
das Fest mit Freudenfeuern auf Hügeln 

und manchmal Verkleidungen, die der 

Vertreibung böser Geister dienten.  

Seit den 1990er Jahren verbreiten sich 

Halloween-Bräuche in US-

amerikanischer Ausprägung auch bei 

uns. Dabei gibt es deutliche regionale 

Unterschiede.  

 

 
Halloween zuhause feiern 
Manche feiern eine Party zuhause. Wird man eingeladen, sollte man gruselig 

verkleidet kommen. Auf den Partys selbst ist dann auch alles gruselig: die 

Dekoration, das Essen und die Getränke. 

Nach der Party, wenn es draußen dunkel ist (also alles nach 17 Uhr im 

Herbst), geht man dann verkleidet von Haus zu Haus und von Tür zu Tür. Man 

klingelt und wenn jemand öffnet, sagt man: „Gib uns Süßes oder es gibt 

Saures!“ Wenn man Glück hat, geben einem die Menschen dann auch 

tatsächlich 

Süßigkeiten. 

Am Ende schnappt 

man sich seine ganzen 

so erbeuteten 

Süßigkeiten und geht 

gemütlich nach Hause. 

 

 

Osama 3c 

  



	

Lehrerinterview  
1) Wie heißen Sie? 

Nikola Gazzari 

2) Wie lange unterrichten Sie schon? 

(insgesamt/an der Leibnizgasse) 

Im 3. Jahr 

3) In welchen Klassen unterrichten Sie? 

Alle 3. Klassen 

4) Was gefällt Ihnen an der NMS Leibnizgasse am besten? 

Ich fühle mich wohl. 

5) Was würden Sie sich für die NMS Leibnizgasse wünschen? 

einen größeren Turnsaal; besseres Benehmen der Schülerinnen und Schüler 

6) War Lehrern schon immer Ihr Traumberuf? Warum sind Sie Lehrer 

geworden? 

Als Kind wollte ich immer Tierforscher werden. Später wurde mir klar, dass 

ich schon immer gut mit Kindern umgehen konnte und die Pädagogische 

Hochschule war ganz in der Nähe. Weil ich 

Kinder mag und ihnen etwas beibringen 

möchte und in zwei Sachen gut bin: Deutsch 

und Sport. 

7) Was machen Sie in Ihren Freistunden? 

Entspannen, verbessern, Unterricht 

vorbereiten 

8) Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit? 

Im Sommer gehe ich gerne schwimmen und 

segeln. 

9) Welche Hobbys haben Sie? 

Schwimmen, segeln, fischen, Freunde treffen, Computer spielen 

10) Haben Sie eine Lieblingssportlerin oder einen Lieblingssportler? 

Muhammet Ali 

Vielen Dank für das Interview! Osama 3C 

  



	

Lehrerinterview  
1) Wie heißen Sie? 

Istvan Nagy 

2) Wie lange unterrichten Sie schon? 

(insgesamt/an der Leibnizgasse) 

18 Monate 

3) In welchen Klassen unterrichten Sie? 

3c,e,a, 2a,b, 4c,a,e 

4) Was gefällt Ihnen an der NMS Leibnizgasse am besten? 

Fast alles! 

5) Was würden Sie sich für die NMS Leibnizgasse wünschen? 

Einen größeren Turnsaal; besseres Benehmen der Schülerinnen und Schüler. 

6) War LehrerIn schon immer Ihr Traumberuf? Warum sind Sie LehrerIn 

geworden? 

Nein, eigentlich wollte ich 

immer Tischler und dann 

Bodybuildertrainer werden. 

7) Was machen Sie in Ihren 

Freistunden? 

Ich esse und bereite die 

nächste Stunde vor. 

8) Was machen Sie gerne in 

in Ihrer Freizeit? 

Sport, Fitness, wandern, 

klettern, lesen, Musik hören, essen 

9) Welche Hobbys haben Sie? 

Sport und essen 

10) Haben Sie eine Lieblingssportlerin oder einen Lieblingssportler? 

Nein, ich halte nichts von Stars. 

Vielen Dank für das Interview!  Osama 3C 

  



	

Der Feueralarm  

Am Dienstag den 04.Oktober 2016 wurde unsere Schule evakuiert. 

Der Grund war ein Dachbrand im Nachbarhaus. Im Restaurant 

,,Balkan Express“ entstand über Nacht ein Feuer, dessen Rauch 

sich über die Lüftungsanlage bis auf das Dach ausbreitete. Obwohl 

unsere Schule nicht direkt vom Brand betroffen war, breiteten sich 

Rauchgase aus. Die Feuerwehr entschied daher, dass die Schule 

evakuiert werden muss.  

Anfang der 3. Stunde begann die Schulglocke zu läuten. Da sie 

nicht nur einmal zur Pause läutete, sondern dreimal 

hintereinander, wussten wir, dass es der Feueralarm war. 450 

SchülerInnen und 

LehrerInnen gingen 

zunächst zu ihren 

Fluchtpunkten in den 

Antonspark. Als es jedoch 

nach einer viertel Stunde 



	

begann zu regnen, sprachen wir 

mit dem Pfarrer und er erlaubte 

uns, in die Kirche zu gehen. 

Eineinhalb Stunden waren wir in 

der Kirche. 

Um halb Zwölf kam die 

Entwarnung der Feuerwehr und wir wurden mit dem 

Rettungswagen zurück zur Schule gebracht. 

Einige Schüler und Schülerinnen wurden von den 

Erziehungsberechtigten abgeholt und die anderen mussten eine 

halbe Stunde im Bus verbringen. Danach fuhr uns der Bus zur 

Schule.  

Der ganze Vormittag war sehr aufregend, aber zum Glück ist von 

unserer Schule niemandem etwas passiert. 
Julia und Leda 4D 

  



	

Vienna Open Lab 
 

 

Im Vienna Open Lab durften wir in einem echten Abwasserlabor 

experimentieren. Uns wurde der Zusammenhang zwischen einem 

Kanalsystem, einer Kläranlage und dem Gewässerschutz erklärt. Dabei 

erfuhren wir, dass ... 

- Essensreste nicht ins Klo, sondern in den Mistkübel gehören. 

- altes Speiseöl und Fett nicht weggespült werden dürfen, sondern in den 

WÖLI müssen (Wiener Ölsammelkübel – kann zum Mistplatz oder zu 

den Problemstoffsammelstellen gebracht werden). 

- das Klo kein Aschenbecher ist. Der gehört in den Restmüll gekippt. 

Zu Beginn wurden die Schülerinnen und Schüler in Gruppen von 5-6 Personen 

eingeteilt.  

Jeder bekam einen weißen Kittel. Die Farbe des Kittels ist weiß, damit man 

besser erkennen kann, wenn er schmutzig ist. An und für sich dient er dazu, 

dass die eigene Kleidung nicht schmutzig wird. Gerade in Labors ist nicht jeder 

Schmutz harmlos und für die Wäsche zuhause geeignet. 

  



	

 

In jeder Gruppe gingen drei Behälter mit unterschiedlichen Flüssigkeiten 

durch. Prüfen durften wir nur einen Behälter. Wir haben den pH-Wert 

gemessen und die Temperatur.  

Zuletzt erhielt jede Gruppe die Aufgabe, eine Apparatur aus 4 Bechern und ein 

paar Strohhalmen zu konstruieren, die Öle von Wasser trennen kann. 

Im 4. Becher sollte dann nur noch reines Wasser aufgefangen werden. 

 

Esma  und Rayana4C  



	

Berufspraktische Tage 
In den vierten Klassen dürfen alle Jugendlichen einmal für eine Woche in den 

Berufsalltag ihres Traumberufs hineinschnuppern. Hier haben euch ein paar 

Schülerinnen und Schüler ihre Eindrücke zusammengefasst: 

 

Friseurin: 
In meinem Praktikum bei einem Frisör durfte ich sehr viel ausprobieren: 

Terminvergabe am Telefon, Haare waschen, Haare frisieren, Handtücher 

waschen, Boden kehren, Geräte putzen, Geräte für die Frisörin halten. Am 

besten hat mir gefallen, wenn ich beim Frisieren helfen durfte. 

Sevda 4E 

Apothekengehilfe: 
Mein Praktikum in der Apotheke hat mir großen Spaß gemacht! Ich durfte 

sogar Salben selbst anrühren, im Lager Medikamente heraussuchen und in die 

Laden einordnen. Mir hat es am besten gefallen, die Medikamente 

alphabetisch einzuordnen und die Teegemische abzufüllen. 

Ummahan 4E 

Einzelhandelskaufmann:  
Im Interspar durfte ich in meinem Praktikum bei 

Lieferungen, beim Entladen und Bereitstellen der 

Waren helfen. Außerdem habe ich Ware 

eingeschlichtet. Mir haben vor allem die netten 

Kolleginnen und Kollegen gefallen und das 

Gemeinschaftsgefühl während der Arbeit und in den 

Pausen. Ich hätte mir gewünscht, noch mehrere 

Stationen und Bereiche beim Interspar ausprobieren 

zu können. 

Azis 4A(Bild)  



	

Maschinenbautechnikerin: 
Ich durfte ein Praktikum bei der ÖBB machen 

und habe dort viele mechanische Arbeiten 

ausprobieren dürfen: feilen, schweißen, drehen 

und fräsen. Das hat mir wirklich gut gefallen. 

Corina 4A (Bild) 

Bäckereigehilfin: 
Ich habe meine Berufspraktischen Tage in 

einer Bäckerifiliale gemacht. Dort durfte ich 

Tische abräumen, Waren einpacken und den 

Geschirrspüler bedienen. Am schönsten fand 

ich, wie gut ich mich mit dem Team verstanden 

habe und dass ich soviel ausprobieren durfte. 

 Janine 4E 

Einzelhandelskaufmann (Textil):  
In meinem Praktikum bei KiK Austria durfte ich 

Wäsche sortieren, schlichten, zusammenlegen, 

sichern und entsichern und aufbügeln. Mir hat 

vor allem der Kontakt zu den Kunden gefallen, 

aber auch das Ordnen der Wäsche und das 

Entsichern an der Kassa. Das Arbeiten in einem 

Praktikum ist ganz anders als in der Schule, 

aber das hat mir sehr gut gefallen.  

Florian 4A(Bild) 

Tierarzthelferin: 
In meinem Praktikum bei Vetmed durfte ich mit 

Hunden Gassi gehen, sie füttern bei 

Untersuchungen halten und streicheln. Ich fand 

mein Praktikum großartig! Das einzige, was mir 

gefehlt hat, waren teilweise noch genauere Erklärungen.  

Carmen 4E  



	

Kindergartenpädagogin: 
In meinem Praktikum im Kindergarten habe ich vor allem 

die Kinder betreut, mit ihnen gespielt, gebastelt, getanzt 

und gesungen. Natürlich habe ich auch mit den Kindern 

aufgeräumt und geholfen, das Essen vorzubereiten und 

den Tisch gedeckt. Am besten haben mir das Singen und 

Tanzen gefallen. Meine besonderen Stärken habe ich 

darin gesehen, dass ich so fleißig und zuverlässig bin. 

Sarah 4B(Bild) 

Bäckereigehilfe: 
Ich durfte bei einem Bäcker im 

Café Kunden mit kleinen 

Speisen und Getränken 

bedienen. An drei Tagen durfte 

ich auch beim Ausliefern 

mitfahren. Das habe ich mir 

gewünscht und das hat mir auch 

ganz besonders gut gefallen. 

Schade, dass man bei einem 

Praktikum kein Geld verdient. Das hätte ich mir noch gewünscht. 

Iba 4A (Bild) 

Einzelhandelskauffrau: 
Ich durfte im Billa vor allem in der Feinkostabteilung helfen. Ich habe Wurst, 

Fleisch und Käse geschlichtet. Im Geschäft habe ich Kunden geholfen und 

Reinigungsarbeiten gemacht. Ehrlich gesagt habe ich mich vorher etwas 

gefürchtet, ob es nicht sehr anstrengend oder unangenehm werden würde. 

Aber zum Glück war das dann gar nicht so. Ganz im Gegenteil! Lohn hätte ich 

mir trotzdem noch gewünscht. 

Rada 4A 

  



	

Ausflug zum Family Fun Park 

Zu Beginn des Schuljahres, am 19. September 2016, 

waren alle ersten Klassen und die 2D gemeinsam auf 

Ausflug im Family Fun Park.  

Wir haben uns um 8 Uhr in der Schule getroffen und 

sind dann mit gemieteten Bussen losgefahren. Wir 

sind über eine Stunde gefahren und hatten bereits 

auf der Fahrt viel Spaß.	 

Als wir dort ankamen, haben wir uns 

zunächst genau ausgemacht, wo und wann 

wir uns wieder treffen. Dann durften wir in 

Kleingruppen alleine los und sämtliche 

Erlebnisstationen ausprobieren. 

Von allen Stationen haben mir die fliegenden 

Fische und die Riesenrutsche am meisten 

Spaß gemacht. Genial war auch, dass wir 

zwölfmal mit der Achterbahn fahren durften. 

Als wir alles ausprobiert hatten, sind wir 

gemeinsam etwas essen gegangen. Wir hatten 

es sehr gemütlich.  

Wir hatten einen Riesenspaß! Am besten hat 

mir gefallen, dass ich mit einer Freundin 

unterwegs war, die ich schon aus der 

Volksschule kannte und an diesem Tag gleich 

drei neue Freundinnen gewonnen habe. Wir 

fünf sind jetzt Beste Freundinnen! 

Wir sind gegen halb vier wieder mit den 

Bussen zurück zur Schule gefahren, 

wo uns unsere Eltern abgeholt haben. 

Der Tag war so lustig und aufregend, 

dass ich an diesem Abend sehr früh 

schlafen gegangen bin. 

Büsra 1b (Bild rechts oben)  



	

Das sind wir		

An dieser Ausgabe haben mitgearbeitet: 

	

(von links nach rechts) 

oben: 

Dunia1B, Dilek1B, Esma4C 

 

 

 

 

unten:  

Rayana4C, Jennifer3C, 

Osama3C 

 

 

 

 

 

oben:  

Princess3C, Azis4A, Iba4A 

 

 

 

unten: 

Leda4D, Julia4D, Frau Haidl 

 

 

 

 

Büsra 1B: siehe Foto S.23, rechts oben, sitzt rechts hinten. 

Semir 4B: siehe Foto S.2 oben, hinten Mitte. 


