
Leibniz Express 
Ausgabe 01/2017 

 

 

Aus dem Inhalt: 

Zusammen Österreich 
Science Experts 2.0 
Gesunde Ernährung 

Vienna Open Lab 
Berufspraktische Tage 

Family Fun Park 
Lehrerinterviews 

Feueralarm 
Uvm.  



 

Zusammen Österreich 
„VORURTEILE ABBAUEN. MOTIVATION SCHAFFEN“ 

Das Team ZUSAMMEN: ÖSTERREICH ist im ganzen Land unterwegs. Die 

Integrationsbotschafter reisen von Schule zu Schule, um mit den Schülern und 

Schülerinnen über Integration und Vorurteile offene Gespräche zu führen. Sie 

sind Vorbilder für uns, sie erzählen uns, wie sie es geschafft haben, in 

Österreich ein erfolgreiches und glückliches Leben zu führen.	 



In unserer Schule ist es mittlerweile schon eine Tradition geworden, dass 

ZUSAMMEN ÖSTERREICH die 4. Klassen besucht. 

Im Oktober war es dann wieder soweit. Die Integrationsbotschafter Serkan, 

Mehmed und Zlatan erzählten uns, dass es nicht immer einfach war ihre Ziele 

zu verfolgen, trotzdem schafften sie es. Ihre Beispiele zeigten uns, dass wir nie 

aufgeben dürfen und viel erreichen können, wenn wir hart daran arbeiten. 
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Science Experts 2.0 

Wissenschaft ist für Schülerinnen und Schüler oft etwas Fremdes und wird 

nicht unbedingt mit Spaß verbunden. Kinder kennen sie nur aus dem Physik- 

und Chemieunterricht, und hier steht doch 

für manche ein gewisser Lerndruck im 

Vordergrund. Dass Wissenschaft etwas 

Spannendes sein kann, das Spaß macht, 

können sich viele nicht vorstellen. Für das 

Projekt SCIENCE EXPERTS 2.0 arbeitet 

die NMS Leibnizgasse mit Science Pool VIG 

und IBM Österreich zusammen. 

In drei Schritten werden hier Forschung 

und Wissenschaft hautnah erlebbar 

gemacht. Ziel ist es, das Interesse für eine 

berufliche Laufbahn in diesem Bereich zu 

wecken. 

Im ersten Schritt wurde im Oktober 2016 

an der gesamten Schule der „Science Day“ 



ausgerufen. Alle Schülerinnen und 

Schüler der NMS Leibnizgasse führten 

Versuche zum Thema „Trockeneis“ mit 

Science Pool VIG durch. Mit den App- und 

Ernährungsspezialisten von IBM 

erforschten sie zudem die Erstellung 

einer App zu Themen gesunder 

Ernährung. 

In einem zweiten Schritt wurden 40 

Schülerinnen und Schüler aus allen 

Schulstufen der Leibnizgasse ausgewählt. 

Sie dürfen bis April 2017 weiter in den Bereichen Chemie, Physik, 

Ernährungslehre, Informatik und Mathematik forschen und experimentieren. 

Diese Experimente finden sowohl in der Schule als auch bei IBM und Science 

Pool statt. 

Außerdem lernen unsere Kinder und Jugendlichen ihre Ergebnisse vor einer 

Gruppe zu präsentieren. Denn im dritten Schritt sollen sie diese vor der Schule 

und den Projektpartner vorstellen. Am Ende dürfen sie ihre Ernährungs-App 

einem Partner der öffentlichen Krankenversorgung überreichen. 

  



Ein Schüler erzählt: 

„Als erstes fragte uns ein Wissenschaftler 

von Science Pool VIG, ob wir überhaupt 

wissen, was Trockeneis ist. Er warf 

daraufhin eine Handvoll Trockeneis in 

warmes Wasser. Es entstand ein Dampf, 

der merkwürdig ausschaute. Er war auch 

ungewöhnlich schwer. Normalerweise ist 

Wasserdampf ja warm und steigt in die 

Luft auf. Dieser hier  sackte sofort zu 

Boden. Am Ende tranken wir alle mit 

einem Strohhalm Wasser aus einem 

Becher, in dem etwas Trockeneis 

schwamm. Weil das Wasser mit 

Lebensmittelfarben zuvor blau und grün 

eingefärbt wurde, war das eine 

merkwürdige Erfahrung.  

Insgesamt waren die Erlebnisse mit den 

Forschern sehr spannend und haben uns 

allen großen Spaß gemacht.“ 
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Film-Tipps! 

Film ab! 
Kennt ihr die schon? Anschauen lohnt sich! 

 
Titel: Hugo Cabret (2011) 
Dieser Film vom berühmten Regisseur Martin 
Scorsese spielt im Paris der 1930er Jahre. Der 
12-jährige Hugo lebt versteckt im Gewölbe eines 
riesigen Pariser Bahnhofs. Dort setzt er das 
Lebenswerk seines verstorbenen Vaters fort und 
zieht täglich die Bahnhofsuhr auf. Eines Tages 
entdeckt er einen beschädigten Roboter und 
versucht ihn zu reparieren, in der Hoffnung, dass 
der Roboter irgendeine Botschaft seines Vaters 
für ihn bereithält.  
Ein wunderbarer Familienfilm mit Happy End. 
FSK: ab 6 Jahre. 
 

Titel: Momo (1986)	 
In diesem Film geht es um das Mädchen 
Momo, das eines Tages aus dem Nichts in 
einer kleinen Stadt auftaucht. Sie ist arm 
und eine Waise. Aber sie kann so gut 
zuhören, dass sie überall Freude verbreitet. 
Sie stiftet Frieden, wo Streit herrscht und 
bringt die Menschen dazu, sich zu vertragen. 
Eines Tages kommen jedoch – ebenso aus 
dem Nichts – die „grauen Herren“ in das 
Städtchen. Sie geben vor, den Menschen 
beim Zeitsparen helfen zu wollen, aber in 
Wahrheit stehlen sie diese. Auf einmal 
herrscht überall Hektik, Streit und 
Herzlosigkeit. Selbst Momo scheint machtlos 
zu sein, bis sie der Schildkröte Kassiopaia 
und deren Herrn Meister Hora begegnet. 
Aber kann Momo ihre Freude retten? Sie versucht es und gerät dabei in das 
Visier der Grauen Herren, denen sie ein Dorn im Auge ist... 
Spannend für die ganze Familie, denn das Thema Zeit und immer zu wenig 
davon zu haben ist heute mehr denn je aktuell. 
FSK: ab 6 Jahre 



Buch-Tipps!	

 

Titel:  Angst um Abby (1996) 
Autor: Wolfram Hänel und Alan Marks 

Inhalt: In der Geschichte geht es um ein Mädchen 

(Maura), das einen Hund namens Abby hat, den sie sehr mag . Eines Tages 

geht ihre Mutter mit Abby zu einem Freund namens Daniel, der sehr weit weg 

wohnt. Als die Mutter nach ein paar Stunden wieder nach Hause kommt, trägt 

Daniel Abby auf seinem Arm. Als Maura Fragen stellt, was passiert sei, 

bekommt sie von niemandem Antwort. Später erzählt ihr ihre Mutter, dass bei 

Daniel auf dem Boden ein vergiftetes Huhn gelegen sei und dass der Hund 

davon gefressen habe. Maura schlägt den Hund wieder und wieder, um ihn zu 

wecken, aber es hilft nichts. Nur seine Ohren bewegt der Hund noch. Zu Mittag 

schlafen ihre Eltern, und Maura sitzt neben dem Hund und erzählt ihm 

Geschichten. Sie gibt ihm warmes Wasser auf seine Nase, aber er reagiert 

nicht. 

Am nächsten Tag leckt Abby Mauras Gesicht mit ihrer langen Zunge, während 

sie schläft. Maura öffnet ihre Augen und plötzlich sieht sie Abby lebendig vor 

sich. Sie und alle anderen in der Familie sind sehr froh über dieses Happy End. 

Für Leseanfänger 

Titel: Die Omama im Apfelbaum (1973) 
Autor: Mira Lobe 

Inhalt: Alle haben eine Oma – nur Andi nicht. Er wünscht 

sie sich so sehr, dass sie tatsächlich eines Tages im 

Apfelbaum seines Vorgartens auf ihn wartet. Ab da 

beginnt für Andi eine Zeit aufregender 

Unternehmungen und jeder Menge Spaß. Eines Tages 

zieht eine ältere Dame gegenüber ein. Auch sie könnte 

eine tolle Oma für Andi sein. Doch sie ist viel ärmer, 

schwächer und normaler als die aus dem Apfelbaum... 

Für Leseanfänger 

  



Titel: Winterkind – Die magische Suche (2014) 
Autorin: Sarah Prineas 

Inhalt: Fer lebt bei ihrer Oma. Ihre Eltern sind verstorben. Über deren Tod 

weiß das Mädchen nichts Genaues. Ein Geheimnis umgibt die näheren 

Umstände. Als Fer eines Tages einen Hund, der sich später als Junge entpuppt, 

vor den Fängen eines aggressiven Wolfsrudels rettet, spürt sie, dass es an der 

Zeit ist, dem Geheimnis ihrer Eltern auf den Grund zu gehen.  

Ich empfehle dieses Buch, weil es so spannend ist. Es ist eigentlich für jeden 

Lesetyp etwas dabei: Fantasy, Action, Geheimnisse und vieles mehr! 

Für Leseratten ab 10 

	

Titel: Die Welle (1981) 
Autor: Morton Rhue 

Inhalt: Die Welle ist ein Roman, der Ereignisse an einer Highschool in einer US-

amerikanischen Kleinstadt beschreibt. Das Buch beruht auf einer wahren 

Begebenheit. Ein Lehrer zeigt in seiner Klasse einen Film über den Holocaust 

und ärgert sich über die Reaktionen seiner Schüler. Die behaupten nämlich, 

bei ihnen hätte Hitler niemals eine Chance gehabt. Daraufhin beginnt der 

Lehrer ein Experiment mit den Schülern, dessen Ausgang so niemand 

erwartet hätte. 

So spannend und erschreckend kann die Realität sein! 

Für Leseratten ab 12 	



Vortrag zu gesunder Ernährung 
Diakonie Österreich 17.10.2016 

Mit der Pyramide erkennt man, dass man 

Lebensmittel in verschiedene Gruppen 

einteilen kann: Kohlenhydrate, Gemüse, 

Obst, Eiweiße, Fette und Zucker. Wir 

haben auch gelernt, dass man von 

bestimmten Gruppen mehr am Tag essen soll und von anderen 

weniger. Hier sind die wichtigsten Informationen zur gesunden 

Ernährung: 

v Viel Wasser trinken, am besten täglich 2 Liter und mehr! 

v Tägliches Obst und Gemüse sind gesund und wichtig, 

vor allem wegen der Vitamine. 

v Kartoffeln, Brot, Nudeln und 

Getreideprodukte liefern uns 

Energie für den Tag. 

v Milch, Fleisch, Käse und 

Eier enthalten Eiweiß. 

Das brauchen wir zum 

Muskelaufbau. 

v Wir sollten so wenig wie möglich Fette und Zucker essen! 

Sie sind vor allem in Fast Food, Knabberzeug und Süßigkeiten 

enthalten. Vorsicht auch bei Cola, Eistee und Energy Drinks! 
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Umfrage  
Wir haben in den ersten Klassen der Leibnizgasse eine 

Umfrage gemacht. Wollen sie in Zukunft lieber 

Hausübungen, wie bisher? Oder würden sie lieber keine Hausübungen, dafür 

wöchentliche Lernzielkontrollen (LZKs) in den Schularbeitsfächern und 

monatliche LZKs in den Nichtschularbeitsfächern haben. Am Ende hat sich 

über die Hälfte der Kinder tatsächlich für Hausübungen wie bisher 

entschieden. 

Hier seht ihr, wie in den Klassen für (JA) oder gegen (NEIN) Hausübungen 

gestimmt wurde: 

 HÜs – Ja HÜs – Nein 
1A 8 7 
1B 18 0 
1C 15 9 
1D 8 7 
1E 3 7 

gesamt 52 30 
 

Von insgesamt 82 befragten Schülerinnen und Schülern wollten 52 weiterhin 

Hausübungen, wie bisher. Das sind 63,41% der Stimmen. 

 

Ich singe in einer Band!  
Ich heiße Dunia, bin 11 Jahre alt und habe in der Volksschule in 

einer Band gesungen. Ich war mit 6 anderen Kindern in dieser 

Band. Ich war die Sängerin. Jeden Freitag trafen wir uns eine 

Stunde zur Probe. In der Band gab es Schlagzeug, E-Gitarren, Keyboard, 

Cembalo und mich. Wir hatten Noten 

und Textblätter und mussten die Songs 

auswendig lernen. Am Ende hatten wir 

auch ein Konzert. Ich hatte großen 

Spaß! 
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Feste feiern 

 
Ende Oktober feiern manche Klassen in der Leibnizgasse Halloween. Aber was 

wird da eigentlich gefeiert? Und warum verkleidet man sich?  

Ich habe das für euch nachgeschaut:  

Halloween benennt die Volksbräuche am Abend und in der Nacht vor 

Allerheiligen, vom 31.Oktober auf den 1.November. Dieses Brauchtum war 

ursprünglich vor allem im katholischen Irland verbreitet. Die irischen 

Einwanderer in den USA pflegten ihre Bräuche in Erinnerung an die Heimat 

und bauten sie aus. 

Am Tag nach Allerheiligen feiert man Allerseelen. Eigentlich bezieht sich 

Halloween auf diesen Feiertag. Denn an diesem Tag gedenken die Katholiken 

ihrer Verstorbenen und aller armen Seelen im Fegefeuer durch Gebet und 

Ablässe. 

Das Lexikon der Encyclopædia Britannica leitet das Fest aus alten keltischen 
Bräuchen her. Gefeiert wurden zu Halloween demnach auch das Sommerende 
und der Einzug des Viehs in die Ställe. In dieser Zeit, so glaubte man, seien 
auch die Seelen der Toten zu ihren Heimen zurückgekehrt. Begangen wurde	


