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Schulradio 

Worüber sollen wir senden? 

Unser Schulradio will Schul-Aktuelles perfekt  

hörbar machen …  

Sag uns, worüber wir berichten/senden sollen! 

Willst du beim Schulradio mitarbeiten?  

 

Radio-Chefins E-Mail: 

silke.prietl@petersgasse.at 

Das Schulradio-Team der 5a sendet ... 

Martin (5a) interviewt De Zwa 
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Vorwort 
Die fünfte Ausgabe der PSZ berichtet über eini-

ge schulische Aktivitäten in den Monaten Sep-

tember bis Dezember 2018 und stimmt viel-

leicht auch ein bisschen auf Weihnachten ein. 

Aus der 1a kommen die „Geschichten“ und die 

Zeichnungen zu den „Ideen für einen Tag“. 

Artikel zu sportlichen und kulturellen Events 

runden das Ganze ab. 

 

Viel Freude beim Lesen! 
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Am Sonntagnachmittag schaute Alex aus dem Fenster. Er 

wohnt neben dem sogenannten Dunklen Haus. Es ist 

manchmal da und manchmal nicht. 

Über dem dunklen Haus war meistens ein dunkler Schatten. 

Sonnig war es nie. Alex fühlte sich immer ungut, wenn das 

Dunkle Haus da war. 

Alex hatte einen guten Freund, seinen Nachbarn Tim. Der 

war oft bei ihm. 

„Und, wie geht es dir heute?“, fragte Tim. 

„Nicht so gut, das Dunkle Haus ist heute wieder da“, ant-

wortete Alex. 

„Ob da jemand drin wohnt?“, fragte Tim. 

„Keine Ahnung“, erwiderte Tim. 

„Jungs, essen!“, rief Alex‘ Mutter Berta. 

„Wir kommen, Berta!“, rief Tim zurück. 

Nach dem Essen fragten Alex und Tim: Mama, weißt du et-

was über das Dunkle Haus?“ 

„Ja, es gibt eine Geschichte, die bestätigt wurde“, sagte die 

Mutter. 

„Erzähle sie uns!“, kam es wie aus einem Mund. 

„O. k. Es war einmal ein alter Mann, er heiß Tom Delworel-

wa. Er kaufte ein Haus. Nach einem Jahr bemerkte er, dass 

das Haus mächtig war. Sein großer Fehler war, dass er zu 

viel mit dieser Macht gespielt hatte. Nach zehn Jahren hatte 

das Haus seine Macht verloren. Alle dachten, es sei aus mit 

der Unruhe. Doch eines Abends trat Delworelwa aus sei-

nem Haus. Damit hatte er die Macht aus dem Haus gezogen 

und konnte alles um sich herum zerstören. Doch bevor es 

auch zur Selbstzerstörung seines Hauses kommen konnte, 

begab er sich wieder ins Innere desselben. Damit gab er die 

Macht dem Haus wieder zurück und niemand hat ihn da-

nach jemals wieder gesehen.“ 

„Vielleicht wohnt er noch im Haus!“, mutmaßte Alex. 

„Schauen wir doch nach!“, forderte Tim. 

Um Mitternacht schlichen Alex und Tim rüber zum Dunklen 

Haus. Sie wollten nachschauen, ob der Alte noch im Haus 

war. Das Fenster neben der Eingangstür war angelehnt. Ein 

Sprung und die beiden sportlichen Jungs waren drinnen und 

erschraken, als sie ein Geräusch hörten. 

„Ist da wer?“, fragte eine Stimme. 

„Ja. Bitte, tu uns nichts, Delworelwa!“, sagten Alex und Tim. 

„Ich tue euch nichts. Ich bin zwar ein Zauberer, aber ich tue 

keinem weh“, sagte Delworelwa. 

„Aber was ist dann mit der Geschichte ums Dunkle Haus?“, 

fragte Alex. 

„Die Leute erzählen nur Lügen über mich. Ich bin sooo allei-

ne“, antwortete traurig der Alte. 

„Wir helfen dir!“, sagten Alex und Tim. „Wie wär’s mit der 

Eröffnung einer Zauberschule? Du wirst unserer Lehrer, und 

wir machen Werbung bei unseren Freunden dafür.“ 

Und schon nach wenigen Tagen kamen die ersten Kinder in 

die neue Zauberschule. Alex und Tim waren glücklich, dass 

sie Delworelwa geholfen haben. 

 Das Dunkle Haus 

 Frankensteins Zeitreise 

 Die Kornblume Caroline 

 Der Krake aus dem Waschbecken 

02 

Im Jahre 1900 lebte ein Mann namens Frankenstein. Er war sehr gescheit. 

Eines Nachts schlug ein Blitz in sein Labor ein und der Eisenklumpen am Experimentier-

tisch verwandelte sich in ein Portal mit Rad.  

Frankenstein wusste nicht, was das bedeuten sollte, aber er konnte es nicht lassen: Er 

stellte das Drehrad auf 000 000, um zu sehen, was passieren würde.  

Er ging durch das Portal und landete in der Krippe von Bethlehem. Er sah das Jesu -

Kindlein, die Heiligen Drei Könige, Maria, Josef und die Hirten. – Dann reiste er wieder 

nach Hause. 

Leider hatte er die Zeit auf 1940 gestellt, also mitten in den Zweiten Weltkrieg. Er ging 

ins Portal und befand sich mitten auf einem Schussfeld. Er sah die Kugeln fliegen, die 

Pistolen, das viele Blut und die vielen Verletzten und fast toten Menschen. Er hatte 

Mitleid mit ihnen, aber seine Angst war größer. 

Doch das Portal, durch das er wieder nach Hause kommen konnte, befand sich auf der 

anderen Seite des Schussplatzes.  

Er wartete, bis es Nacht wurde und die Krieger verschwunden waren. Als er kurz vor 

dem Portal war, schoss ihm eine Nachtwache in die Schulter. Einer der Rettungsmänner 

hörte den Schrei Frankensteins. Sofort eilte er ihm zu Hilfe.  

Frankenstein bekam einen Verband und durfte gehen. Schnell lief er durch das Portal.  

Zuhause angekommen, begab er sich ins nächste Krankenhaus und ließ sich seine Wun-

de verarzten.  

„Ich will nie wieder in die Zukunft reisen!“, sagte Frankenstein.  

Christopher Deutsch (1a) 

Das Dunkle Haus (420 Wörter) 

Frankensteins Zeitreise (240 Wörter) 

Erzählungen 
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Caroline, die Kornblume, stand auf einer großen, grünen Wiese. 

Die Kornblumen heißen Kornblumen, weil ihre Blüten schimmern 

und aussehen wie Kronen. 

Caroline war keine ganz normale Kornblume, sondern – anders als 

die andern – sehr neugierig. Da sie sich nicht bewegen konnte, 

war sie leider nicht in der Lage, zu erfahren, was auf der Wiese so 

alles passierte. Dafür hatte sie aber zwei gute Freunde, die ihr 

halfen. Das waren die Biene Sumsi und der Zwerg Many. 

Sumsi ist eine kleine Biene und ihr Körper ist gelb-schwarz ge-

streift. Many ist fünf Zentimeter groß, hat eine rote Mütze auf, ein 

weites Leibchen, eine grüne Hose und schwarze Stiefel an. Aus 

seinem Gesicht hängt ein langer, weißer Bart, der ihm bis zum 

Bauch reicht. Am liebsten reitet er auf seiner Freundin, der Schne-

cke Angelika. 

An einem schönen Sommermorgen trafen sich die drei Freunde 

bei Caroline. Many und Sumsi erzählten Caroline gerade die neu-

esten Wiesen-Geschichten, als sie plötzlich jemanden schreien 

hörten. Es kam gleich aus der Nähe. Sofort flog Sumsi los und 

schaute sich um. Da entdeckte sie einen Buben, der einen wun-

derschönen, blauen Schmetterling eingefangen und gerade in ein 

Glas gesperrt hatte. Sumsi sauste im Eiltempo zurück zu Caroline 

und Many und berichtete ihnen alles. 

Sofort sprang Many auf Angelika und sagte: „Schnurstracks gerade 

aus!“ – Sumsi flog voraus. 

Als sie dort ankamen, flog Sumsi um den Buben herum, während-

dessen Angelika mit Many auf ihrem Rücken Schleimspuren um 

den Burschen zog. So war der Boden durch den Schneckenschleim 

so rutschig, dass der Bub ausrutschte und ihm das Glas aus der 

Hand fiel. Es landete weich auf dem Boden und der Deckel sprang 

auf. – Caroline überlegte, wie sie helfen könnte. 

In der Zwischenzeit hatte sich der Bub wieder aufgerappelt und 

wollte den Schmetterling wieder einfangen. Da ergriff Caroline die 

Chance, drehte ihre Blütenblätter in Richtung des Buben und leite-

te die Sonnenstrahlen so ab, dass sie direkt in das Gesicht des 

Buben schienen. Dadurch wurde er geblendet und alle konnten 

fliehen. 

Der Bub blieb zurück und alle trafen sich wieder bei Caroline. Der 

Schmetterling hieß übrigens Tim. Er dankte allen sehr, dass sie ihn 

gerettet hatten. – Und Caroline hatte einen neuen Freund. 

In Graz lebte einmal ein Krake namens Tim, der sich verschwommen hatte. Eigentlich 

war Tim im Mittelmeer aufgewachsen, zwei Jahre alt und zwei Meter lang, doch jetzt 

wohnte er in der Kanalisation, da er irgendwann einmal falsch abgebogen war.  

In der Kanalisation war es sehr eng. Deswegen hatte er seinen Werde-Klein-Trick ange-

wandt und sich geschrumpft, geschrumpft und geschrumpft. So war es ihm auch mög-

lich, von unten durch das Abflusssieb den Leuten beim Zähneputzen zuzuschauen. Doch 

dabei ist er einmal durch das Waschbeckenrohr nach oben durchgeflutscht. Der Junge, 

der sich gerade die Zähne putzte, erschrak und schrie: „Aaahh! Was machst du denn 

hier?“ 

„Bleib ruhig! Ich tu dir nichts. Wie heißt du?“, antwortete Tim.  

„Ich heiße Tom.“ 

„Ich heiße Tim, fast so wie du.“ 

„Stimmt!“ 

„Darf ich bei dir wohnen?“, fragte der kleine Krake.  

„Aber natürlich. Hier in der Dusche; da solltest du hineinpassen.“ 

„Danke!“, antwortete erleichtert der Tintenfisch.  

Tom ging zum Fernseher und machte die Nachrichten an.  

„Ein zweijähriger Krake wird gesucht. Er heißt Tim. Die Polizei durchsucht alle Häuser 

und Wohnungen der Stadt“, berichtete die Nachrichtensprecherin.  

Tom ging eilig zu Tim und sagte: „Äh, Tim! In den Nachrichten haben sie gesagt, dass du 

gesucht wirst.“ 

„O. K.“, antwortete Tim, „was haben sie mit mir vor?“ 

„Haben sie nicht gesagt.“ 

„Ach, egal! Dann werde ich wieder ins Mittelmeer gebracht.“ 

„Sie könnten dich aber auch verkochen. Calamari fritti mögen viele Menschen. Und 

gleich um die Ecke befindet sich ein bekanntes italienisches Restaurant“, war Toms 

besorgte Antwort.  

Da klingelte es an der Haustür. „Ach Gott, jetzt kommt die Polizei.“ – Mit zitternden 

Beinen ging Tom zur Tür. Er öffnete sie und vor ihm stand der Postbote. Er sagte: „Ein 

Paket für sie!“ 

„Oh, danke!“, antwortete Tom.  

Ein paar Minuten später stand aber doch die Polizei vor der Tür. Sie nahmen Tim einfach 

mit. 

Ein halbes Jahr später urlaubte Tom mit seinen Eltern am Mittelmeer in der Nähe von 

Barcelona. Er hatte Tim schon ganz vergessen. Doch am vorletzten Urlaubstag, Tom 

schnorchelte gelangweilt den Strand entlang, spürte er, wie sich Saugnäpfe um seine 

rechtes Bein schlangen: Es war Tim und er war wieder zwei Meter lang.  

„Wollen wir um die Wette schwimmen? Um Mallorca herum?“ 

„Ja!“, rief Tom und sie schwammen los. – Tom hatte keine Chance. Als Tim das bemerk-

te, drehte er um und bot Tom an, ihn huckepack mitzunehmen. Die beiden hatten 

großen Spaß. 

Wieder zurück vor Barcelona gerieten sie in eine Radarfalle der spanischen Wasserpoli-

zei. Sie waren viel zu schnell unterwegs gewesen.  

„Hast du ein Glück, dass du noch so jung bist“, sagte der Polizist mit einem Augenzwin-

kern.  

Das war der beste Sommerurlaub der Welt.  

Amelie Gehrer (1a) 

Caroline, die Kornblume (357 Wörter) 

Leonas Koch (1a) 

Der Krake aus dem Waschbecken (430 Wörter) 
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Name: Tobias Wedenig 
Alter: 13 Jahre 
Beruf: Schüler am BRG Petersgasse, Graz 
Körperbau: schlank, muskulös 
Haare: braun, kurz 
Kleidung: T-Shirt, Jeans 
Hobbys: Fußball 
Besonderheiten: Narbe, Brackets 
 
An: Anna 
Betreff: Mein Bruder nervt! 
 
Hi Anna! 
Kennst du das auch, wenn dein Bruder mit dem Fußball 
nervt? Mein Bruder ärgert mich andauernd mit seinem Fuß-
ballspielen. 
LG 
Johanna 
 
An: Jo 
Betreff: dein Bruder 
 
Hi Jo! 
Wie sieht er aus? 
LG 
Anna 
 
An: Anna 
Betreff: mein Bruder 
 
Anna! 
Er heißt Tobias und ist für seine 13 Jahre mittelgroß und 
sehr muskulös. Seine Haare sind braun und der trägt sie mit 
diesem komischen Scheitel wie alle Buben. Aus seinem ova-
len Gesicht blitzen blaue Augen heraus. Auf seinen schma-
len Lippen sieht man eine kleine Narbe, aber nur, wenn man 
ganz nah rangeht. Auf seinen Zähnen sitzen Brackets. 

Meistens trägt er ein Nike T-Shirt und blaue Jeans. Sein Hob-
by ist, wie gesagt, Fußballspielen. – Ach ja! Er isst für sein 
Leben gern Hühnerschnltzel. 
LG 
Jo 
 
An: Jo 
Betreff: dein Bruder 
 
Jo! 
Dein Bruder ist schon 13? Dann geht er ja schon in die vierte 
Klasse. 
LG 
Anna 
 
An: Anna 
Betreff: mein Bruder 
 
Anna! 
In diesem Alter sind die Buben nicht zum Aushalten! Doch 
ich muss jetzt schlafen gehen. Gute Nacht! 
LG 
Jo 
 
An: Jo 
Betreff: Ich freue mich nicht! 
 
Jo! 
Dann freue ich mich überhaupt nicht auf diese Zeit. Mein 
Bruder ist erst elf Jahre alt, da geht es noch, obwohl er zu-
hause „ziemlich launisch“ ist (Quelle: Annas Beschreibung 
ihres Bruders Maximilian). 
LG 
Anna 

 
Johanna Wedenig (1a) 

Personenbeschreibung 

Jo Anna 
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Erlebniserzählung 

„Willst du mit mir in den Wald gehen?“, be-

grüßte mich mein Opa an einem wunder-

schönen Herbstsamstag. Sofort war ich Feu-

er und Flamme und zog mich an. 

Da der Wald nicht weit von unserem Haus 

entfernt ist, hatten wir bald unser Ziel er-

reicht. Im Wald herrschte unheimliche Stille. 

Außer ein paar Blätter, die im Wind raschel-

ten, hörte man nichts und niemanden. 

Wir mussten nicht weit gehen, bis wir den 

ersten Herrenpilz fanden. Er stand wunder-

schön mitten im Moos unter einer saftig 

grünen Tanne. Wir waren begeistert. 

Als ich die anderen mächtigen Bäume be-

trachtete und mich dann wieder umdrehte, 

war mein Opa Walter verschwunden. Auf 

einmal wurde es ganz still um mich herum. 

Ich hörte nur meinen Atem und mein Herz, 

das wie wild pochte. Das Gefühl des Alleins-

eins ließ mich erstarren. Meine Hände wur-

den schweißnass und ich zitterte am ganzen 

Körper. 

„Opa! Opa! Wo bist du?“, rief ich. – Doch ich 

bekam keine Antwort. Angstschweiß perlte 

von meiner Stirn. Ich musste die Tränen, die 

hinter meinen Augen vorzudringen drohten, 

zurückhalten. 

Wieder versuchte ich zu rufen, doch ich be-

kam keinen Ton heraus. Ich suchte die ganze 

Gegend ab, aber meine Augen erblickten 

nichts und niemanden bis … auf eine Ge-

stalt. 

Starr vor Schreck blieb ich stehen. Mir lief es 

eiskalt über den Rücken herunter und ich 

überlegte fieberhaft, was ich jetzt machen 

sollte. Wegrennen schien mir die beste Lö-

sung zu sein, und sofort raste ich los. 

Mir kam es so vor, als hörte ich Schritte hin-

ter mir. Als ich mich umdrehte, sah ich je-

doch niemanden. Erleichtert, aber ganz au-

ßer Atem, blieb ich stehen. 

Plötzlich packte mich doch die Neugierde, 

die schließlich größer war als meine Angst. 

Vorsichtig schlich ich zurück an die Stelle, 

wo ich die Gestalt zum letzten Mal gesehen 

hatte. Dort angekommen brach ich in schal-

lendes Gelächter aus. Mein lautes Lachen 

hörte auch mein Opa. 

Nachdem wir uns wieder gefunden hatten 

und ich ihm mein Erlebnis geschildert hatte, 

einigten wir uns: „Noch einmal Glück ge-

habt! Das nächste Mal müssen wir besser 

auf uns aufpassen.“ 

Fabian Brunner (1a) 

Verloren im Wald (330 Wörter) 



Adventkranzbinden 
Einstimmung in den Advent 

Auch das ist Schulkultur: Sich mit SchülerInnen, Lehre-

rInnen, Eltern und Absolventinnen und Absolventen 

beim gemeinsamen Binden des Adventkranzes im 

Werksaal treffen und damit die Vorweihnachtszeit 

„einläuten“ – eine wunderbare,  

 

seit vielen Jahren gewachsene Petersgassentradition. 

Herzlichen Dank an Prof. Franz Hasenburger, der dieses 

kleine aber umso stimmigere Fest – diesmal am 30. No-

vember 2018 – jedes Jahr aufs Neue initiiert. 
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Mag. Franz Hasenburger und Schülerinnen und Schüler 

Werksaal — BRG Petersgasse 
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Beim Disc Golf Schulcup am 11. Oktober 2018 auf dem 

Schöckl belegte Leon Sonnleitner (4c) mit einem Score von 60 

Punkten überlegen Platz eins in der Wertung „Men/4. Klas-

se“. Er spielte auf dem 18-Loch-Parcours sechs über Par und 

war damit auch Tagesbester. 

Rang vier mit 78 Punkten erreichte Tobias Wedenig (4c) und 

Rang 6 mit 86 Punkten José Röpke (4c). 

In Erinnerung bleiben: wunderschönes Herbstwetter, perfek-

te Organisation und natürlich die spannenden Wurfduelle. 
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Bei der Steirischen Hallenhockey-Schulmeisterschaft 

am 19. Dezember 2018 in der Grazer Union-Halle be-

legte unsere Oberstufenmannschaft, so wie schon im 

vergangenen Schuljahr, den zweiten Platz hinter dem 

Team vom Sport-BORG Graz, Monsbergergasse. 

Das erste Spiel gegen das Herta-Reich-Gymnasium 

Mürzzuschlag konnte mit 1:0 (Penalty-Tor, Seiner) ge-

wonnen werden, Spiel Nummer zwei gegen die NMS/

BG/BRG Klusemannstraße mit 3:0 (Penalty-Tor, Seiner; 

Großschädl 2). Gegen das Sport-BORG setzte es eine 

0:3-Niederlage. 

 

Hockey Disc Golf 

Oberstufen-Team 

Philipp Weiss (6a), Kristian Seiner (6a), Erik Grander (5b), 

(1b), Christopher Maurer (5b), Florian Felber (5b), Andreas 

Treiber (5b), Maximilian Umschaden (6a), Max Groß-

schädl (5b) 
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Unsere Unterstufen-Mannschaft musste außer Konkurrenz 

antreten, da zwei Spieler gefehlt haben und von Oberstuflern 

ersetzt worden sind. 

Benjamin Ornig (2b), Andreas Treiber (5b), Max Großschädl 

(5b), Patrick Jöbstl (1b), Christoph Schnitzer (1c), 

Paul Rumpelsberger (2b) 

Schulmeisterschaften 

Infos zum Schulhockey: Hockey2020 

http://hockey2020.hockey.at/ 

 

 

Steirische 

Tobias Wedenig, 4c 

Leon Sonnleitner, 4c 

José Röpke, 4c 

Tobi, MMag. Andi Barth (Leitung Organisationsteam), Leon, 

José, MMag. Dr. Andreas Hausberger (Fachinspektor für Be-

wegungserziehung und  Sport) 
Beni beim Penalty 

Disc Golf: 18-Hole-Parcours am Schöckl 
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Besuch unserer Italienisch-Schülerinnen und -Schüler aus 7a und 7b  
in Viareggio und in der Toscana im September 2018  

scolastico Scambio          Matura                           ball 

Maturaball der 8a und 8b am 16. November 2018 
in den Kämmersälen; Motto: Paintball – Die Nacht der Farben 



Was genau bedeutet KidSch? 

KidSch bedeutet „Kultur in der Schule“. Ich habe dieses 

Wort deswegen gewählt, weil es irgendwie so lustig ist. 

An und für sich verbindet man mit Kitsch etwas Negati-

ves und jetzt nur durch einen einzigen Buchstaben ver-

ändert, ist es auf einmal ganz was anderes. 

Seit wann gibt es KidSch? 

KidSch gibt es seit dem Jahr 2011. Entstanden ist es ei-

gentlich aus einem ganz anderen Projekt, dass ich vor-

her neun Jahre begleitet habe. Ich habe neun Jahre mit 

einer Behinderten-Band namens Mundwerk zusam-

mengearbeitet. Nachdem das Projekt zum Ende kam, 

hatte ich die Idee, mit einem neuem Projekt zu begin-

nen, und dieses Projekt war KidSch. 

Waren schon jemals bekanntere Leute bei 

Auftritten vertreten? 

Bis jetzt waren fünf Leute bei KidSch, die bei Casting-

Shows aufgetreten sind. Die Bekannteste war sicher 

Cornelia Mooswalder. In diesem Schuljahr kam Reiner 

Kunze; er ist einer der bedeutsamsten deutschsprachi-

gen Lyriker und Dichter. 

Wie viel kostet eine Eintrittskarte für KidSch? 

Die Preise sind ganz bewusst niedrig gehalten. Bei uns 

sind es bis jetzt immer unter 10 € gewesen; also: 

Kinder 5 bis 7 € und Erwachsene 8 bis 9 €. 

Was hat sich seit den ersten KidSch-Aufführungen 

geändert?  

Wir haben mit nichts begonnen, wir hatten nur eine 

Holzbühne. Vor zwei Jahren haben wir eine neue Bühne 

um 5000 € gekauft. Mittlerweile gibt es zwei Facebook-

Seiten und einen YouTube-Channel. Was sich noch ver-

ändert hat, ist, dass KidSch ein eigener Verein ist, ein 

eigener Verein mit eingetragenen Mitgliedern. Die 

Gruppe derjenigen, die mitarbeiten ist immer größer 

geworden: Wir sind ca. 20 Leute. Am Anfang waren die 

Leute kritisch, aber inzwischen wissen sie, dass KidSch 

etwas Besonderes an unserer Schule ist.  

Wie sind sie dazu gekommen, KidSch zu gründen?  

Einfach aus dem Bestreben heraus in die Schule mehr 

Kultur zu bringen. Den Kindern die Möglichkeit zu ge-

ben, zB ein professionelles Theaterstück zu präsentie-

ren. Und das waren lauter Dinge, die mir wichtig waren, 

einfach die Leute für Kultur zu begeistern. 

 

 Interview mit dem Obmann, Mag. Dr. Robert Kindig 

Interview aus der ersten PSZ (01/2017) 
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KidSch am 31. Jänner 2019 
Paulus Hochgatterer 

Lesung im Aula-Theater 
des BRG Petersgasse 

Beginn: 19.00 Uhr 

KidSch-Crew 

KidSch 
 BRG Petersgasse 

 Kultur in der Schule 

 seit 2011 

Mag. Dr. Robert Kindig, KidSch-Organisator – Ensemble unter der Leitung von Stefan Moser  

De Zwa – KidSch am 22. Oktober 2018 Lisanne Schmiedhofer (5a), Mag.a Silke Prietl, Martin Rahimzadeh (5a) 

Mag. Dr. Robert Kindig; De Zwa: Harald Pekar, Peter Karner 

„Eine Frage der Ehre“ – KidSch am BRG Petersgasse 

26. November 2019, Aula-Theater 

 De Zwa 

 Eine Frage der Ehre 

 Paulus Hochgatterer 

Paulus Hochgatterer 
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Ich dachte mir, es wäre vielleicht lustig, mich 

einmal selbst zu beschreiben. Da mich keiner 

so gut kennt, wie ich mich selber, wird mir das 

wahrscheinlich nicht sehr schwerfallen. 

Mein Name ist und ich bin 

noch bis zum fünften März 2019 zehn Jahre 

alt. Deswegen ist mein Sternzeichen Fisch. Seit 

September gehe ich in die Klasse 1a des BRG 

Petersgasse. Ich fühle mich dort sehr wohl. 

Auf den ersten Blick sehe ich nicht viel anders 

als meine Mitmenschen aus. In meinem run-

den, eher blassen Gesicht ist die mit vielen 

kleinen, braunen Sommersprossen übersäte 

Stupsnase besonders auffällig. Unter meinen 

schmalen Augenbrauen schauen meine wun-

derschönen, blauen Augen verschmitzt hervor. 

Wenn ich mich freue, strahlen diese richtig. 

Mein breiter Mund ist von vollen Lippen um-

randet. Wenn ich lache, was ich oft mache, 

sieht man meine strahlend weißen Schneide-

zähne hervorblitzen. Die Ohren von mir sind 

etwas größer und leicht abstehend. Auf meine 

Frisur lege ich größten Wert. Meine dunkel-

blonden Haare sind meist sehr kurz ge-

schnitten. Die Stirnfransen style ich oft mit 

Gel, was dann sehr cool aussieht. Da ich für 

mein Leben gern Sport betreibe, ist mein Kör-

per muskulös gebaut. 

Am liebsten trage ich sportliche Kleidung. Im 

Sommer sind das bunte T-Shirts, Shorts und 

Turnschuhe. Im Winter ersetze ich die T-Shirts 

durch lässige Pullover und die kurzen Hosen 

durch enge Jeans. Manchmal bin ich aber auch 

gerne elegant gekleidet. 

Meine Rolle als braves und ruhiges Kind spiele 

ich nicht immer sehr gut. Manchmal bringe ich 

meine Eltern auf die Palme. Doch ich bemühe 

mich sehr, dass sich dies ändert. Die meisten 

kennen aber einen braven F …, da ich großen 

Respekt vor Geschäftsleuten, Lehrern usw. ha-

be. Die größte Achtung bringe ich älteren 

Menschen entgegen, wie z. B. meinem Opa. 

Der kennt mich immer nur als seinen braven 

und artigen Enkel. 

Ob ich ein guter Freund bin, weiß ich nicht ge-

nau. Na ja, ich glaube zumindest, dass ich es 

bin. Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und na-

türlich Ehrlichkeit sind Charaktereigenschaf-

ten, die mich auszeichnen. 

Zu meinen besonderen Interessen gehören 

Schi fahren, Rad fahren und in der Natur spie-

len. Sehr gerne mache ich aber auch Familien-

ausflüge. Am liebsten unternehme ich große 

Urlaubsreisen mit meinen Eltern. Unsere Rei-

sen führten uns schon in viele interessante 

Länder. – Meine Familie ist für mich das Wich-

tigste auf der ganzen Welt. 

Ich glaube, wer das liest, kann sich nun ein gu-

tes Bild von mir machen. 
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Wer ist das? 

WER IST ES? 

________________________________________________ 

Wunschmusik 
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Valentina Gollmann (1a) 

 



1a 

Emilia BÖHM, Fabian BRUNNER, Christopher DEUTSCH, Florian GALL, Amelie GEHRER, Valentina GOLLMANN, Laura HAMMER, 
Philipp-Luca HOFMAIER, Anna HOFMEISTER, Lilli JAHRBACHER, Paul JONACH, Sara KLASIC, Leonas KOCH, Joshua LINKE, Felix 

NEUPER, Hanna PAULITSCH, Leon POHL, Tanja RAHSTORFER, Konstantin REIMANN, Lea SAKAC, Emil SCHWEIGER, Sebastian SEE-
WALD, David STREIN, Celine VEIT, Lea WALDNER, Johanna WEDENIG, Philipp WENDL, Jonas WINKLER, Levi WRIESSNEGGER 

KV: Mag. Christian Zach 

Die PSZ soll 2-mal pro Schuljahr, einmal von einer Unterstufen-, 
einmal von einer Oberstufenklasse gestaltet werden. 

Online-Ausgabe auf www.petersgasse.at > Schülerzeitung 

Nr. 5 erscheint zu Weihnachten 2018. 
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Nachmi: Weihnachtsfeier 

Die Weihnachtsfeier der Schülerinnen und Schüler, 

die die Nachmittagsbetreuung besuchen, 

fand am 6. Dezember 2018 im Festsaal statt.  

Mag. Marc Neumeister, „Direktor“ der Nachmi 
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