
DER PERAUANER

(K)ein Grund zum 
Feiern

Am 7. April findet der Ball der Vil-
lacher Gymnasien statt. Was wirk-
lich hinter Glamour, Glanz und 
Gloria steckt, wird in dieser Aus-
gabe hüllenlos aufgedeckt !

Mehr dazu auf Seite  16

Ein bisschen Ordnung 
muss sein

Der Fasching ist dabei, mit der Tür 
ins Haus zu fallen. Was genau geht 
in der fünften Jahreszeit und was 
nicht? Dazu gibt es wichtige Hin-
weise von hochoffizieller Seite.

Mehr dazu auf Seite 12 

Tierschicksalszeichen-
kreis der Schuljahre

Wolltest du nicht schon immer 
wissen, was deine Klasse über dich 
aussagt?  Und ob du eine faule 
Seekuh, ein Party-Löwe oder eine 
eierlegende Wollmilchsau bist?

Mehr dazu auf Seite 10 

Ausgabe Fünf               Feber 2018

Ein Interview mit der Spitze des neuen Schulsprecherteams schockiert und verdeutlicht, warum es diesmal 
vielleicht besser war, um sein Wahlrecht gebracht worden zu sein – denn mit einer solchen Schuld könnte 
nicht jeder leben. Der gesamten Redaktion blieb bei den Antworten des neuen Schulsprechers Alexander Son-
dergaard und seines ersten Stellvertreters Michael Gugusis die Spucke weg. Hat das Peraugymnasium noch 
eine Chance?                                                                                                                            Mehr dazu auf Seite 2

„Matura first, Perau second!“
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Ich entschuldige mich hiermit bei 
dir, lieber Alex, für den entgeis-
terten Blick, den ich dir mit der 
absurden Einleitung dieses Ar-
tikels ins Gesicht gemalt haben 
muss. Ich habe mir den Blödsinn 
gerade ausgedacht, um ehrlich zu 
sein (genau wie die Headline und 
den Teaser-Text am Cover). Die 
Wahrheit ist: ich wusste mir nicht 
recht zu helfen.

Eigentlich schwebte mir ein sar-
kastischer, vor Zynismus und 
Ironie triefender Artikel vor, der 
meiner Karriere beim Perauaner 
die Kirsche aufs Sahnehäubchen 
setzen sollte, jetzt, wo dies die 

letzte Ausgabe ist, an der ich mit-
schreiben werde. Und ja, dieser 
Artikel sollte fies werden; meine 
Intention: ein Interview führen 
und währenddessen schon drüber 
nachdenken, wie man die Aussa-
gen des werten Herrn Schulspre-
chers und seines Stellvertreters so 
auseinandernehmen, verdrehen 
und neu zusammenfügen könnte, 
dass ein Hammer-Artikel dabei 
herauskommen würde, der die 
Leser entsetzen wie amüsieren 
sollte.

Das einzige Problem bei der Sa-
che: Schon in den ersten fünf Mi-
nuten des Interviews mit Schul-

2



3sprecher Alexander Sondergaard 
und Stellvertreter Michael Gugu-
sis, das ich gemeinsam mit Maren 
Michl führte, wurde mir klar: Fuck, 
die sind ziemlich sympathisch. 

Das Gespräch dauerte eine gute 
Stunde und dabei kam heraus, 
dass das neue Schulsprecherteam 
auf realistische, umsetzbare Ideen 
setzt (wie z.B. die Mülltrennung, 
die schon fixe Sache ist), anstatt 
das Blaue vom Himmel zu ver-
sprechen, und viel Wert auf gute 
Organisation legt (was Turniere, 
aber auch die Aufgabenverteilung 
innerhalb des Teams betrifft). 

Auf die Frage, wie der neue Schul-
sprecher  sich  selbst  und seine 
Ambitionen kurz beschreiben wür-
de, antwortet Alexander: „Ich will 
für alle da sein, ganz einfach.“ 

Selbstsicher erklärt uns der Siebt-
klässler, dass er auch nicht vorha-
be, viele Schulstunden – dafür aber 
viel Freizeit – für seinen neuen Job 
als Schulsprecher zu opfern, im-
merhin sei ihm sein Maturazeugnis 
nächstes Jahr nicht völlig egal.

„Wir wollen verändern“, betont 
Stellvertreter Michi überzeugt. 
Alexander kommentiert mit einer 
zustimmenden Geste: „Und das 
werden wir.“ 

Auch wenn sie beide öfters er-
wähnen, dass sie gerne einen 
Wahlkampf gehabt hätten (besten-
falls mit einem Wir-versprechen-
euch-Unmögliches-und-WLAN-
sowieso!-Team als Gegner) um 
sich richtig präsentieren und die 
Schüler von sich überzeugen zu 
können – durch die Klassen gehen 
und sich vorstellen, das kommt 
nicht in Frage. 

„Ich will lieber Taten sprechen 
lassen“, so Alexander, „Ihr werdet 
noch von uns hören!“

Die beiden waren im Übrigen nicht 
bereit, gegenseitige Schwächen 
zu benennen. „Wenn‘s um Michi 
geht, verliere ich kein schlechtes 
Wort“ verdeutlicht Sondergaard 
und wirft seinem Stellvertreter ei-
nen liebevollen Blick zu. Dieser 
reagiert mit einem tiefen „Awww-
www“ und lehnt sich, breit grin-
send, zurück. Sekundenbruchteile 
später verfliegt die Gelassenheit; 
ein skeptischer Wehe-ihr-schreibt-
das-jetzt-so-in-den-Artikel-dass-
es-komisch-rüberkommt-Blick 
zu mir. Nein, versprochen. Michi 
sieht mich schmunzeln und beeilt 
sich zu betonen: „No Homo.“

Jup, der neue Schulsprecher und 
sein erster Stellvertreter konnten 
uns von sich und eigentlich vom 
gesamten Schulsprecherteam 
überzeugen, leider. Denn deshalb 
war ein fieser, provokanter, sar-
kasmusbeladener Artikel mit einer 
dämlichen Überschrift wie „Ich 
bims, 1 Schulsprecherteam“ echt 
nicht mehr mit meinem Gewissen 
vereinbar. 

Aus meinem Kommentar wurde 
also nichts, dafür waren mir die 
zwei ein bisschen zu sympathisch. 
Naja, aber zumindest unsympa-
thisch genug für eine KRONE-
reife Schlagezeile und einen kras-
sen (aber halt frei erfundenen…) 
Teaser-Text – rein zu meinem Ver-
gnügen! :p

Wir wünschen dem neuen Schul-
sprecherteam viel Erfolg!!

Macht weiter wie bisher, sorgt für 
ein paar gute Turniere und steht 
hinter uns Maturanten, falls es 
zu Maturastreichkomplikationen 
kommt und… 

Hoch lebe die APP!

Text: Manuela Liemberger 8D
Foto: Francesco Da Dalt 8D 

Wärmer 
werden

Rote Funken 
steinerner Flammen
glühend im Nacken; 

die Hitze steigt.

Zunder
aus alten 

Erinnerungen,
wirrer Verstand,

der längst schon schweigt:

es lachen die Vögel 
bald merkwürdig laut,

blühende Blumen am Eis,
und wirkt nicht 

der Straßenschnee 
sonderlich weiß:

ward den Augen 
zu lange vertraut?

Ja, ist selbst der Mond 
so sonderbar hell

wärmt tapfer 
als nächtliche Sonne,

verzehrt die Gedanken 
der Skepsis zu schnell,

singt still und heimlich 
voll Wonne

ein Schlaflied 
mit roten Funken;

so macht uns der Frühling 
womöglich betrunken.

Text: Manuela Liemberger 8D



4 Kleine Einführung in die Meditation
Die meisten haben von Meditation 
(lat. „meditari“ = „nachdenken“) 
zumindest schon einmal gehört: 
Viele verbinden sie mit traditio-
nellen asiatischen Religionen wie 
dem Buddhismus oder Hinduis-
mus, andere mit kiffenden Hip-
pies oder neumodisch-spirituellen 
Selbsthilfegruppen. Auf jeden Fall 
wissen die wenigsten, dass Medi-
tation nicht, wie es scheint, weni-
gen Gruppen vorbehalten ist, son-
dern jedem einzelnen von uns im 
täglichen Leben neue Perspek-
tiven eröffnen könnte.

Meditation an sich hat nämlich 
kaum etwas mit einer spezi-
ellen religiösen Lehre zu tun, 
sondern dient einzig und allein 
dem inneren Ausgleich und als 
Instrument, um sich selbst bes-
ser kennen und akzeptieren zu 
lernen. Während der Meditation 
versucht man, alle Gedanken, 
die aus dem Unterbewusstsein 
auftauchen, an sich vorbeizie-
hen zu lassen. Dabei hält man 
weder an ihnen fest, noch un-
terteilt man sie in „gute“ und 
„schlechte“ Gedanken. Das er-
fordert einiges an Übung und 
kann für Anfänger ziemlich an-
strengend sein, geht man doch 
im Alltag ganz anders vor. Man 
könnte meinen, unsere ganze 
Gesellschaft sei darauf aus-
gelegt, Gedanken in Schubladen 
einzuordnen und ihnen damit eine 
Wertung zu verpassen. 

Diese Übung führt auf lange Sicht 
dazu, dass man lernt, seine Gedan-
ken zu akzeptieren. Je länger man 
still sitzt und sich einzig und al-
lein aufs „Loslassen“ konzentriert, 
desto leichter fällt es einem, sich 
wirklich komplett ins Nichts-Be-
werten fallenzulassen. Mit der Zeit 
kann dadurch eine Art Gedanken-
losigkeit erreicht werden, oder um 

es anders auszudrücken: die pure 
Existenz im Hier und Jetzt, ohne 
störende Gedanken an Vergangen-
heit und Zukunft, die jeweils Kons-
trukte unseres Gehirns sind. Dieser 
Zustand ist meiner Meinung nach 
sehr angenehm und dem Stressab-
bau äußerst förderlich. Ich persön-
lich habe durch das Meditieren 
vor allem gelernt, mich selbst und 
meine oft sehr verwirrende Gedan-
kenwelt so zu akzeptieren, wie sie 

ist, auch wenn ich mich mit man-
chen negativen Gedankenspiralen 
oft am liebsten gar nicht erst aus-
einandersetzen würde.

Beim Meditieren werden viele An-
fänger durch eine falsche Heran-
gehensweise verwirrt: Viele „ge-
führte Meditationskurse“ stellen 
es so  dar, als  könne man  Medita-
tion durch eine Anleitung (na-
türlich gegen Bezahlung) lernen. 
Viel eher aber ist es so, dass jeder 
Mensch selbst die Erfahrung ma-

chen sollte, wie sich Meditation 
anfühlt, um dann daraus zu lernen. 
Denn sie ist wohl einer der weni-
gen Bereiche im heutigen Leben, 
bei dem es kein „Richtig“ oder 
„Falsch“ gibt. Zudem wird in viel 
zu vielen Anleitungen erwähnt, 
dass man, wenn möglich, „nichts 
denken“ sollte. Auf diese Weise 
funktioniert Meditation jedoch 
sehr schlecht. Anfangs habe ich 
auch versucht, an „nichts” zu den-

ken, was ohne Übung und Auf-
wärmphase natürlich nicht so 
ohne Weiteres geht. Geendet hat 
dies meist in einem eher unange-
nehmen gedanklichen Vorsagen 
von „Du-darfst-nichts-denken-
du-darfst-nichts-denken etc. 
etc.”. Den aufgeweckten Lesern 
hat wahrscheinlich schon ein-
geleuchtet, dass das Denken, an 
nichts zu denken, das Ziel, näm-
lich das Nichtdenken, schon zu-
nichtemacht.
Vor allem aus dem täglichen 
Alltagsstress und der digitalen 
Reizüberflutung bietet die Me-
ditation dem Menschen des 21. 
Jahrhunderts einen willkomme-
nen Ausweg. Die Devise sollte 
lauten, es einfach einmal aus-
zuprobieren und, wenn man das 
Durchhaltevermögen hat, nicht 
gleich aufzugeben. Auch sollte 
man anfangs die Erwartungen 
nicht zu hoch schrauben und die 

Geistesübung nach zehn Minuten 
beenden. Zusatztipp: Meditieren 
funktioniert am frühen Morgen am 
besten, weil die Gedanken abends 
assoziativer sind und zum Ab-
schweifen neigen.

Mit diesem Ratschlag werde ich 
euch für diese Ausgabe der Schü-
lerzeitung verlassen und mich 
noch ein wenig der Meditation 
widmen.

Text: Felix Guntsche 7D
Zeichnung: Cidney Pils 6B



Ein Bild von einem Lehrer!
Auch unsere lieben Professoren waren mal Teenager. Ihr glaubt mir nicht? Dann passt mal auf! Hier seht ihr 
Bilder von acht junggebliebenen Erwachsenen als junge Erwachsene. Vielen Dank an Frau Prof. Vidoni, 
Frau Prof. Caneppele, Frau Dr. Unterköfler, Herrn Prof. Moser, Herrn Prof. Lücking, Herrn Prof. Arno Dengg 
und Herrn Prof. Martin Dengg!                                                                         Text: Maren Michl 8D, Fotos: privat 
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Erste, dunkle Flüge
Macht. Davon hatte Er reichlich 
in der Vergangenheit. Sei es in der 
Zeit der Pest oder anderer zu dem 
Zeitpunkt tödlichen Krankheiten 
- oder in den vielen Schlachten, 
in denen sich die Menschen ge-
genseitig auslöschten: Mit jedem 
Opfer, das fiel, wuchs Seine Macht 
und mit ihr Seine Gier nach mehr. 
Es waren hunderte, tausende, die 
Er binnen einer Sekunde zu sich in 
die Tiefe zog. Seine Kraft war un-
besiegbar. Er war unbesiegbar.

Doch das änderte sich, als Er 
plötzlich einen kalten Lufthauch 
spürte. So kalt, wie Er ihn noch nie 
gespürt hatte. Es war eine Prophe-
zeiung, eine Prophezeiung von ei-
ner Zeit, die einen großen Wandel 
bringen würde: Die Erdlinge dort 
oben würden den Frieden anstre-
ben; sie würden zu kämpfen auf-
hören, sie würden Gegenmittel für 
die grässlichsten Krankheiten er-
forschen und entwickeln. 

So würde es nicht überall laufen, 
durchaus nicht, doch Ihm, der sich 
an die viele Macht, die Ihm zu-
teilgeworden war, gewöhnt hatte, 
raubte es den Verstand. Wie lange 
würde es dauern, bis die Prophe-
zeiung real werden würde? 100 
Jahre? 200 Jahre? Maximal würde 
es 300 Jahre dauern, bis es Seine 
Macht bis ins Mark erschüttern 
würde. Er musste etwas tun, muss-
te versuchen, den Untergang Seiner 
Welt zu verhindern. Er musste... Er 
hörte etwas. Leise und schrill ging 
es durch die Nacht. Es war keines 
der Geräusche, an denen Er sich 
sonst erfreute, es war ganz anders, 
es war ganz fremd und neu für Ihn. 
Er verließ nicht oft Sein Reich aus 
Feuer und Verdammnis, doch die-
ses Etwas hatte Sein Interesse ge-
weckt. Als sich Sein Schatten über 
die Menschenwelt erhob, färbte 

dieser den Mond, die Sterne und 
den gesamten Himmel, in dem sie 
sich befanden, blutrot. Den Schre-
cken der Menschen über diese Tat 
ignorierte Er. Sanft schwebte Er zu 
dem kleinen Dorf, zu der herunter-
gekommenen Hütte aus Holz, aus 
der Er das schrille Geräusch ver-
nommen hatte.

Es war das Geräusch eines Neuge-
borenen, eines kleinen Mädchens, 
das sich kreischend in den Armen 
seiner Mutter rekelte. Er betrach-
tete es mit einer Sorgfalt, welche 
Er noch nie zuvor gespürt hatte. 

Er ertappte sich dabei, wie Er sich 
die Zukunft des kleinen Kindes 
vorstellte, was es alles erreichen 
konnte. Was es alles zerstören 
konnte... Da wusste Er, was Er zu 
tun hatte.

Er streckte seine riesige Pratze 
über dem kleinen zerbrechlichen 
Kopf des Mädchens aus und stieß 
seine Schreckensschreie im gan-
zen Reich hörbar aus: „Hört mich 
an, meine dunklen Engel! Ich ver-
mache euch ein Geschenk, welches 
Chaos und Zerstörung einbringen 
wird!“ Er blickte zur Decke, wo 
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Wenn ich dich frage, wer du wirk-
lich bist, wirst du mir dann eine 
ehrliche Antwort geben? Oder 
wirst du mich lediglich stirnrun-
zelnd ansehen und fragen, was mit 
mir denn heute nicht stimmt?
Unerwartetes Schweigen. Du gibst 
keinen Ton von dir, aber nicht aus 
bösem Willen, sondern weil dir die 
Worte fehlen. Ich bin mir nicht si-
cher, ob mich deine Sprachlosig-
keit betrüben oder vollkommen er

7sich, während die nichtsahnenden 
Eltern ihren Nachwuchs zu beru-
higen suchten, eine Schar Engel 
versammelte. Es waren die Engel 
mit den dunkelsten Flügeln, die je 
zu Seinen dunklen Engeln gehört 
hatten. Dann fuhr Er fort: „Dieses 
Kind und all seine Nachkommen 
mit gleichem Geschlecht werden 
mit einer besonderen Gabe gebo-
ren werden.“ Sanft berührte Er die 
Stirn des kleinen Wesens. 

„Mit der Gabe des Todes!“ Un-
ter den Engeln machte sich Ju-
bel breit. „Dieses Kind wird nur 
einen todbringenden Gedanken 
verschwenden müssen und schon 
wird das Licht des Lebens aus sei-
nem Opfer schwinden!“ 

Nun war der Jubel der Engel nicht 
mehr zu bremsen, und Er entfern-
te sich langsam von dem faszi-
nierenden Geschöpf. „Nun liegt 
es an euch, meine Engel! Es liegt 
an euch, dieses Kind und alle, die 
nach ihm kommen werden, zu be-
schützen und auf ihrem Weg zu be-
gleiten, um dafür zu sorgen, dass 
das Chaos für ewig auf der Erde 
regiert!“ Nach diesen Worten ver-
wandelten sich die Engel. Ihre Flü-
gel verschwanden, und in der Ge-
stalt von Menschen verstreuten sie 
sich auf der Welt, bereit, ihr Ziel 
ohne Skrupel und Herz auszufüh-
ren.

Und mit einem Lachen, welches 
dunkler nicht sein konnte, ver-
schwand auch Sein Bild vor den 
Augen der Auserwählten und mit 
Ihm auch die blutrote Nacht, als Er 
in die Verdammnis zurückkehrte, 
wo Er es aber nicht lassen konnte, 
ihrem Geschrei zu lauschen. „Bald 
mein Kind, bald“, flüsterte Er. 
,,Deine Zeit wird kommen.“

Text: Lisa Thamer 6C
Zeichnung: Sarah Krahl 5C 

Wer bist du wirklich?

staunen soll. 
Was ist das für eine Welt, in der 
uns die Frage nach unserem wah-
ren Ich in die Verzweiflung stürzt?

Ich kann es dir sagen, es ist eine 
Welt, in der man seine Identität 
wie Kleidung wechseln, austau-
schen und vollkommen verändern 
kann. 
Ist man sich da überhaupt noch 
im Klaren, wer man wirklich ist? 



8 Vegetarismus – 
nur ein Trend 
oder wirklich 

sinnvoll?
Wer sich heutzutage vegeta-
risch ernährt, erntet Spott 
auf der einen und Lob auf 
der anderen Seite. Die ei-
nen sprechen von einem 
verwerflichen Trend des 
grünen Sektors, um mehr 
Aufmerksamkeit in der Ge-
sellschaft zu erlangen, und 
die anderen, die Befürwor-
ter des Vegetarismus, pre-
digen die gesundheitlichen 
Vorteile durch vegetarische 
Ernährung sowie die Wich-
tigkeit des Tierschutzes. 
Was aber steckt nun hinter 
all diesen Behauptungen?

Oder ist man sich nur der Anzahl 
der Masken bewusst, die man täg-
lich benutzt, um sein wahres Ge-
sicht zu verbergen? 

Eins ist klar, nur wenige Menschen 
haben den Mut, ihre Hüllen fallen 
zu lassen und zu zeigen, wer sie 
sind und was sie ausmacht. Doch 
warum haben so viele Menschen 
Angst, sich zu öffnen? 

Meiner Meinung nach kann das 
nur einen Grund haben. Nämlich 
Angst - Angst vor Zurückweisung. 
Je mehr man von sich preisgibt, 
desto verletzlicher wird man. 
Man hat also die Wahl zwischen 
einem Leben verkleidet, ohne jeg-
lichen Schmerz, oder einem Leben 
demaskiert, mit dem Risiko, ver-
letzt zu werden.

Seien wir mal ehrlich. Wer wird 
schon gern verletzt? Keiner. An-
dererseits, existiert das überhaupt, 
ein „wahres“ Gesicht? Ich meine, 
kann es denn wirklich sein, dass 
wir nur aus einer einzigen Farbe 
bestehen? Wir sind doch viel mehr 
als die Intensität eines Einzelnen. 
Macht uns nicht unsere Vielfalt zu 
dem Menschen, der wir wirklich 
sind?

Und wieder kein Ausweg aus der 
Sackgasse. Die Gedanken fliegen, 
sie fliegen umher, und wir sind 
nicht in der Lage, sie zu fangen, 
geschweige, sie zu sortieren.

All diese Fragen mögen für manch 
einen vollkommen banal erschei-
nen, doch glaubt mir, es steckt so 
viel mehr dahinter, als man auf den 
ersten Blick erahnen möchte. Die 
Frage nach der eigenen Identität. 
Wen verfolgt sie nicht im Dunkel 
der Nacht?

Ich denke, wir Menschen sind uns 
in diesem Aspekt sehr ähnlich. 
Wir suchen Antworten auf schein-
bar simple Fragen und finden uns 
grübelnd in der nächsten Ecke, 
ohne eine Antwort zu finden. Wer 
bin ich? Was will ich? Und was 
ist meine Bestimmung auf dieser 
Welt? 

Unzählige Fragen, doch die Ant-
worten bleiben verborgen. Es 
scheint, als sei der Mensch ein 
wandelndes Rätsel, ohne je in 
der Lage zu sein, die fehlenden 
Schlüssel zu finden.

Wir sind lediglich die Leinwand 
und das Leben der Künstler, wir 
können nicht über alles entschei-
den. Manche Entscheidungen trifft 
das Schicksal. Manche der Zufall. 
Dennoch sind wir keine hilflosen 
Wesen, gefangen im Käfig der 
übernatürlichen Umstände. 

Wir haben die Wahl, was wir in un-
serem Leben bewegen. Wir haben 
die Wahl, uns auf die Suche nach 
unserem Selbst zu begeben oder 
uns mit dem Gedanken zu begnü-
gen, dass wir nun mal so sind, wie 
wir sind. 

Aber lass dir noch gesagt sein, be-
vor du urteilst, behalt im Hinter-
kopf, dass hinter jedem Menschen 
mehr steckt, als du anfangs vermu-
ten würdest.

Text: Nadine Lessiak 6B
Zeichnung: Lukas Fürst 6B

Bewunderung
 
Wenn ein Freund oder eine Freun-
din vom erfolgreichen Projekt des 
,,Fleischverweigerns“ spricht, ver-
setzt das viele Menschen in Stau-
nen. ,,Wow, das finde ich cool, 
dass du ein Leben ohne Speck und 
Schnitzel aushältst“, ist eine weit-
verbreitete Reak-tion auf das Ou-
ting einer Person als Vegetarier. 
Die Vertreter des Vegetarismus er-
langen dadurch eine Aufmerksam-
keit, die vor allem von Gegnern 
des fleischlosen Lebensstils bekrit-
telt und beanstandet wird. Manche 
Kritiker vermuten sogar lediglich 
das Bedürfnis nach Aufmerksam-
keit unter den Vegetariern, wo-
rüber sich die Fleischverweige-
rer dann im Gegenzug besonders 
schockiert zeigen.



9Gesundheit

In einigen Studien weltweit wurde 
der vegetarischen Kost und deren 
gesundheitlichen Versprechen auf 
den Zahn gefühlt, jedoch sind die 
daraus resultierenden Ergebnisse 
relativ unklar und verlieren sich 
in eine Grauzone. Hervorzuheben 
ist eine nachgewiesene geringere 
Anzahl an Herz- sowie Krebser-
krankungen bei Vegetariern, aber 
dieses Ergebnis sollte man mit 
Vorsicht genießen: Viele Vegeta-
rier pflegen einen gesünderen Le-
bensstil und verweigern zum einen 
das Rauchen und zum anderen den 

Genuss von Alkohol. Ob nun der 
Grund für die geringere Erkran-
kungsrate der Vegetarismus ist, 
kann daher nicht eindeutig abge-
leitet werden.

Tierschutz

Vor allem grüne Bewegungen be-
anstanden die teils grausamen und 
unwürdigen Lebensbedingungen 
von Tieren in Mastbetrieben. Die-
se Behauptung ist durchaus be-
gründet, jedoch lebt nicht jedes 
Huhn und jede Kuh unter solch er-
bärmlichen Bedingungen. Auf Al-

men und Bio-Bauernhöfen können 
schnuckelige kleine Kälbchen und 
entzückende Küken ein vollkom-
menes Leben wie im Bilderbuch 
leben, und jeder einzelne von uns 
uns hat die Möglichkeit, in jedem 
Supermarkt solche Bioprodukte 
und Fleischwaren zu kaufen.

Fazit

Die vegetarische Bewegung steu-
ert maßgeblich zum Schutz der 
Tiere in Mastbetrieben bei, und 
auch ein gesundheitlicher Vorteil 
des Vegetarismus ist nicht ausge-

schlossen, jedoch sind 
diese Versprechun-
gen mit Vorsicht zu 
genießen. Letzten 
Endes sollte sich 
jeder einzelne von 
uns selbst überle-
gen, wie gerne er/sie 
Tiere hat – vielleicht 
sogar zum Fressen 
gern?

Text: Julian Jöri 7D
        Zeichnung: 

Niklas Kapeller 6A

Quellen (gesund-
heitliche Vorteile)

https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pub-
m e d / 2 5 1 4 9 4 0 2 
(15/11/2017)

https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pub-
m e d / 2 2 6 7 7 8 9 5 
(15/11/2017)



10 Der Tierschicksalszeichenkreis der Schuljahre
Jeder, der es geschafft hat, ein paar 
Minuten im Internet zu verbrin-
gen, kennt sie, die „Was-bin-ich“-
Fragen. Bist du langweiliger Toast 
oder knackiges Knäckebrot? Las-
sen deine Gedanken darauf schlie-
ßen, ob du mental 147, ein Massen-
mörder oder doch eine blaue Kiwi 
bist? Während die Überlegung, 
wie sehr du dich mit Lichtschal-
tern identifizierst, totaler Blöd-
sinn ist, haben wir hier eine Frage, 
die dein Leben wirklich berei-
chern kann: Welches Tier verkör-
pert deine Schulstufe am besten?

Jahr Eins –  Das Jahr des nervö-
sen Wiesels
Du erlebst den größten Schock 
deines Lebens. Erst warst du noch 
der Große von der Volksschule, 
jetzt bist du der Kleinste am Gym-
nasium. Du wirst mit neuen Leu-
ten in ein neues Gebäude gesteckt 
und bist erstmal nur erleichtert, 
dass nicht alle Horrormärchen 
über das Gymnasium stimmen. 
Die Lehrer rennen einem immer 
noch wegen allem hinterher, man 
muss gar nicht in Lichtgeschwin-
digkeit dem Lehrer alles von den 

Lippen abschreiben und ok, dass 
es kein Fach unter dem Tisch mehr 
gibt und man aus der Schultasche 
leben muss, ist schon irritierend. 
Aber immerhin ist man noch so 
klein, dass man flink und verängs-
tigt vor den großen Oberstufen-
schülern davonwu(i)seln kann.

Jahr Zwei – Das Jahr des eifri-
gen Pfaus
Die ersten hören damit auf, un-
förmige Kinderjeans zu tragen, 
und ein eigenes Handy wird im-
mer wichtiger. Pullis mit Tieren 
oder englischen Wörtern, die man 
nicht versteht, werden von mo-
dischen Markenklamotten ver-
drängt. Man darf die erste Per-
auanische Entscheidung treffen: 
Real- oder Sprachenzweig? Je 
nachdem wird man entweder Nerd 
oder Tussi. Aber immerhin hat 
sich während des Skikurses eine 
gute Klassegemeinschaft gebildet.

Jahr Drei – Das Jahr des verpi-
ckelten Warzenschweins
Und schon wieder wird die Klas-
se neu zusammengewürfelt, das 
lenkt wenigstens davon ab, dass 

man sich in ein Gewächshaus für 
pickelius aknebus verwandelt, 
welche auch ohne Dünger prächtig 
gedeihen. Das Klassenklima äh-
nelt einem nicht so kalten Krieg, 
weil die Hälfte der Lehrer durch 
Lehrer der anderen mit einem zu-
sammengewürfelten Klasse er-
setzt wurden, obwohl die eigenen 
Lehrer sooo viel besser waren. 
Plastikflaschen-, Schwamm- und 
Kreideschießereien sind an der 
Tagesordnung, wer noch keinen 
Klassenbucheintrag hat, sollte sich 
beeilen. Aber immerhin verliert 
man in dieser Phase allmählich die 
Angst vor dem Direktor, kein Wun-
der, wenn man ihn täglich sieht.

Jahr Vier – Das Jahr der faulen 
Seekuh
Irgendwie war‘s das mit den gu-
ten Noten. Andere Sachen sind 
gerade wesentlich wichtiger als 
die Schule, erste Seriensucht, neue 
Hobbys, soziale Kontakte (und 
asoziale). Die zweite Perauanische 
Entscheidung naht, dicht gefolgt 
von der dritten: will man die Schu-
le wechseln oder dableiben? Und 
wenn man dableibt, wählt man 



11Italienisch oder Latein? Wäre man 
nicht in dieser ruhigen seekuhhaf-
ten Stimmung, würde man pani-
ken, weil alle Lehrer davon erzäh-
len, dass einem in der Oberstufe 
niemand mehr nachrennt, in einer 
Woche Tests und Schularbeiten 
und Prüfungen sein können und 
überhaupt alles viel schneller und 
schwieriger wird. Aber immer-
hin hat man jetzt zeitmäßig noch-
mal die Volksschule geschafft, 
kam einem gar nicht so lange vor.

Jahr Fünf – Das Jahr des wähle-
rischen Hasen
Also erstmal, kein Lehrer will das 
Gejammer von Schülern hören, die 
in einer Woche Tests, Schularbeiten 
und Prüfungen haben. Auf höhere 
Geschwindigkeits- und Schwierig-
keitsgrade wird genauso verzichtet 
und manche Lehrer können gar 
nicht anders, als einem wegen al-
lem hinterherzulaufen. Die erneute 
Klassenzusammenwürflung kann 
man besser ertragen, weil man 
weiß, dass wenigstens die Lehrer 
in den letzten vier Jahren  gleich-
bleiben. Die vierte Perauanische 
Entscheidung steht an: Mit wel-
chem Wahlpflichtfach willst du 
dir das Leben zur Hölle machen? 
Aber immerhin meint man jetzt 

erwachsen genug zu sein, sich 
wie ein Karnickel aufzuführen.

Jahr Sechs – Das Jahr des Party-
Löwen
Oh ja, wir sind im Olymp ange-
kommen: Beteiligung an der Wahl 
des Schulsprechers, legaler Al-
koholkonsum, Motorrad-Führer-
schein, feiern, und manche Lehrer 
kennt man jetzt schon so lange, 
dass man beginnt, sie nicht mehr 
zu hassen. Die fünfte und letzte Pe-
rauanische Entscheidung lässt ei-
nem die Wahl zwischen Musik und 
Zeichnen, womit klar gezeigt wird, 
wieviel die Schule vom Urteilsver-
mögen feierwütiger Jugendlicher 
hält. Aber immerhin darf man nach 
Irland oder Mali Losinj (wenn 
man keine Drogen dabeihat).

Jahr Sieben – Das Jahr der wei-
sen Eule
Ein Jahr, um einmal alles zu ma-
chen, was man machen wollte, 
alles, wozu man in der 8-ten kei-
ne Zeit mehr hat. Ein Jahr, in 
dem man heimlich, still und lei-
se erwachsen wird, mit Lehrern 
diskutiert und die Maturareise 
plant. Ein Jahr, in dem schon die 
ersten letzten Male vorkommen 
(letztes Semesterzeugnis, letztes 

normallanges Schuljahr, letzte 
Sommerferien). Aber immerhin 
muss man keine Perauanischen 
Entscheidungen mehr treffen.

Jahr Acht – Das Jahr der eierle-
genden Wollmilchsau
Während man überlegt, was und 
wo man studieren will, fliegen 
einem Schularbeiten und Prü-
fungen um die Ohren. Zwischen 
hysterischen Heulkrämpfen (das 
ist das letzte Schuljahr und dann 
sind wir erwachsen und ziehen 
aus und sehen uns wahrscheinlich 
nie wieder!) und euphorischem 
Freudengeheul (das ist das letzte 
Schuljahr und dann sind wir er-
wachsen und ziehen aus und stu-
dieren an der gleichen Uni!) ver-
sucht man die VWA zu schreiben 
und keinen 18. Geburtstag auszu-
lassen. Die einzige Erleichterung 
ist, dass man Entschuldigungen 
selbst unterschreiben kann. Und 
dann ist die Schulzeit vorbei und 
man geht an einen Ort, an dem ei-
nem niemand mehr hinterherrennt, 
Prüfungen so schwer wie die Ma-
tura sind und mitschreiben fast un-
möglich ist. Aber immerhin werde 
ich den ganzen Zoo nie vergessen.

Text: Maren Michl 8D
Zeichnung: Almedin Velic 4F
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      Piktogramme: Anna Wieltsch 6C

Bekanntmachung
Liebe Schüler/Innen, 

Seit dem 1. Oktober 2017 gilt in der Bundesrepublik Österreich das Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz 
(AGesVG).
Ein Verstoß kann mit einer Strafe von bis zu 150€ geahndet werden. Zusätzlich hat das Bundesminis-
terium für Werte, Tradition und Fasching (bmwtf) in den letzten Jahren spezifische Gesetze ausge-
arbeitet, um das Verkleiden am Karneval zu regulieren. Da am 11. November 2017 die Allgemeine 
Kostümierungsverordnung (AlKove), welche auf besagtem Gesetz basiert, in Kraft tritt, klären wir 
die Bevölkerung darüber auf, was ab sofort erlaubt ist und was nicht. Es folgt eine kleine Auswahl 
beliebter Kostüme sowie deren Rechtslage im Detail.

Der Clown:
Erlaubt, sofern das Gesicht nicht geschminkt ist. Zur Vereinfachung der Identifikation muss eine 
Perücke der tatsächlichen Haarfarbe entsprechen.
Clownsnasen dürfen ab dem 11. November ausschließlich bei Besitz einer Narrenlizenz erworben 
werden. Der illegale Besitz wird konsequent mit Haftstrafen geahndet.
Siehe §2 der EU-Narrenaktivitätsnasenqualitätssicherungslizenzverordnung

Der/Die Prinz/essin bzw. Der/Die Adelige:
Österreich ist ein demokratischer Staat, weshalb das Zelebrieren von absolutistischen Systemen wie 
Monarchien nicht geduldet werden kann. Infolgedessen ist es nur fair, Kostüme, die eine andere 
Staats- oder Regierungsform als unsere derzeitige propagieren, zu verbieten.
Aus demselben Grund wird ab 2018 kein „Faschings-Prinzenpaar“ mehr aufgestellt. Als Ersatz 
werden ein Faschings-Präsident und eine Faschings-Präsidentin demokratisch von den Bürger/
innen bestimmt. Mit dem Wahlkampf darf ab dem 11. November 2017 begonnen werden.
Des Weiteren werden alle Faschingsgarden mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Es ist allgemein 
bekannt, dass diese militaristische und autokratische Ideologien verherrlichen und eine essentielle 
Gefahr für den Frieden im Land darstellen.
Bei Verstoß gegen diese Regeln sehen wir uns gezwungen, den exekutiven Arm des Bundesministe-
riums für Werte, Tradition und Fasching einzuschalten (AntiFaFa: Anti-Faschings-Faschismusaktion). 
Bei Behinderung der Exekutive sieht sich die AntiFaFa gezwungen, eine vorläufige Erschießung 
einzuleiten.

Siehe §3 Faschings-Faschismusgesetz.
Der/Die Ureinwohner/in Amerikas (umgangssprachlich: Indianer/in):
Um seine Verbundenheit mit der abendländischen Kultur zweifellos zu zeigen, ist es ab dem 
11. November 2017 nicht mehr erlaubt, sich als Ureinwohner/in Amerikas zu verkleiden, sofern man 
sich nicht offiziell genealogisch als Indianer/in ausweisen kann.
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Sollte dies der Fall sein, fällt die Kostümierung in der Kategorie „Brauchtum“ in die Subkategorie 
„Ausländisches Brauchtum“, womit das Tragen einer solchen Verkleidung erlaubt ist – unter der Vo-
raussetzung, zumindest ein Kleidungsstück mit eindeutig österreichischer Herkunft zu tragen. Diese 
Maßnahme dient dazu, den eindeutigen Integrationswillen zu verdeutlichen. 
Beispiel: Indianischer Kopfschmuck in Verbindung mit Lederhose, Mokassins und Kriegsbemalung 
in Kombination mit Dirndl. (siehe Traditionserhaltungsprotokoll)

Der/Die Ritter/in, der/die Soldatin: 
Kostümierungen, die mit Krieg und Gewalt in Verbindung gebracht werden können, sind generell 
unerwünscht. Ritter/innen zählen zudem als Adelige, womit diese Verkleidung sogar gegen zwei 
Regeln verstößt. (Faschings-Faschismusgesetz; Antiaggressionsvorschrift). Als Soldat darf sich ver-
kleiden, wer seinen Präsenzdienst beim Bundesheer geleistet hat. Personen, die ihren Dienst in einer 
österreichischen Kaserne noch nicht geleistet haben, sind verpflichtet, ein sechsmonatiges Training 
zu absolvieren, ehe ihnen das Tragen eines Soldatenkostüms gestattet wird.
Allerdings ist das Mitführen von „Plastikwaffen“ bei strenger Strafe verboten, sofern kein Waf-
fenschein, der für jedermann/frau sichtbar an der Kleidung festgemacht wurde, vorhanden ist. Bei 
Verdacht auf unerlaubtem Waffenbesitz werden umgehend ein Stoßtrupp der AntiFaFa und eine Ein-
heit der EKO-Cobra alarmiert, die befugt sind, das Gelände zu evakuieren und schweres Geschütz 
aufzufahren. (Siehe §3 Antiaggressionsvorschrift)

Das Adamskostüm:
Trotz §218 StGB ist das Tragen eines Adamskostüms gestattet, da es sich hierbei um ein Grundele-
ment der christlichen und somit auch österreichischen Kultur handelt. 
Eindeutig definiert wird das Adamskostüm durch ein Feigenblatt im Schambereich.
Um Klarheit zu schaffen, ist es Pflicht, eine/n als Eva verkleidete/n Begleiter/in zu haben.
Achtung: Das Verzehren von Äpfeln im Adams/Evakostüm gilt als Blasphemie und kann strafrecht-
lich verfolgt werden. (§188 StGB)

Der/Die Pirat/in, Der/Die Kriminelle:
Es gilt als ein Verbrechen, sich als Verbrecher zu verkleiden. Wer sich als Verbrecher verkleidet, 
muss davon ausgehen, wie ein solcher behandelt zu werden. Bei Sichtung eines/r Piraten/in wird 
umgehend die lokale Berittene Gebirgsküstenwache verständigt, es drohen hohe Geldstrafen (Duka-
ten werden nicht akzeptiert). Sollte man sich beim Verkleiden als Kriminelle/r und/oder Terrorist/in 
erwischen lassen, darf man mit fortwährender Überwachung durch das Innenministerium rechnen, 
um die nationale Sicherheit zu gewährleisten. Im Falle einer kriminellen Handlung bei Faschings-
veranstaltungen wie zum Beispiel dem Verschmutzen der Straßen mit „Papierschlangen“, kann und 
wird die Polizei eingeschaltet.

Um Kenntnisnahme wird ersucht; Niklas Kapeller 6A
Bundesminister/in für Werte, Tradition und Fasching

bm wtf 
Bundesministerium für 
Werte, Tradition und Fasching 
 

Bekanntmachung 

Liebe Schüler/Innen. 
 

Seit dem 1. Oktober 2017 gilt in der Bundesrepublik Österreich das Anti-
Gesichtsverhüllungsgesetz (AGesVG). 
Ein Verstoß kann mit einer Strafe von bis zu 150€ geahndet werden. 

Zusätzlich hat das Bundesministerium für Werte, Tradition und Fasching (bmwtf) in den 
letzten Jahren spezifische Gesetze ausgearbeitet, um das Verkleiden beim Karneval zu 
regulieren. 
Da am 11. November 2017 die Allgemeine Kostümierungsverordnung (AlKove), welche 
auf besagtem Gesetz basiert, in Kraft tritt, klären wir die Bevölkerung darüber auf, was 
ab sofort erlaubt ist und was nicht. 
Es folgt eine kleine Auswahl beliebter Kostüme sowie deren Rechtslage im Detail. 

 

Der Clown: Erlaubt, sofern das Gesicht nicht geschminkt ist. Zur Vereinfachung der 
Identifikation muss eine Perücke der tatsächlichen Haarfarbe entsprechen. 
Clownsnasen dürfen ab dem 11. November ausschließlich bei Besitz einer Narrenlizenz 
erworben werden. Der illegale Besitz wird konsequent mit Haftstrafen geahndet. 
Siehe §2 der EU-Narrenaktivitätsnasenqualitätssicherungslizenzverordnung 

 

Der/Die Prinz/essin bzw. Der/Die Adelige: Österreich ist ein demokratischer Staat, 
weshalb das Zelebrieren von absolutistischen Systemen wie Monarchien nicht geduldet 
werden kann. Infolgedessen ist es nur fair, Kostüme, die eine andere Staats- oder 
Regierungsform als unsere derzeitige propagieren, zu verbieten. 

Aus demselben Grund wird ab 2018 kein „Faschings-Prinzenpaar“ mehr aufgestellt. Als 
Ersatz werden ein Faschings-Präsident und eine Faschings-Präsidentin 
demokratisch von den Bürger/innen bestimmt. Mit dem Wahlkampf darf ab dem 11. 
November 2017 begonnen werden. 

Des Weiteren werden alle Faschingsgarden mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Es ist 
allgemein bekannt, dass diese militaristische und autokratische Ideologien verherrlichen 
und eine essentielle Gefahr für den Frieden im Land darstellen. 

Bei Verstoß gegen diese Regeln sehen wir uns gezwungen, den exekutiven Arm des 
Bundesministeriums für Werte, Tradition und Fasching einzuschalten (AntiFaFa: Anti-
Faschings-Faschismusaktion). Bei Behinderung der Exekutive sieht sich die AntiFaFa 
gezwungen, eine vorläufige Erschießung einzuleiten. 
Siehe §3 Faschings-Faschismusgesetz. 

 

Der/Die Ureinwohner/in Amerikas (umgangssprachlich: Indianer/in): Um seine 
Verbundenheit mit der abendländischen Kultur zweifellos zu zeigen, ist es ab dem 11. 
November 2017 nicht mehr erlaubt, sich als Ureinwohner/in Amerikas zu verkleiden,  



Unsere Schule vor 50 Jahren

Lang, lang ist‘s her. Was vor 50 
Jahren an unserem Gymnasium 
Realität war, erscheint heute selt-
sam. In unserem Schulgebäude 
waren damals zwei Gymnasien 
untergebracht, das Mädchen- und 
das Bubengymnasium. Diese bei-
den Gymnasien waren komplett 
unabhängig voneinander. Sie hat-
ten ihre eigenen Direktionen, Leh-
rerInnen und Lehrerzimmer. Vor 
dem Haupteingang herrschte ein 
Versammlungsverbot, das auch 
mehr oder weniger eingehalten 
wurde. 

Der Eintritt ins Gymnasium war 
nicht selbstverständlich. Bis 1970 
musste jeder Schüler und jede 
Schülerin eine schwere Aufnah-
meprüfung machen. Die Besten 
wurden ausgewählt. Ob die Gym-
nasien unterschiedlich streng 
waren, haben meine Recherchen 
nicht ergeben. Ich vermute, dass 
das jeweils andere Gymnasium 
schon damals immer als „leichter“ 
beurteilt wurde. 
Fakt ist, dass es im Mädchengym-
nasium nur den sprachlichen und 
im Bubengymnasium nur den na-

turwissenschaftlichen Zweig gab. 
Es hatte also keiner die Wahl. 
Der Schwierigkeitsgrad lag wahr-
scheinlich, wie auch heute, an den 
LehrerInnen, man konnte Glück 
oder Pech haben. Das Bild vom 
strengen Professor mit Brille, das 
auch ich im Hinterkopf hatte, als 
ich bei uns anfing, stimmt nicht 
ganz. Ob mit Brille oder ohne, es 
gab strenge und weniger strenge 
LehrerInnen.

Das Lustigmachen über LehrerIn-
nen scheint in unserer Natur zu 
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Den Satz „Bei uns in der Schule wäre so etwas nicht gegangen!“ hat schon so ziem-
lich jeder einmal gehört. Aber war Schule vor 50 Jahren wirklich so viel anders 
als heute? Ich habe mich auf die Spuren der SchülerInnen vor 50 Jahren begeben 
und mich mit einigen ehemaligen SchülerInnen des Peraugymnasiums unterhalten.



15liegen. Auch vor 50 Jahren wurden 
hinter dem Rücken der LehrerIn-
nen Witze gerissen. Respekt war 
trotzdem immer da, mehr als heu-
te. Frech zurückzureden, hätte sich 
keiner getraut, wurde mir erklärt. 
Da man leicht aus der Schule ge-
flogen ist, hat man sich manierlich 
verhalten. Trotzdem durften Strei-
che nicht fehlen. Was heute bis vor 
die Polizei gehen würde, wurde 
damals nicht so ernst genommen. 

Auch Schummeln und Abschrei-
ben stand fix am Programm, eh 
klar. Schließlich sind wir Schüle-
rInnen halt doch so sozial, dass wir 
unseren MitschülerInnen in jeder 
Situation helfen. Reiner Zusam-
menhalt, das müssten unsere Pro-
fessorInnen eigentlich auch ver-
stehen. Schließlich waren sie auch 
einmal SchülerInnen. 

Maturastreiche wurden hingegen 
nur selten durchgeführt, zumindest 
anfangs nicht. Als eine Art Ersatz 
haben manche Klassen jedoch Ma-
turazeitungen gemacht. Sich nach 
8 Jahren Unterdrückung mal so 
richtig ausleben war das Motto. 
Dass dabei oft LehrerInnen belei-
digt wurden, war ein nicht zu ver-
meidender Nebeneffekt. 
Mit der Zeit ging man dann ver-
stärkt auf Maturastreiche über. 
Zu meinem Bedauern wurden mir 
keine Beispiele genannt, nur wie-
derholt gesagt, dass alles „sehr ex-
trem“ gewesen wäre.

Wenn ihr das nächste Mal den 
Satz: „Bei uns in der Schule wäre 
so etwas nicht gegangen!“ hört, 
könnt ihr auf jeden Fall erwidern, 
dass auch schon vor 50 Jahren 
über LehrerInnen und SchülerIn-
nen geschimpft wurde. Hoffen wir 
einmal, dass wir daraus lernen und 
in Zukunft unsere Kinder nicht mit 
solchen Sätzen quälen werden.

Text: Victoria Wagner 4F
Foto: Peraugymnasium (Archiv)

Neptuns Stund
(inspiriert von einer irischen Reise)

Altes Land, 

wie zittern deine Sporen

In atemraubend Seegestürm

Tiefe Pfade, 

tausendfach verworren

Kühne Wanderer günstig führ´n

Weißt du noch 

die weiße Mühle

Die sich erhob beim Dämmerdorf

Blaue Seelen

 schreiten in der Kühle

In finst‘ren Stunden dampft der Torf

Fischernetze 

liegen schweigend

Auf der stillen Männer Grund

Vater stopft 

die Pfeife leise

Geduldig wartend, Neptuns Stund

Felix Guntsche 7D



16 (K)ein Grund zum Feiern

Bodenlange Kleider, Anzug und 
Krawatte, Highlighter bis über die 
Augenbraue und Drinks auf höchs-
tem Preisniveau. Wer bis jetzt 
noch nicht weiß, um was es geht, 
die Rede ist von Bällen – meine 
persönliche Hassliebe der Freizeit-
events. 
Der Abend beginnt nicht, wie die 

meisten nun erwarten würden, 
um 20:00, wenn die Maturanten 
das Spektakel eröffnen. Nein, der 
organisierte Ballbesucher steckt 
schon Monate im Voraus im Ball-
fieber, um sicher zu sein, dass er 
zwischen den Schneiderei-  und 
Frisörterminen nicht vergisst, die 
Seidenstrumpfhose zu besorgen. 

Doch nun zurück zum Anfang – 
dem Kartenverkauf: Wie Raubtiere 
stürzen sich Massen von Schülern 
auf die Verkaufstische und horten 
so viele Exemplare wie nur mög-
lich in ihren Höhlen, um sie dann 
an Freunde und Familie zu verkau-
fen. Wer würde denn auch auf die 
Idee kommen, auf die Abendkasse 

zurückzugreifen und so 
das Risiko einzugehen, 
DAS Event des Jahres 
zu verpassen. 

Auch am Schwarz-
markt wurde mancher 
Geldgeile schon aktiv, 
um ein stark begehrtes 
Exemplar einer Ball-
karte um 80€ auf Ebay 
zu versteigern. 

Ich persönlich vermei-
de schlicht und einfach 
den Trubel und das Ge-
dränge zur Ballsaison. 
Denn wenn wir mal 
ehrlich sind, wofür hat 
man denn hilfsbereite 
Gentlemen an seiner 
Seite?

Als Nächstes steht die 
Garderobenauswahl 
auf dem Programm. 
Das Kleid vom letzten 
Jahr kennt schon jeder, 
also muss ein neues 
her. Optimalerweise fi-
gurbetont und rar, man 
möchte ja keinesfalls 
den Fauxpas begehen, 
einem Zwilling zu be-
gegnen.

Am Tag des Gesche-
hens werden dann alle 
Geschütze aufgefah-
ren: Hochsteckfrisu-



17ren, Locken 
und mehr wer-
den vom Fri-
seur gestaltet, 
die wertvollen 
Kylie Jenner 
Lipkits kom-
men zum Ein-
satz und das 
Eyelinerziehen 
wurde schon 
Tage vorher 
geprobt. Wenn 
man dann 
noch eine Fa-
m i l i e n p i z z a 
verzehrt hat, 
um den be-
vorstehenden 
Alkoholexzess 
zu überleben 
(Achtung: kein 
Sarkasmus!), 
kann der 
Abend auch 
schon anfan-
gen. 

Und mit anfan-
gen, meine ich 
eindeutig den 
Anfang vom 
Ende, denn 
sobald die ers-
ten 5 Runden 
bezahlt sind 
(siehe Gent-
lemen oben), 
kann die Stim-
mung nur noch 
bergauf, der 
„ich bin ein 
vernünft iger 
G y m n a s i a s t 
und meine Entscheidungen sind 
immer durchdacht“-Pegel jedoch 
bergab gehen. 

Ohne jetzt auf detaillierte Ge-
schehnisse der Vergangenheit ein-
zugehen, endet ein solcher Abend 
meist entweder am Casinoklo, 
beim Dönerstand oder gar nicht.

Doch trotz allem ist zumindest der 
Ball der Gymnasien ein Pflichtter-
min für den Großteil der coolen 
Kids in Villach und kann schon ab 
Mitte November mit pinkem Text-
marker provokant unterstrichen in 
vielen Kalendern entdeckt werden. 
Denn ganz ehrlich, unser Ball ist 
immer noch der schönste!

Text: Julia Michl 6B
Zeichnungen: Paula Fritz 6C

Lukas Fürst 6B



18 Eine Sad Story
Eigentlich mochte ich ihn ja nie 
wirklich. Doch als ich erfuhr, 
dass er tot war, setzte es mir 
mehr zu, als ich erwartet hätte. 

Meine Nachbarin hatte mich und 
meinen Vater gebeten, nach ih-
ren Tieren zu sehen, während sie 
auf Urlaub war. Sie hatte zu mir 
gesagt, ich solle ihnen Futter ge-
ben. Ich füllte die Schüsseln, was 
eigentlich nicht nötig gewesen 
wäre. Ein Napf von sechsen war 
leer. Aber ich bin pflichtbewusst, 
deshalb tat ich es. Na ja. Über das 
richtige Füttern von Katzen könn-
te man streiten, aber... ich glaube 
nicht, dass das bei Susi Sinn hätte. 

Sie besitzt heute zwei nicht ganz 
ungefährliche Schlangen, vier klei-
ne Fische, zwei Katzen und zwei 
Hunde. Ihr Mann ist Pate eines 
Weißkopfseeadlers. Also, um nicht 
vom Thema abzukommen, ich füll-
te die Schüsseln und kraulte Sally, 

eine sibirische Waldkatze, die mit 
vollem Bauch satt und zufrieden 
am Bett lag. Dann wollte ich ge-
hen und hatte die Villa beinahe 
schon verlassen, als ich Felix sah.

Sein graues Fell war etwas 
schmutzig und er hatte glasige 
Augen. Er lag auf der Seite und 
blinzelte mich benommen an. Ich 
sah ihn an und plötzlich überkam 
mich ein seltsames Gefühl. Ich 
ging auf ihn zu. Er rannte nicht 
weg, wie sonst, sondern miaute 
nur heiser. Und plötzlich bemerkte 
ich seinen geschwollenen Bauch. 

Der Kater trat mit der Pfote dage-
gen und krümmte sich. Er schien 
Schmerzen zu haben. Ich rief so-
fort Susi an. Sie meinte hektisch: 
„Schnell, ruf die Tierärztin an! Ich 
hoffe, dass er keine Kolik hat. Be-
eil dich, los! Hast du allen Futter 
gegeben? Gut, ich ruf dich an.“ Ich 
hörte ein Klick und für Susi war das 

Gespräch beendet. Folgsam tat ich, 
was sie wollte, dann ging ich heim.

Später machte ich ein kleines Ni-
ckerchen. Als ich aufwachte, hörte 
ich meine Mutter mit jemandem re-
den. Ich zog mich an und ging hin-
aus. Gerade noch sah ich, wie die 
Tierärztin Felix in ihrem Auto ver-
staute und mit ihm davonfuhr. Am 
Abend konnte ich lange nicht ein-
schlafen, weil ich an Felix dachte. 
Am nächsten Tag kam Susis An-
ruf: „Felix hatte Darmkrebs“, sag-
te sie mit tränenerstickter Stimme. 
„Er wurde heute eingeschläfert.“ 

Und obwohl ich Felix eigentlich 
nicht so mochte, war ich wirklich 
traurig. Und es tat mir schrecklich 
leid, dass ich nicht früher auf Fe-
lix‘ armselige Erscheinung geach-
tet hatte. Doch nun war es zu spät.

Text: Frida V. Tillian 2D
Zeichnung: Anna Pacher 8D
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