erreichte mit vier anderen
Schulkollegen im Teamwettbewerb des Wiener Schulcups den 3.Platz
• Unser Volleyballteam konnte sich beim Abteilungsturnier den 2.Platz sichern
• Michael Gissing, erfahrener Judo und Mountainbikeexperte, und Christian
Abila belegte mit zwei weiteren Schulkollegen im 4 x 100 Meter Staffellauf
den 2.Platz
• Den 2.Platz beim Tennis Turnier erreichte unser Fußball Top Stürmer Branko
Majic
• Andreas Curik, 3-facher Handballstaatsmeister, errang im 100 Meter Lauf
den 2.Platz
• Noch zu erwähnen ist, dass wir mit Peter Zimmermann einen Staatsmeister
in Jiu-Jitsu in unseren Reihen haben
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EBC*L
Die Übermotivation der 5AHITN steigert sich ins Unermessliche. Einige von uns haben
sich deshalb für das Freifach EBC*L entschieden. Jedoch waren die Stunden, die dazu
extra anfielen, gar nicht so schlimm da der Unterricht mit Prof. Schmeitzl sehr locker
geführt wurde. Seine lässigen Sprüche und seine freundliche Art wurden von den
Schülern gut aufgenommen und trieben sie zu Höchstleistungen. Außerdem ist der
Mann die Kompetenz in Person („man gönnt sich ja sonst nichts“). Von allen
angetretenen Schüler hat es nur einer nicht geschafft. Alle anderen meisterten die
Prüfung und wurden mit der Lizenz belohnt.
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Barbecue 07 - ein Fest für sich
15.9.2007, es war ein wunderschöner lauer Herbsttag welcher den Beginn des fünften
und letzten Schuljahres einleitete. Aufgrund dieses besonderen Anlasses organisierten
wir ein Grillfest im Garten einer sehr guten Freundin, zu dem unsere Lehrermannschaft
samt 5AHITN eingeladen war. Leidergottes kam es anders als geplant. Alle Lehrer bis
auf zwei, Scherzer und „Falki“, hatten wahrscheinlich aufgrund eines vollen
Terminkalenders keine Zeit sich der heiteren Runde anzuschließen. Bei vielen Schülern
erweckte dieses Grillfest den Anschein einer „Schleimparty“ um sich das fünte Jahr auf
der HTL zu vereinfachen, und sind deshalb bei dem Fest nicht erschienen. Doch dies
war ganz und gar nicht das Motiv dieser Feier. Es war schlicht und einfach als
Einleitung und nettes Beisammensein mit unseren Lehrern gedacht.
Im Endeffekt wurde das Grillfest ein voller Erfolg, auch wenn es anfängliche
Schwierigkeiten gab, Feuer zu machen. Ein kleiner Tipp am Rande: „Will das Feuer
nimmermehr, komm mit einem Föhn daher!“
Fazit aus diesem Fest: „Lehrer sind auch nur Menschen“
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Legendäres QM Referat
Um zu beweisen, dass der Humor bei uns nicht zu kurz gekommen ist, hier Auszüge
aus dem Referat von Alexander Grill und Radim Vaclavik, welches nach dem Feststellen
der Noten gehalten wurde, und entsprechend mit Spaß gesehen wurde:

Besonderen Wert wurde auf die Grafik links oben gelegt, welche Prof. Scherzer zeigt. ế
Doch auch der Inhalt wurde satirisch gestaltet:
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Feuerzangenbowle
Feuerzangenbowle ist eine bekannte Variante des weltberühmten Punsches. Dieses
Getränk ist für den Winter geeignet da es warm getrunken wird. Ein großer Vorteil ist,
dass man die Stärke (Alkoholgehalt) selbst bestimmen kann wenn man sich die
Feuerzangenbowle selbst braut.

Zubereitung:
Zu aller erst müssen 2 Dinge vorbereitet werden – der Zucker (mind. 2 Tage vorher)
und das Zangengestell.
Zucker: Man nehmen 1/4kg Zucker und mischt diesen mit 1/16 Liter Wasser. Richtig
gut durchmischen, da sonst keine ordentliche Masse dabei rauskommt. Die gut
durchgemischte Masse dann in einen Spritztrichter (sollte vorne verschlossen sein)
füllen bzw. pressen. Das dann 1 Tag trocknen lassen, den Zucker aus dem Trichter
nehmen und noch mind. einen Tag trocknen lassen. Dann sollte der Zucker hart sein
und somit perfekt für die Feuerzangenbowle.
Zangengestell: Man kann dazu einfach 2 Metallstanden verwenden. Damit jedoch der
Zucker nicht in den Wein bröckelt sollte man noch ein feuerfestes Blech verwenden.
Die 2 Stangen müssen so miteinander verbunden werden damit sie ein V bilden.
Zwischen diesen Stangen wird der Zucker liegen also sollte man den Winkel so wählen,
dass der Zucker nicht durchrutscht. Das Blech kann dann so gebogen werden, dass es
an den Stangen hält und Zuckerbrocken aufhalten kann. Natürlich sollte man Löcher in
das Blech machen damit der kristallisierende Zucker durchfließen kann.

Zutaten: (für etwas 3-4 Personen)
Man richte sich genug trockenen Rotwein her (ca. 2 Liter) da dieser der
Hauptbestandteil ist. Außerdem baucht man etwa 1 Liter Orangensaft, 2 Teelöffel Zimt,
4 Stück Gewürznelken, 2 Orangen und 1 Zitrone. Außerdem ist eine Flasche Schnaps
mit 80-przentigen Alkoholgehalt notwendig (z.B. Stroh 80).
Zunächst wird auf dem Gasherd (bzw. E-Herd) gearbeitet. Man gibt den Rotwein in
eine Schüssel, welche jedoch Hitze vertragen sollte. Dazu wird der Orangensaft
geschüttet und mit geringer bis mittlerer Hitze erwärmt. Während dessen werden die
Orangen und Zitronen geviertelt oder in Schieben geschnitten. Wenn das getan ist
werden die Orangenstücke, Zitronenstücke und alle Gewürze (Zimt, Gewürznelken) in
die Schüssel gegeben und umgerührt. Man muss jetzt lediglich gut rühren und
schauen, dass das Gemisch nicht zu kochen beginnt sonder nur heiß wird damit sich
alle Aromen vermischen.
Serviert wird die Feuerzangenbowle auch warm. Auch hier gibt es einfache Abhilfe. Auf
dem Tisch stellt ihr 4 gleichgroße Stamperl in einem Viereck auf. Dazwischen kommen
einfach 3 – 4 angezündete Teelichter. Dann wird die
Schüssel vom Herd genommen und auf die StamperlGläser gestellt. Die Teelichter sorgen dann für das
warm bleiben der Bowle. Dann legt euer
Zangengestell auf die Schüssel und legt den Zucker
auf die Stangen. Dann gießt vorsichtig den
hochprozentigen Stroh 80 über den Zucker und
zündet diesen kurz darauf an. Nach der Zeit wird der
Zucker kristallisieren und in die Bowle tropfen. Wenn
der Zucker ganz verschwunden ist noch einmal gut
durchrühren und dann genießen. Viel Spaß mit der
5AHITN-Feuerzangenbowle . . . :P
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Klassenfotos

1HIA

2HIA
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Klassenfotos

3HIA

4HIA
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FünferHittn! (5AHITN)
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Weitere Bilder
Gleichberechtigung
war uns auch
immer ein großes
Anliegen.
Außerdem gab es
bei uns keine
Problemen sondern
nur Lösungen

Sir
Andreas
von Margareten
Curik

Sir
Alex
von Goldkelchen
Pacha

Gemeinsam kämpfen sie für
Mülltrennung in den Klassen,
geheizte Sitzbezüge für alle
Sessel und noch für viele
weitere sinnvolle und wichtige
Privilegien!

Sir
Michi
von Strebadorf
Gissing

Seite 99

Weitere Bilder

HE ZWERGE HE ZWERGE HO HO HO!

Blubb … in welcher Stunde war das
nochmal? Ich glaub LONT – Theorie
oder so ^^
Da platzt mir gleich der Kopf!

Der Sandi, als Plaudertasche.
Also passender kann man den
Kerl nicht darstellen!
Also das perfekte
Werbemodell!
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