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ECHO | Julija Tertinek, 4. E

Vorstellung der Familienfirma Avto

Tertinek d. o. o.

Die Firma Avto Tertinek GmbH wurde im Jahr 1976 in Maribor von meinem
Großvater gegründet.
Weil er mehr aus seinem Leben machen wollte, zog er 1965 mit seiner Frau
nach Göteborg in Schweden. Dort hat er die Möglichkeit bekommen bei
der Firma Volvo zu arbeiten. In dieser Zeit sammelte er viele bedeutende
Erfahrungen als Autospengler und Mechaniker und sein größter Wunsch war,
einmal seine eigene Autowerkstatt zu eröffnen. Und dieser Traum ging auch
1976 in Erfüllung.
Seine Fachkenntnisse hat er im Geschäft erfolgreich verwendet und wurde in
den nächsten Jahren in Maribor und der Umgebung als sehr guter Fachmann
in der Automobilbranche bekannt. Er hat als erster auf seinem Gebiet mit
der Produktion von Auspuffanlagen und Rohrbiegen begonnen. Diese hat
er in seiner Werkstatt in die Autos eingebaut oder an andere Autohändler
weiter verkauft.
Im Jahr 1993 hat er mit dem Konzern Tenneco einen Vertrag über die
Vertretung in Slowenien abgeschlossen. Das gab ihm die Möglichkeit, dass
er als einziger Mechaniker auf der ganzen Welt die Auspuffanlagen direkt bei
dem Hersteller kaufen konnte.
Seine Söhne (meinen Vater und zwei Onkel) hat er im Jahr 2003 angestellt
und in dieser Zeit hat sich die Firma vergrößert. Die Haupttätigkeit war und
ist noch immer der Verkauf und die Montage von Auspuffanlagen.
Die Firma hatte seine Höhen und Tiefen und hat sich in der Zwischenzeit
ein bisschen verkleinert und ihr Programm erweitert. Zurzeit erfühlt sie die
Wünsche sehr anspruchsvollen Kunden in der Automobilbranche und bietet
Ihnen ein sehr großes Sortiment der Leistungen an.

4 | ECHO | juni | 2018

Prva gimnazija Maribor

Die Konkurrenz ist sehr groß und stark und wenn man in diesem harten
Wettkampf überleben will, muss man immer wieder etwas Neues anbieten.
Deshalb versucht sich die Firma auch global zu orientieren, mit anderen
Firmen zu kooperieren und hat und hat unter anderem auch den OnlineVerkauf eingeführt.
Mein Opa ist leider letztes Jahr gestorben und wenn ich so an ihn und an
seine sehr erfolgreiche Lebensgeschichte denke, bin ich sehr stolz daran,
was er alles gemacht und erreicht hat.
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ECHO | Marc Philip Krempl, 4. D

Brains in Action in Belgien
Brains in Action ist ein Projekt, das von der Europäischen Union finanziert
wird. Ein Ziel des Projekts ist der Austausch von neuen Lernwegen bei
hochbegabten Schülern. Im Rahmen des Projekts besuchten wir vom 8. bis
14. Oktober 2017 die belgische Schule in Hoogstraten, die auch mitmacht.
Von unseren Schülern haben Maiken Zupančič Danko, Jurij Petek, Nika
Matanović, Pia Krampl und Marc Philip Krempl an diesem Austausch
teilgenommen. Der Gastgeber war dieses Mal das Instituut Spijker, ein
Gymnasium in Hoogstraten in Belgien. Die Gastfamilien, bei denen wir
wohnten, gaben uns eine einzigartige Gelegenheit, mehr über die Kultur der
Belgier zu erfahren und sie gaben uns das Gefühl, als ob sie unsere zweite
Familie wären.

Die Tage waren sehr abwechslungsreich, jedoch ziemlich anstrengend,
weil wir um 6 Uhr morgens aufwachten und um 19 Uhr zu den Familien
kamen. Wir waren auch in Brüssel, wo wir die Gelegenheit bekamen, den
Wirtschaftsminister von Belgien, Kris Peeters, kennenzulernen, und ihm
Fragen über Jugendliche in Europa zu stellen. Das war meiner Meinung nach
der interessanteste Teil unseres Aufenthaltes.
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In derselben Woche lernten wir auch an der Leuven-Universität Neues über
Ägypter vor Tausenden von Jahren. Die Dozentin war eine Archäologin, die
jedes Jahr ein paar Monate in Ägypten arbeitet. Im Rahmen eines Workshops
zeigten uns Studenten der Archäologie, wie man Hieroglyphen schreibt und
ich konnte am Ende des Kurses meinen eigenen Namen in Hieroglyphen
schreiben. Am vorletzten Tag besuchten wir die Hafenstadt Antwerpen. Das
Ziel unseres Besuches war das Red Star Line Museum, wo wir über die Geschichten von Millionen von Migranten hörten, die zwischen 1873 und 1934
nach Amerika reisten in der Hoffnung auf ein besseres Leben.
Das ganze Projekt war für mich etwas Neues und ich bin sehr froh, dass ich
daran teilnehmen konnte. Ich bin um eine neue Erfahrung reicher und habe
tolle Menschen kennen gelernt, mit denen ich noch immer in Kontakt bin.
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Erasmus+ Team in Skara
Brains in Action heißt das Erasmus+ Projekt auf unserer Schule. In diesem
Projekt sind wir noch mit 3 anderen Schulen: aus Deutschland, Belgien
und Schweden. Bisher gab es schon zwei Projektwochen und ich habe an
der dritten teilgenommen. Das Projekt „Brains in Action“ beschäftigt sich
hauptsächlich mit leistungsstarken Schülern, denen mehr als Unterricht
angeboten wird. Im Vordergrund dieser Projektwoche waren Medien und
Sprachen.
Aus reiner Abenteuerlust und Wunsch nach neuem Wissen sind wir mit dem
Projekt Erasmus+ nach Skara gereist. Diese Schüler sind Dorotea, Sara,
Erik, Miha und ich (Armina). Das Projekt dauerte vom 25. Februar bis zum
3. März und trotz kaltem Wetter haben wir die Reise keine Sekunde bereut.
Skara ist eine historische Stadt in Schweden. Dort liegt die erste Kathedrale
aus Stein. Katedralskolan ist eine der ältesten Oberschulen in Schweden
und wir hatten das Vergnügen dort zu sein. Wir hatten nicht nur Spaß, wir
haben auch fleißig gearbeitet.
Wir haben die Geschichte von Skara kennengelernt. Unser Gedächtnis
hat sich verbessert mit Hilfe von Jonas von Essen, dem Weltmeister im
Gedächtnis. Wir haben auch die Runen gelernt und die Geschichte von Kata,
die Wikingerfrau, deren Grab man gefunden hat, haben wir auch gehört.
In Schweden zu sein und nicht Schwedisch zu lernen wäre eine Schande,
deshalb hatten wir auch Unterricht, wo wir interessante Sachen über
Schweden herausgefunden haben. Wir waren in der Situation und sprachen
mit Ausländern, die sich dort ausbilden. Es ist seltsam und traurig, wenn
man den Hintergrund erfährt, warum sie in Wahrheit umgezogen sind.
Wir haben auch eine lokale Zeitungsredaktion besucht und über den
Beruf des Journalisten und Redakteurs gesprochen. Wir haben noch vieles
mehr erfahren und unsere Ansichten auf die Welt haben sich ein bisschen
verändert.
Alles, was wir erleben haben, kann man nicht erwähnen, aber ich kann stolz
sagen, dass das Projekt viele Schüler, wie auch mich, glücklich gemacht
hat. Nicht nur das Wissen, sondern auch die internationalen Freundschaften
sind das, was wir von diesem Projekt mitgenommen haben. Alle Leute sind
besonders, deshalb ist die Welt wie ein bunter Teppich. Es war wirklich eine
wundervolle Zeit.
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ECHO | Eva Oeser, 4. D

DER DEUTSCHE BOTSCHAFTER AM ERSTEN
GYMNASIUM MARIBOR
Am 6. April hatten wir die Gelegenheit, an unserer Schule ein Gespräch
mit dem Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Slowenien, Herrn
Klaus Riedel, zu führen. Herr Riedel arbeitet seit 2016 als Botschafter in
Slowenien. Wegen seiner Arbeit in der Politik ist er früher viel gereist und
hat einen großen Teil der EU kennen gelernt. Deshalb hat er einen guten
Einblick in die Funktionsweise der EU.

Die Schüler des 4. Jahrgangs, die das Gespräch organisiert und vorbereitet
haben, hatten unterschiedliche Fragen zur EU und ihreihre Möglichkeiten
für Jugendliche. Mit ihnen sprach Herr Riedel über die Arbeitslosigkeit unter
jungen Menschen und die Integration der Jugendlichen von heute in die EU.
Was kann die Union für die Jugenderwerbstätigkeit tun?
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Sind Schüler heutzutage mit den Aktivitäten und Programmen der EU
vertraut? Der EU-Ausstieg Großbritanniens (der so genannte Brexit), die
Flüchtlingskrise und die Kultur in der EU wurden auch besprochen.
Der Botschafter stellte aber auch selbst Fragen, zum Beispiel: Wie denkt
man über Deutschland? Die Schüler sagten, dass Deutschland ihrer Meinung
nach gut organisiert ist und gute Möglichkeiten für das Studium bietet.
Am Ende der Diskussion erklärte Herr Riedel, worin seine Aufgabe besteht.
Er arbeitet bei verschiedenen Projekten mit und hat viel Kontakt mit der
Presse. Er muss auch Informationen zur politischen Situation innerhalb
Sloweniens nach Deutschland liefern.
Zum Schluss wurde dem Botschafter, zum Andenken an seinen Besuch,
ein Geschenk überreicht und wie beim Anfang spielten die Querflöten. Herr
Riedel bedankte sich für die Einladung und wünschte den Schülern viel
Glück beim Abitur.
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ECHO | Klaudia Koren, 4. D

Die Welt ist ein Buch
Wer nie reist, sieht nur eine Seite davon.
Menschen reisen, um sich in Erinnerung zu rufen, dass sie nicht alles
wissen und dass die Welt größer, geheimnisvoller und aufregender ist, als
es scheinen mag, wenn man den ganzen Tag zu Hause sitzt. Das Reisen ist
eine ständige Erinnerung an all die Dinge auf der Welt, über die wir staunen.
Das große Traumbild besteht darin, dass wir meinen, wir kämen komplett
verändert von einer Reise zurück.
Man fährt für eine Woche irgendwo hin, kommt zurück und alles ist anders.
Das ist ein Trugschluss. Auch daraus ergibt sich ein Aspekt, den man vom
Reisen lernen kann: Die menschliche Persönlichkeit weist einfach große
Kontinuität auf. Wir verändern uns nicht so leicht; wir entwickeln uns
langsam, nicht durch plötzliche Erkenntnismomente. Natürlich gibt es sie,
aber im Großen und Ganzen ist es eher eine Evolution als eine Revolution.
Ich liebe das Reisen. Mir gefällt das Entdecken neuer Landschaften und
Kulturen. Ich bin vollkommen fasziniert von fremden Sprachen, fremden
Menschen und fremden Tieren. Was ich sagen möchte, ist, dass Reisen
kein Allheilmittel ist und dass du nicht als vollkommen veränderte
Person zurückkehren wirst, solange du nicht bereit bist, dich intensiv auf
Veränderungen einzulassen.

Die Welt ist ein Buch, und wer nicht reist, liest davon nicht eine einzige Seite.
Augustinus Aurelius (354 - 430), Bischof von Hippo, Philosoph, Kirchenvater
und Heiliger.
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ECHO | Klaudia Koren, 4. D

DIE DIESJÄHRIGE DSD-PRÜFUNG
Das Lernen einer Fremdsprache hängt von Motivation, Erfahrungen
und Vorkenntnissen des Einzelnen ab. Manch einer orientiert sich beim
Sprachenlernen an Fremdwörtern, die er aus anderen Sprachen kennt, der
Andere sieht deutsche Filme.
Einige meinen dass man eine Sprache am besten in der Gruppe lernt,
andere halten Einzelunterricht für effektiver. Manche betonen, dass man
die Grammatik und Phonetik gründlich lernen sollte, bevor man in das
entsprechende Land reist Und wieder andere fordern, dass man sofort ins
kalte Wasser springen sollte, um keine Angst vor der Sprache zu entwickeln.
Auch in diesem Jahr fand am Ersten Gymnasium in Maribor die DSD IIPrüfung (auf den Niveaustufen B2/C1) statt. Das Deutsche Sprachdiplom
der Kultusministerkonferenz (Deutsches Sprachdiplom oder DSD) ist eine
Sprachprüfung für Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache,
die nach mehrjährigem schulischem Deutschunterricht abgelegt werden
kann.
Die Prüfung besteht aus zwei großen Teilen. In dem Prüfungsteil Mündliche
Kommunikation sollen die Schüler zeigen, dass sie ein Gespräch führen
und einen Vortrag halten können. Dabei sollen sie Sprachhandlungen
wie berichten, darstellen, beschreiben, erklären und argumentieren
beherrschen.
Die schriftliche Prüfung besteht aus drei Prüfungsteilen: Leseverstehen,
Hörverstehen und Schriftliche Kommunikation. Jeder dieser insgesamt vier
Prüfungsteile ist mit 25% gleich gewichtet.
Im Prüfungsteil Schriftliche Kommunikation sollen die Prüflinge zeigen,
dass sie in der Lage sind, anhand von Vorgaben und Leitfragen einen
zusammenhängenden Text zu schreiben, der die Merkmale der geforderten
Textsorte aufweist.
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Bei den Vorbereitungen, die ungefähr drei Monate dauerten, hat uns Dr.
Philipp Reisner geholfen. Im Rahmen dieser Vorbereitungen haben wir
über verschiedene Themen gesprochen, die für uns bei der Prüfung in
Frage kommen könnten. Der Grund, aus dem ich mich für das Diplom
entschieden habe, war meine schulische Weiterbildung. Ich wollte schon
immer mindestens ein Jahr im Ausland studieren. Trotz meiner vorherigen
Sprachkenntnisse habe ich mein Deutsch verbessert, und zwar meine
Aussprache.
Das Diplom hat viele Vorteile. Da sich immer mehr Jugendliche für ein Studium
im Ausland interessieren, ist es wichtig, die erforderlichen Voraussetzungen
zu erfüllen. Ist der Studiengang auf Deutsch, so sind Sprachkenntnisse eine
der wichtigsten Voraussetzungen. Mit dem Deutschen Sprachdiplom beweisen
Schüler, dass Sie über die für ein Studium erforderlichen Deutschkenntnisse
verfügen. Nur bestimmte Zertifikate werden als Nachweis hierfür anerkannt.
Das DSD wird von allen deutschen Hochschulen akzeptiert. Man sollte
erwägen, dass das DSD im Gegensatz zu anderen Prüfungen kostenlos ist
und eine Hochschulzugangs- und keine Sprachprüfung darstellt.
Quelle:
•
http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA/
Auslandsschularbeit/DSD/node.html (Zugriff am 1. 2. 2018)
•
http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA/
Auslandsschularbeit/DSD/DSDII/node.html (Zugriff am 1. 2. 2018)
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ECHO | Vid Vajhandl, 4. C

EUROSCOLA – STRASBOURG
Prva gimnazija Maribor
(Erstes Gymnasium Maribor) –Botschafterin des Europäischen Parlaments
Die Europäische Union ist eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass
sich die Jugendlichen für Politik interessieren würden. Deswegen haben sie
auch verschiedene Projekte ins Leben gerufen, wie zum Beispiel die „Euroscola“, bei der auch unsere Schule teilgenommen hat. Das ist eine Art
Sitzung, wo sich mehrere Schulen aus den meisten Ländern der EU treffen
und über Probleme diskutieren und versuchen, Lösungen zu finden. Dieses
Jahr waren auch wir dabei und haben aktiv an den Diskussionen teilgenommen und versucht, effektive Lösungen vorzustellen, die dabei helfen würden
die EU sicherer zu machen. Unsere Schule hat teilgenommen, weil sie auch
eine Botschafterin des Europäischen Parlaments ist, deswegen versucht die
Schule ihren Schülern und Schülerinnen bewusst zu machen, worum es im
Europäischen Parlament eigentlich geht und was für Ziele die EU verfolgt.
Alles fing so an, dass wir mit dem Bus nach Straßburg fuhren. Dort sind wir
ins Hotel gegangen und uns dann später wieder getroffen um einen Rundgang zu machen. Wir haben viel von Straßburg gesehen und viele interessante Sachen über die Geschichte der Stadt erfahren. Der Tag ging schnell
zu Ende, weil wir ja am nächsten Tag ins Europäische Parlament fuhren, um
dort an einer Ganztagssitzung teilzunehmen. Es war ziemlich anstrengend,
denn wir waren fast 10 Stunden da und haben uns Mühe gegeben, unsere
Schule so zu vertreten, wie sie es verdient. Wir waren aktiv daran beteiligt,
verschiedene Vorschläge vorzubereiten und sie dann auch allen anderen
im Saal zu präsentieren. Es war ein einzigartiges Erlebnis und man kann
sich kaum vorstellen, wie das dann alles vorgeht und wie das aussieht. Am
Ende kamen diejenigen in den Saal rein, die die jeweiligen Schulen präsentiert haben und mit sich hatten sie Flaggen gebracht und haben sich in
die Mitte des Saals gestellt und zu der Melodie der EU-Hymne die Flaggen
geschwenkt. Diesen Anblick miterleben zu dürfen war so einzigartig, man
kann es nicht einmal in Worte fassen. Man hat den Eindruck, wirklich etwas
geleistet zu haben, etwas Gutes bewirkt zu haben. Ich bin meiner Schule
wirklich dankbar, dass ich so etwas miterleben durfte, das sollte auch jeder,
der teilgenommen hat, sein.
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Meine beste Freundin
Meine beste Freundin heißt Viktorija. Sie ist so alt wie ich und wir sind
beste Freundinnen seit der 8. Klasse. In der Grundschule sind wir viel mehr
zusammen gewesen. Jetzt ist es nicht so, weil sie in der Schule in Murska
Sobota ist. Wir kommunizieren meistens per Facebook.
Sie ist meine beste Freundin, weil sie ehrlich ist. Sie sagt immer, was sie
denkt und das gefällt mir. Wenn ich sie brauche, ist sie immer da und wir
können unsere Probleme teilen. Sie ist lustig und die Zeit mit ihr ist immer
interessant.
Ich vermisse sie sehr und ich vermisse, wie viel Spaß wir zusammen hatten,
aber sie ist die beste Person, die ich kenne, und sie ist noch immer da, wenn
ich sie brauche.
Ich denke, dass Distanz die Menschen nicht trennen kann, wenn sie sich
mögen.
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ECHO | Domen Šuman, 3. G

Auf den Spuren
des Ersten Weltkriegs
Am 11. April machten wir eine dreitägige Reise nach Norditalien - die Schüler der Klassen 3. d, 3. f und 3. g. Auf dem Weg hatten wir auch Präsentationen im Zusammenhang mit dem Ausflugsprogramm.
Auf dem Weg sind wir früh am Morgen gestartet. Bevor wir die slowenischitalienische Grenze überquerten, hielten wir in Kobarid im Museum Über die
Schlacht von Soča im Ersten Weltkrieg. Der Besuch war sehr interessant
und lehrreich. Wir haben im Ausstellungsbereich einen Film über die SočaFront gesehen. Das Museum befindet sich im ehemaligen Kloster. Nach der
Tour gingen wir nach Italien, kurz nach dem Grenzübergang haben wir in
Redipuglia gestoppt, wo ein Denkmal für die gefallenen italienischen Soldaten im Ersten Weltkrieg steht. Wir machten einen kurzen Stopp in Doberdob, das für die Gemeinschaft starker Slowenen aus den Nachbarländern
bekannt ist. Prof. Sedmak gab uns einen Vortrag über Prežihov Voranc.
Nach dem Halt waren wir schon in Garda, wo wir übernachteten. Der erste
Tag war geprägt von der Fahrt.
Am nächsten Morgen fuhren wir nach Verona. Als großer Fan des mittelalterlichen Dichters Dante Alighieri war ich sehr aufgeregt über den Besuch
von Verona. Zuerst betrachteten wir die romanische Basilika San Zeno, die
Dante im Zusammenhang der Göttlichen Komödie erwähnt. Die Basilika
ist sehr interessant. Sie wurde auf einer Kapelle gebaut, die wegen eines
großen Besuchs zu klein wurde. Es gibt auch ein Kloster, gekennzeichnet
durch eine Basilika mit zwei Türmen. Einer ist der Glockenturm und der
andere hatte eine defensive Funktion. Mit dem Bus fuhren wir ins Zentrum
von Verona, wo wir fast den ganzen Tag verbrachten. Am Anfang gingen wir
auf einem kurzen Rundgang durch das Zentrum.
Überquerung des Flusses Adige. Wir gingen in die Arena aus der Römerzeit,
wo in dieser Nacht ein Konzert von Lana Del Rey stattfand. Wir besuchten
das Haus von Romeo und Julia, wo wir uns mit der Statue der Julia fotografiert haben. Wir gingen durch den Markt und wir gingen an den Gräbern
vorbei und landeten im Duomo - der Kathedrale. Ich ging hinein und war
verblüfft von der Schärfe. Tiziano Vecellio findet man auch da – die Maria
des Himmels (bekannt für Assunta).
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Dann hatten wir viel Freizeit zum Mittagessen und Einkaufen. Bevor wir
gingen, wurden wir auf den Stufen des Rathauses fotografiert. Eine interessante Besonderheit ist, dass drei Shakespeare-Dramen an Verona gebunden
sind: Romeo und Julia, Zwei Herren aus Verona und Der Widerspenstigen
Zähmung.
Auf dem Rückweg machten wir einen längeren Halt in der kleinen Stadt
auf der Halbinsel von Sirmione. Die Stadt ist von Mauern umgeben und ist
einfach idyllisch. Man verkauft überall große Mengen von Eis in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Der Ort ist ein beliebtes Reiseziel,
weswegen die Preise sehr hoch sind. Am Abend kehrten wir zum Hotel
zurück, wo wir auf der Terrasse saßen und Spaß hatten.
Das Wetter war sehr schön und warm, nur am ersten Tag regnete es. Der
letzte Tag war wieder ein Tag der Fahrt. Zuerst gingen wir zum Roten-KreuzMuseum in Castiglione delle Stiviere. Das Dorf wurde mit der Morgensonne
versprochen. Wir gingen auf einen italienischen Kaffee und entspannten vor
der langen Fahrt nach Hause. Wir sind auch nach Padua gefahren, wo sich
der größte Markt Europas befindet. Basilica di Sant’Antonio di Padova ist
ein prächtiges Gebäude, neben dem die Donatello-Statue von Gattamelata
steht. Es ist eine starke Verflechtung der Gotik und der Romanik. Hier hatten wir auch Freizeit und konnten uns erfrischen. Am Abend sind wir nach
Hause zurückgekehrt.
Der Ausflug hat viel Spaß gemacht, wir haben viel Neues gesehen und gelernt. Das Wetter ist uns noch besser entgegengekommen als ursprünglich
angenommen. Wir alle brachten schöne Erinnerungen mit nach Hause.
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ECHO | Ana Vuzem, 3. D

WIE WIR ITALIEN EROBERT HABEN
Jeder hat schon von Italien gehört. Man kann die Form von einem Stiefel
auf der Karte nicht übersehen. Aber obwohl unser kleines Land Slowenien
so nah ist, weiß fast niemand, dass wir ihre Nachbarn sind. Als ich meiner
Freundin aus dem Ausland gesagt habe, dass wir nach Italien reisen, fragte
sie mich, wann wir dorthin fliegen werden. Daraus erschließt man, dass sie
keine Ahnung hat, dass das gegen ihre Entfernungen vergleichsweise kurz
ist. Alles war schön und richtig bis wir erfahren haben, dass wir uns morgens um halb fünf auf den Weg machen mussten. Wir hielten bei Kobarid
und sahen uns das Museum dort an. Weiter sind wir zum Hotel gefahren.
Es war wirklich interessant, dass das Hotel oben auf einem Hügel positioniert war. Vom Hotel konnte man den Gardasee sehen. Das Wetter war auf
unserer Seite, deshalb war Verona noch schöner als sonst. Die Architektur
ist anders als bei uns. Viel anders. Man kann Verona nicht verlassen, ohne
Julias Brust fürs Glück zu berühren. Ich habe das sehr komisch gefunden.
Wir haben Dante Alighieris Denkmal gesehen und ich war geehrt, weil ich
ein großer Fan seiner Göttlichen Komödie bin. Sirmione was der beste Teil
der Exkursion. Da gibt es eine Burg, die jetzt als ein Eingang zur anderen
Seite dient. Dort haben wir das größte Eis, das ich gesehen habe, probiert. Ich teilte es mit fünf anderen Leuten, aber am Ende war mir trotzdem
schlecht. Auf einem Pier haben alle Fotos gemacht. Auf dem Rückweg sahen
wir uns das Museum des Roten Kreuzes an. Im Bus haben wir verschiedene
Spiele gespielt, um die sonst langweilige Rückreise spannender zu machen.
Endlich waren wir zu Hause. Es war schön und es hat viel Spaß gemacht.
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Robert Wochl, 3. E | ECHO

EINE KAMERA IST WIE EIN SPEICHERKNOPF
FÜR UNSERE AUGEN
Manchmal ''blättere'' ich durch meine Galerie und in meinen Kopf erscheinen
auf einmal Erinnerungen und Gefühle. Wenn Sie mich fragen, haben Fotos
eine sehr spezielle Kraft. Sie sind wie eine echte Zeitmaschine.
Zum Beispiel im Winter, wenn es kalt und in der Schule auch viel los ist,
dann sieht man auf einmal sein eigenes Foto mit den Freunden am Strand.
Locker, entspannt und stressfrei. Für einen Moment vergisst man alles und
sammelt Motivation, um sich weiter zu bemühen.
Heutzutage, in der Ära des ’’Smartphones’’, hat fast jeder von uns, der nicht
hinter dem Mond lebt, eine Kamera in seiner Tasche. Fast alles, was passiert,
wird aufgenommen. Offensichtlich kann das Vorteile und vor allem Nachteile
haben, aber ich glaube, dass viele sich schon daran gewöhnt haben und
auch aufpassen, dass sie nicht zu persönliche Fotos auf sozialen Netzwerken
veröffentlichen.
Noch vor etwa zehn Jahren war aber das Fotografieren etwas, das nicht jeder
machen konnte. Handys hatten nur selten Kameras und ein Fotoapparat war
ziemlich teuer und unpraktisch. Aber niemand hat sich darüber den Kopf
zerbrochen. Stattdessen haben wir alles mit unseren Augen erlebt und nicht
durch das Objektiv einer Maschine.
ROBERT WOCHL, 3. E
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ECHO | Julija Hedl, 3. A

LIEBESGESCHICHTE VON FRIDA UND FRANZ
Frida und Franz waren durchschnittliche Junge und Mädchen,
die sich in einem Vergnügungspark kennen gelernt haben. Frida
hat eine Zuckerwatte gegessen, während auf einmal Franz in sie
versehentlich gelaufen ist. Sie sind beide klebrig gewesen wegen
der Zuckerwatte, aber sie haben über ihr Unglück, oder wie es sich
bewährt, Glück, nur gelacht. Es war Liebe auf den ersten Blick. Als
sie aufgestanden sind, hat Franz Frida sofort zu einer Verabredung
eingeladen. Von diesem Tag an sind Frida und und Franz jeden Tag
zusammen geblieben. Nach vier Jahren haben sie sich verlobt Franz hat Frida an der Stelle, wo sie sich kennen gelernt hatten,
um ihre Hand gebeten. Sie haben im Mai geheiratet. Einen Tag
nach der Hochzeit sind sie in die Flitterwochen auf die Malediven
geflogen. Sie sind da für eine Woche geblieben und dann noch für
einen Monat mit dem Zug durch Europa gereist. Als sie zurück nach
Hause gekommen sind, hat Frida erfahren, dass sie schwanger war.
Neun Monate später hat Frida ein hübsches, gesundes Mädchen
bekommen. Das Paar hat seine Tochter Lisa genannt. Die Zeit ist
schnell vergangen und Lisa ist aufgewachsen und ausgezogen. Sie
hat einen Mann kennen gelernt, geheiratet und hat zwei schöne
Söhne bekommen. Frida und Franz sind also Groβeltern geworden.
Ein paar Jahre später sind Frida und Franz in Ruhestand gegangen.
Sie sind viele schöne Jahre im Ruhestand zusammen geblieben, aber
dann wurde bei Franz Krebs diagnostiziert. Er ist in ein paar Monaten
gestorben und Frida war jetzt verwitwet. Sie war sehr traurig und
hat Franz sehr vermisst. Dann hat sie eines Tages entschieden, dass
sie glücklich sein kann, weil sie eine wunderschöne Familie hat und
gesund ist. Bis heute gab es keinen Tag, an dem Frida nicht an Franz
gedacht hat, aber sie fühlt sich glücklich, weil sie in ihrem Leben
echte Liebe gekannt hat.
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Maša Stipanovič, Živa Wadhütter, 3. G | ECHO

LIEBESGESCHICHTE
Arnold und Patrick haben sich bei der Arbeit kennen gelernt. Sie
arbeiteten bei Gucci in New York. Zuerst waren sie nur Freunde,
weil Arnold einen Partner hatte, aber Patrick hat Arnold immer
sympathisch gefunden. Als Arnold und Miki sich getrennt haben, hat
Patrick Arnold beiseite gestanden. Dann sind sie viel ausgegangen
und nach sechs Monaten haben sie sich verliebt und verlobt.
Zusammen haben sie ein Haus gekauft und sind eingezogen. Sie
haben sieben Monate ihre Hohzeit geplant und sie haben in Paris
geheiratet. Die Hochzeit war sehr schön und romantisch. Dann
haben sie ein Kind adoptiert. Das kleine Mädchen war sehr brav
und nicht problematisch. Die Erziehung war nicht schwer. Nach
zwei Jahren hat Arnold etwas erfahren. Patrick hat eine Affäre mit
Miki, Arnolds Ex. Arnold war sehr böse und enttäuscht. Zuerst hat er
Patrick verlassen und hat seine Tochter mitgenommen, aber Patrick
war sehr traurig und verzweifelt, darum hat Arnold ihm vergeben.
Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.
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ECHO | Veronika Podgoršek, 3. A

LIEBESGESCHICHTE
Ein Tag im Park. Sie hat ein Buch auf einer Bank unter dem Baum
gelesen und er lief wie jeden Nachmittag. Sie haben sich nicht zum
ersten Mal getroffen, aber an diesem Tag hatte Cupido seinen Plan.
Es begann zu regnen und beide versteckten sich unter dem Dach
im Pavillon im Park. Obwohl es kalt war, war ihnen warm, als sie
einander in die Augen sahen.
Danach gingen sie oft zusammen aus.
Das Leben wollte es, dass sie sich verliebt haben, sich im Pavillon,
wo sie sich getroffen hatten, verlobten und in kurzer Zeit heirateten.
Die Hochzeit war klein, aber es war nur wichtig, dass sie glücklich
waren. Das Glück verdoppelte sich, als die Frau schwanger wurde.
Als sie ihr Kind bekommen haben, ein hübsches kleines Mädchen,
hatten sie alles, was sie wollten. Die Erziehung war richtig und das
Mädchen war sehr brav und selbstständig.
Amor hat seine Arbeit gut gemacht, weil ihre Liebe niemals
vergangen ist.
Sie haben noch lange mit ihren Enkeln gespielt und bis zum letzten
Tag liebten sie sich wie am ersten Tag.
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Maja Gabor, 3. A | ECHO

Abela und Lucas
Abela und Lucas haben sich in der Hauptschule getroffen. Sie war
eine sportliche Person, aber Lucas war mehr eine künstlerische
Seele. Er hat Malen geliebt, aber Abela auf der anderen Seite, hat
Tanzen und Tennis spielen gemocht. Abela und Lucas haben die
gleichen Freunde gehabt, aber sie haben niemals gesprochen, weil
sie nicht viel gemeinsam hatten. Eines schönen Tages ist Abela mit
Freunden in den Park gegangen. Lucas ist da gewesen. Als Lucas und
Abelas Freunde Eis eingekauft haben, haben sie sich unterhalten. So
begann ihre Geschichte. Nach dem Studium haben Abela und Lucas
sich verlobt.
Sie haben zusammen eine Wohnung gekauft. Sie haben auf dem
Strand ihre Hochzeit gefeiert. Zur Hochzeit haben sie nur die Familie
und gute Freunde eingeladen. Die Hochzeit war klein. Nach ihrer
Hochzeit sind Abela und Lucas auf eine Hochzeitreise gegangen.
Abela ist nach einem Jahr schwanger geworden. Sie und Lucas haben
Zwillinge bekommen. Sie haben sie Viona und Mark genannt. Viona
hat Malen geliebt, wie ihr Vater, und Mark ist eine sportliche Person
gewesen, wie seine Mutter. Viona und Mark waren bescheidene
Kinder, weil sie strenge, aber verständnisvolle Eltern hatten. Lucas
ist gestorben, als er 75 Jahre alt war. Abela ist eine Witwe geworden.
Sie ist sehr traurig gewesen. Sie ist zwei Jahre später auch gestorben.
Abela und Lucas haben eine glückliche Ehe gehabt, obwohl sie ab
und zu gestritten haben.
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ECHO | Matic Skarlovnik, 3. G

Meine Geschichte
von der Filmproduktion
Die Filmproduktion ist die Herstellung von einem Film oder einer Werbung.
In der Filmproduktion geht es um unsere Welt. Ich finde die Ästhetik,
Harmonie und Schönheit der Natur interessant. Ich betrachte gern das
Schöne und Angenehme.
Einmal habe ich eine Gelegenheit gehabt, so etwas zu machen. Der Freund
von meiner Schwester, Niko, ist ein Videoproduzent. Er hat keine Zeit gehabt
und er musste viele Videos bearbeiten, deshalb hat er sie mir gegeben,
damit ich sie bearbeite. Meine Arbeit war ein Erfolg. Der Kunde war sehr
zufrieden. Es war mein erstes Gehalt. Das war eine große Motivation für
mich.
Weiter hat Niko mir viele Projekte von verschiedenen Unternehmen gegeben.
Sie waren sehr zufrieden. Sie haben mir versprochen, dass sie in Zukunft
meine Kunden sein werden.
Meistens arbeite ich für den Wakeboard-Park Dooplek. Im Juni 2017 haben sie
eine große Eröffnung gehabt. Dort waren 3 professionelle Filmproduzenten.
Niko hat ihnen gesagt, dass das beste Video online gehen wird. Mein Video
hat gewonnen. Jetzt hat es mehr als 10.000 Aufrufe.
Einmal habe ich ein Video für meinen Cousin gemacht. Ich habe es auf
meine Facebook-Seite hochgeladen. Ein anderer Mann hat mich kontaktiert
und gefragt, ob er mein Video auf Youtube und Fernsehen hochladen dürfte.
Dieses Video haben mehr als 7000 Menschen gesehen.
Ich filme Videos sehr gern. Jetzt habe ich mein eigenes Logo gemacht. In der
Zukunft möchte ich meine eigene Internetseite machen. Auf der Startseite
wird mein Präsentationsvideo sein. Vor Kurzem habe ich meine eigene
Youtube-Seite gegründet. Von jetzt an möchte ich ein Youtuber werden.
Ich habe einen großen Plan und Motivation für die Zukunft.
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Prva gimnazija Maribor
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ECHO | Adriana Bytyqi, 3. G

DAS MUSIKFESTIVAL RADLJE OB DRAVI
Die längsten Ferien sind die Sommerferien. Der Sommer ist für mich die
schönste Jahreszeit. Alle Schüler haben die Möglichkeit, die Ferien gut und
interessant zu verbringen.
Im Juli habe ich das Sommerfest Radlje auf Facebook gefunden. Ich wusste,
dass ich damals zu Hause war. Ich und meine Freunde haben sich entschieden
zu gehen. Ich habe im August die Eintrittskarten gekauft.
Am 11. August 2017 habe ich die Koffer gepackt und bin um 18 Uhr nach
Radlje ob Dravi gefahren. Die Fahrt dauerte eine Stunde. Am Checkpoint
haben wir unsere Armbänder bekommen. Zuerst, als wir angekommen sind,
haben wir das Zelt aufgestellt. Dann aßen wir das Abendessen, das wir mit
uns gebracht haben. Dann haben wir uns den Musikkünstler angehört, der an
diesem Tag gespielt hat. Wir konnten zwischen einer großen Bühne und einer
Elektro-Bühne wählen. Wir genossen den Abend bis in die Morgenstunden
und dann gingen wir ins Zelt schlafen.
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Prva gimnazija Maribor
Am zweiten Tag wachten wir gegen 9 Uhr auf. Wir sind ins Geschäft Hofer
gegangen. Wir haben uns etwas zu essen und trinken gekauft und sind
danach zurück ins Camp gegangen. Durch den Tag sind wir in einem
Schwimmbad geschwommen, spielten Karten und verschiede Sporte wie
Volleyball. Wir gingen in ein Restaurant essen, das in der Nähe war, und das
Essen hat wirklich gut geschmeckt. Am Abend hörten wir wieder Musik und
hatten viel Spaß. Die Mutter von meiner Freundin war auch auf dem Konzert
und wir gingen nach dem Event zusammen nach Hause.
Am nächsten Tag habe ich gefaulenzt, geschlafen und die Energie
zurückbekommen.
Die Reise wird mir in Erinnerung bleiben, denn das war die erste Reise, die
ich ohne meine Eltern alleine gemacht habe. Ich bin mit vielen schönen
Erinnerungen nach Hause gefahren, habe neue Leute kennengelernt und
viel Spaß gehabt.
Das Festival ist jedes Jahr im Sommer. Ich lade euch ein, es selbst zu erleben.
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ECHO | die Klassen 3. G und 3. B

Slowenien – was ihr vielleicht nicht gewusst habt
1. Jeder 70. Mann hat eine Weinrebe. Mehr als 1 Prozent von ganz Slowenien
sind Weinberge.
2. Das Land ist der EU-Staat mit der größten Biodiversität.
3. Es gibt ca. 7.500 aktive slowenische Soldaten.
4. In Slowenien gibt es 500 bis 700 Braunbären.
5. Die Imkerei hat in ganz Slowenien eine über 600-jährige Tradition, es gibt
90.000 Imker in Slowenien.
6. In Trbovlje steht der höchste Industriekamin Europas.
7. Slowenien ist das Land mit der größten Anzahl von Kirchen pro Einwohner.
8. Ljubljana ist die nasseste Hauptstadt in Europa.
9. Davo Karničar war der erste Mann, der vom Mount Everest Ski gefahren
ist.
10. Der Film Narnia wurde im Flusstal von Soča aufgenommen.
11. In Idrija befindet sich die zweitgrößte Quecksilbermine der Welt.
12. Slowenien hat die zweitkürzeste Küstenlinie aller Mittelmeerländer.
13. Die slowenische Sprache ist die einzige in der Europäischen Union, die
einen Dual hat.
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Prva gimnazija Maribor
14. Das Lied Golica ist die am häufigsten gespielte instrumentale Komposition
des 20. Jahrhunderts.
15. Die Avsenik-Brüder sind die am häufigsten aufgeführten europäischen
Komponisten.
16. Slowenisch ist die archaischste Sprache in Europa.
17. Wir haben einen Hubschrauber-Erfinder.
18. Slowenien hat 260 Wasserfälle.
19. Im Jahr 2017 besuchten 178.000 Touristen Maribor. Die meisten
Touristen, die Slowenien besuchen, kommen aus Italien und Deutschland.
20. Die Slowenen sind die fünfte Nation in Europa, die ihren Nationalpark
gegründet hat.
21. Slowenien ist das erste Land der Welt, das zum grünen Reiseziel erklärt
würde.
22. In Slowenien kann man in einem Gefängnis schlafen. Das ist das Hostel
“Celica” (dt. “Zelle”).
23. Das kleinste Säugetier (Etruskerspitzmaus) lebt in Slowenien.
24. Die Lebenswartung in Slowenien beträgt 77 Jahre.
25. Slowenien hat das höchste Kliff der Adria. Das ist in Strunjan.
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ECHO | Katja Kostanjevec, 4. D

Griechenland – das Land der Gelassenheit, Sonne und Farben
Am Anfang letzten Septembers fuhren wir auf unsere Abschlussreise nach
Griechenland. Die Fahrt dorthin war lang und anstrengend, aber in guter
Gesellschaft war die Zeit schnell vorbei.
Unser erstes Reiseziel war die Hauptstadt Athen. Dort besuchten wir die
Akropolis, die der griechischen Göttin Athene gewidmet wurde. Am Abend
waren wir sehr müde von der ganzen Reise und verbrachten die Nacht in
einem kleinen Hotel. Am nächsten Tag besuchten wir den archäologischen
Park Delphi. Am meisten haben mich die Plantagen von Olivenbäumen beeindruckt. Nicht so schön fand ich all’ die armen herrenlosen Hunde.
Am dritten Tag ging unsere Reise nach Metéora, wo eine der schönsten Kletterwände der Welt ist. Dort haben wir eines der sechs noch aktiven Klöster
besichtigt.
Unser Essen auf der Reise war typisch griechisch, griechischer Salat mit Fetakäse, Souflaki (ein Huhn- oder Rinderspieß), Pita-Brot, Gyros (Fleischstücke
auf Brot). Das Essen hat mir sehr gut gefallen und es passte super zu der
griechischen Gelassenheit der Einwohner.
Mit einem Kreuzfahrtschiff begann der etwas weniger anstrengende Teil unserer Reise, in dem wir die Insel Korfu besichtigten. Dort verbrachten wir
die meiste Zeit mit Volleyballspielen und Schwimmen. Am Abend haben die
Veranstalter Partys für uns organisiert, die bis spät in die Nacht dauerten
und sehr lustig waren.
Langsam ging unsere Reise zu Ende. Griechenland wird mir für immer in
sehr guter Erinnerung bleiben. Wir verbrachten eine sehr schöne Woche in
dem sonnigen Land, die voll von guten Eindrücken war.
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ECHO | Armina Rahmanović, 2. F

Mein neues Leben in Slowenien
Ich wurde am 16. Februar 2001 in Sanski Most geboren. An diesem Tag fing
mein Leben an. Ich habe meine Zeit meistens mit meinem älteren Bruder
verbracht. Am liebsten habe ich Fußball gespielt und heutzutage hat sich
nicht viel verändert. In meiner Kindheit hatte ich nur einen Traum - eine
berühmte Fußballspielerin zu werden und bei Real Madrid zu spielen. Jetzt
ist es anders, ich konzentriere mich mehr auf die Schule.
Im Jahr 2007 fing die Schulzeit für mich an. 8 Jahre besuchte ich die Schule
Prva sanska škola. Am Anfang mochte ich die Schule nicht, aber dann habe
ich mich daran gewöhnt. Wir waren nicht die ruhigste Klasse und ich erinnere
mich noch zu gut, als wir in der ersten Klasse Stiere nachmachten. In der
fünften Klasse bekamen wir einen neuen Lehrer und er war für uns "eine
Legende". Wir konnten mit ihm wie mit einem Freund sprechen.
Die Musikklasse war am besten, weil wir nur šota, einen traditionellen Tanz,
getanzt haben. Jedes Jahr habe ich an Mathewettbewerben teilgenommen.
Als mich die anderen Teilnehmer sahen, wussten sie, dass der erste Platz für
mich reserviert ist. Und so war es wirklich (ich finde es immer noch lustig).
In der siebten Klasse sollten wir einen Ausflug nach Srebrenik machen, aber
wir mussten umkehren, weil alles überflutet war.
Die achte Klasse verging mir am schnellsten. Das war mein letztes Jahr in
Bosnien. Jeden Tag war ich mit meinen Freundinnen in der Stadt oder bei mir
zu Hause und wir verstanden uns zu gut. Obwohl ich schon lange wusste,
dass ich umziehen werde, wollte ich es niemandem sagen außer meiner
besten Freundin. Unsere Tradition war es, Kirschen von meinen Nachbarn
zu pflücken, weil der Baum neben dem Weg stand. Ich fühlte mich nicht gut
mit dem Gedanken, dass ich sie verlassen muss. Die letzte Woche sagte
ich ihnen die Wahrheit und alle haben geweint. Das letzte Mal gingen wir in
die Stadt. Das war der schwierigste Abschied in meinem Leben. Nie hat das
Wort "Auf Wiedersehen" mehr geschmerzt.
Meine zwei Freundinnen zogen auch nach Deutschland um. Danach kam ich
nach Maribor und fühlte mich fremd. Die neunte Klasse habe ich hier beendet
und jetzt besuche ich das Erste Gymnasium. Ich habe neue gute Freunde
gefunden und das fremde Gefühl ist verschwunden. Ich kann sagen, dass
ich jetzt hier glücklich bin!
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Armina Rahmanović, 2. F | ECHO

Ich werde ...
In unserer Jugend träumen wir von seltsamen Berufen. Zum Beispiel
wollte ich zuerst Astronautin werden, ins All fliegen, sich die Sterne aus
der Nähe ansehen und nie wieder auf die Erde zurückkehren. Dann wollte
ich aber Polizistin werden. Ich hatte das Gefühl, dass ich mich wie in einem
Actionfilm fühlen würde. Ich wollte Kriminelle jagen und immer eine Pistole
im Gürtel tragen. Dann wurde ich älter und fand die Idee absurd. Mein neuer
Traumberuf war Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden. Ich wäre für
den Job gut geeignet, weil ich fair und gerecht bin. Ich hätte sie durch eine
goldene Ära geführt.
Jetzt haben sich meine Ansichten ein wenig geändert und jetzt möchte
ich Programmiererin werden. Es ist immer noch nicht sicher, das ist eine
von vielen Ideen. Es stellt sich die Frage, warum ich gerade diesen Beruf
gewählt habe. Dafür gibt es mehrere Gründe, der erste ist, dass sich die
Welt modernisiert, keiner kann sich nicht einmal eine Woche ohne seinen
Computer vorstellen, deshalb werden Informatiker und Programmierer
immer anspruchsvoller. Es ist ein Beruf, der Zukunft hat. Zweitens kann und
muss man immer etwas Neues lernen, weil sich die Technologie jeden Tag
verbessert. Drittens habe ich bemerkt, dass ich nicht mit Leuten arbeiten
möchte, weshalb der Beruf gut für mich geeignet ist. Der Beruf bietet mir
eine individuelle Arbeit, am Computer in einer Kanzlei.
Und ich glaube, dass wir über das Internet sehr verwundbar sind und wer
sich besser auskennt, ist besser geschützt. Nach dem Gymnasium werde
ich am FERI in Maribor studieren, Richtung Informatik. Für diejenigen, die
lieber im Ausland studieren möchten, ist zum Beispiel das Bachelorstudium
in Graz geeignet. Das Studium dauert 3 Jahre und noch 2 Jahre für den
Titel eines Magisters. Ein Programmierer kann in der Entwicklung der
Programmausstattung arbeiten oder in der Organisierung. Mit dieser Arbeit
kann man sehr viel verdienen.
Ich habe auch eine subjektive Liste von Vorteilen und Nachteilen geschrieben.
Die Vorteile des Berufs sind, dass das Gehalt hoch ist, man kann auch von
zu Hause aus Programme entwickeln und es ist eine individuelle Arbeit. Die
Nachteile sind, dass die Ausbildung schwer ist und dass man in mehreren
Programmiersprachen arbeiten können muss.
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Urška Kolar, 3. D | ECHO

PHYSIOTHERAPEUTIN
AUSBILDUNG
Zuerst muss man die Grundschule und das Gymnasium beenden
und sich danach an der Fakultät einschreiben. Die Ausbildung
zum Physiotherapeuten bzw. zur Physiotherapeutin findet an
Berufsfachhochschulen für Physiotherapie statt und dauert drei Jahre. Das
ist in Ljubljana an der Medizinischen Fakultät oder in Maribor an der Alma
Mater Europaea.
Die Bereiche reichen von Anatomie und Physiologie über Krankheitslehre,
Hygiene, Erste Hilfe, bis zur angewandten Physik und Biomechanik, sogar
Psychologie, Pädagogik, Soziologie und Bewegungslehre.
WAS MACHT MAN IN DIESEM BERUF?
Physiotherapeuten kennen jeden Muskel und dessen Funktion.
Physiotherapeuten arbeiten mit Kleinkindern, Behinderten, alten
Menschen …
Sie behandeln Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit –
Verletzte, Alte, Kranke, Behinderte.
Als Hilfsmittel setzen sie Bälle, Stäbe, Ringe und Geräte ein und wenden
Bewegungs-, Atem-, Elektro-, Hydro- und Wärmetherapie sowie Massage
an.
Sie führen therapeutische Maßnahmen durch: Atemübungen, Gymnastik,
Massagen, Wärme-, Elektro- und Hydrotherapien ...
Physiotherapie ist nicht nur für Menschen, sondern wird auch bei Hunden,
Katzen, Pferden, Nutz- und Kleintieren angeboten.
WO ARBEITEN SIE?
Beschäftigt sind Physiotherapeuten in Krankenhäusern, Kliniken,
Altenheimen sowie in Grundschulen oder Sportvereinen.
WARUM?
Ich will diesen Beruf wählen, weil ich Menschen helfen und sie motivieren
möchte.
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ECHO | Gabrijela Solina, 1. F

DIE EXKURSION NACH WIEN
Unsere zweitägige Exkursion nach Wien fand am 15. März 2018 statt. Wir starteten
um fünf Uhr morgens und kamen um 8.30 Uhr in Wien an.
Zuerst haben wir uns die Wiener Universität angesehen. Da mussten wir zwei Denkmäler finden. Ich und meine Freunde haben sie leider nicht gefunden. Was mir am
meisten gefiel, war das Innere der Universität. Die Architektur war unglaublich.
Nach der Universität haben wir das Sisi-Museum besucht. Das Museum war wunderschön, alles war golden und alt.
Im Stadtzentrum haben hatten wir anderthalb Stunden frei. Meine Schulfreunde
und ich haben ein traditionelles österreichisches Restaurant besucht und Kartoffeln,
Strudel und Sachertorte gegessen. Die Torte hat mir am besten geschmeckt. Nach
der Mittagspause waren wir im Stephansdom und haben Kerzen angezündet.
Am Nachmittag kam die Staatsoper an die Reihe. Wir hatten eine geführte Tour. Es
war besonders interessant, weil Bühnenarbeiter gerade dabei waren, eine Szene
aufzubauen.
Spät am Nachmittag sind wir im Hotel angekommen. Meine Freundinnen und ich
waren zu viert in einem Zimmer. Es war witzig und entspannt. Um 18 Uhr gab es
Abendessen und danach freuten wir uns schon auf das Musical I Am From Austria,
das um 19.30 Uhr begann. Die Titel „I Am From Austria“‘ und „Nix ist Fix“ haben mir
am besten gefallen. Das war eine einmalige Erfahrung für uns alle.
Am Freitag haben wir das Belvedere, das Naturhistorische Museum und die Kaiserresidenz Schönbrunn besucht.
Alle Sehenswürdigkeiten waren wunderschön, jedoch hatten wir für das Schloss
Schönbrunn nicht genug Zeit. Die Wiener Metropole hat uns sehr beeindruckt und
war für die ganze Klasse eine tolle Erfahrung, wobei wir auch unsere Deutschkenntnisse erproben konnten.
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Die schüler der 1. F | ECHO

DIE EINDRÜCKE DER SCHÜLER DER 1. F
„Am besten hat mir das Musical gefallen, weil es sehr interessant war.“
(Laura Šantl)
„Am meisten hat mir die Führung im Naturhistorischen Museum gefallen.“
(Mojca Rob)
„Am besten fand ich das Musical I Am From Austria. Das war eine schöne
Erfahrung.“
(Pia Fošner)
„Ich war sehr von den Mineralien, Fossilien und Meteoriten im
Naturhistorischen Museum fasziniert. Die Edelsteine waren sehr schön und
ich habe zwei Meteoriten aus Slowenien (aus Avče) gefunden.“
(Marko Balažič)
„Ich war sehr zufrieden mit unserem Besuch in Wien, vor allem das
Naturhistorische Museum war sehr schön und ich war sehr überrascht von
den Fischfossilien.“
(Jaka Rodošek)
„Mir hat Wien sehr gut gefallen.“
(Jure Ilešič)
„Am meisten hat mir das Musical I Am From Austria gefallen.“
(Nuša Kurnik)
„Wien war so schön und groß, dass ich mich dort verlaufen habe.“
(Arne Šoštarič)
„Ich mochte das Musical sehr.“
(Jan Ozvaldič)
„Mir gefiel alles auf der Reise nach Wien. Wir waren in guter Gesellschaft,
man konnte viel sehen und die Reise war gut organisiert. Aber am meisten
gefiel mir das Naturhistorische Museum.“
(Jure Kovačič)
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Zum ersten Mal in Bochum
Als ich gehört habe, dass wir die Chance haben nach Bochum zu gehen,
wollte ich sofort mit. Es klang sehr interessant, weil ich noch nie in Bochum
war und auch nie bei einem Schüleraustausch mitgemacht habe.
Mein Flug war am 10. 6. An dem Tag war ich schon ein bisschen nervös, weil
ich nicht wusste, wie mich die Familie aufnehmen wird und ob die Menschen
nett sein werden. Ich bin ungefähr um 8 Uhr in Düsseldorf gelandet und sie
haben am Flughafen irgendwie meinen Koffer verloren. Als ich schon zwei
Stunden da gewartet habe, ist der Koffer dann doch aufgetaucht. Die Familie
hat schon auf mich gewartet. Ich war sehr müde und wollte mich eigentlich
ausruhen, aber sie sagten mir, dass wir zu Nils' Cousine Lotte gehen, weil sie
ihren Geburtstag feiert. Da habe ich fast die ganze Familie kennengelernt.
Der 11. 6. war ein Sonntag, also konnte ich mich endlich ausruhen.
Am Montag ging ich zum ersten Mal zur Schule und es sah von außen
sehr modern und schön aus. Von innen war es allerdings nicht so. Meiner
Meinung nach war alles übertrieben "sauber". Die Wände waren alle weiß,
keine Pflanzen, die Schule hatte einfach keine Seele. Der Schultag verlief
ganz normal. Es hat mich nur überrascht, dass sie immer nach zwei Stunden
15 Minuten Pause haben. Dafür gibt es aber keine große Pause.
Am Dienstag ging ich mit Maj und Domen nach Düsseldorf. Wir sind ein
bisschen durch die Shops gegangen, danach auf den Fernsehturm und am
Nachmittag zurück nach Bochum.
Der Mittwoch war ganz normal. Ich habe den Sofian und die Vivi kennengelernt
und wir haben uns am Nachmittag wieder getroffen und geredet.
Am Donnerstag war ich mit meiner Austauschfamilie im Gasometer
(Oberhausen). Das ist ein großer Tank, der vor einiger Zeit mit Öl gefüllt war.
Jetzt dient es als Aussichtsturm mit Ausstellungen, die immer anders sind.
Als wir da waren, gab es eine Ausstellung mit vielen verschieden Tierbildern.
Am Freitag hat die Schule eine Kanufahrt mit allen Austauschschülern
organisiert. Sie waren aus Kroatien, Italien und natürlich wir aus Slowenien.
Es war sehr heiß, aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht.
Am Samstag sind wir mit der Familie nach Köln gefahren. Wir haben das
Schokoladenmuseum und den Kölner Dom besucht. Als wir zurückkamen,
gingen wir wieder zu Lotte, und am Sonntag konnte ich mich wieder ein
bisschen entspannen.
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Am Montag sind wir direkt nach der Schule zur Ruhr gegangen, wo wir auf
Sofian und Vivi gewartet haben. Wir hatten ein Picknick und haben wieder
viel geredet.
Am Dienstag sind wir zusammen mit den zwei Austauschschülerinnen aus
Kroatien in den Tierpark und Fossilium Bochum gegangen. Am Mittwoch und
Donnerstag ist nichts Besonderes passiert. Wir sind zu einem Zirkustraining
gegangen und haben uns danach wieder mit Sofian und Vivi getroffen.
Mein Rückflug war am 22. Juni um 8 Uhr morgens.
Alles in allem war es eine interessante und spannende Erfahrung. Ich würde
es allen, die darüber nachdenken , empfehlen. Es hat Spaß gemacht, wir
haben viele neue Sachen gesehen, die Menschen waren sehr freundlich und
wir waren viel zusammen, also haben wir auch viel Deutsch gesprochen.
Meine Austauschfamilie war sehr freundlich und sie haben sich wirklich viel
Mühe gegeben.

Mit meiner Austauschfamilie im Schokoladenmuseum
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DAS ALPHABET
Europäischer Tag der Sprachen – im Unterricht haben wir in verschiedenen
Klassen ein Wörterbuch mit Assoziationen zu einzelnen Buchsaben gesammelt.
Arbeitsblatt – Wir müssen viele Übungen machen.
Buch – Wir sehen neue Strukturen.
CDs – Wir müssen die Sprache hören.
Dialekt – Wenn wir in eine neue Stadt kommen, lernen wir neue Dialekte.
Erklären – Es ist wichtig, dass wir verstehen, was wir lernen.
Fragen – Wenn wir etwas nicht verstehen, müssen wir jemanden fragen.
Grammatik – Wir müssen grammatische Regeln befolgen.
Heft – Wir schreiben neue Wörter ins Heft.
Informationen – Wir sammeln Daten.
Jung – Wir lernen besser, wenn wir jung sind.
Konzentration – Wenn wir lernen müssen, brauchen wir viel Konzentration.
Lehrer – Eine Person, die uns hilft.
Muttersprache – Wir lernen die Muttersprache, wenn wir geboren sind.
Noten – Die Lehrer geben uns Noten für unsere Kenntnisse.
Oft – Es ist wichtig, dass wir oft lernen end wiederholen.
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Pause – Wir sollen nach 30 Minuten eine Pause machen.
Quiz – Wir kontrollieren unsere Kenntnisse.
Reifeprüfung – Wir müssen viel lernen für das Abitur.
Sprechen – Es ist wichtig, dass wir kommunizieren.
Tipp – Sie helfen uns, wenn wir lernen.
Übungen – Wir müssen viel üben.
Vorlesungen – Wenn der Lehrer neuen Lernstoff erklärt.
Wörterbuch – Hier finden wir neue Wörter.
Zahlen – Zuerst lernen wir die Zahlen.
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Dieses Jahr als Pflichtlektüre im Abitur:
Milena Michiko Flašar: ICH NANNTE IHN KRAWATTE
Milena Michiko Flašar, geboren 1980 in St. Pölten, hat in Wien und Berlin
Komparatistik, Germanistik und Romanistik studiert. Sie ist die Tochter einer
japanischen Mutter und eines österreichischen Vaters, lebt als Schriftstellerin
in Wien und unterrichtet nebenbei Deutsch als Fremdsprache. Sie schreibt in
einer ganz eigenen Sprache. Kurze, manchmal abgehackte Sätze, stockend,
nachdenklich und vorsichtig.
Die Autorin schreibt über zwei Männer in Japan, die sich auf einer Parkbank
treffen und sich langsam kennenlernen, und sich (und uns) ihre Geschichte
erzählen. Der eine, der 20-jährige Taguchi Hiro, ist ein Hikikomori: Er hat
sich für zwei Jahre in sein Zimmer eingeschlossen und die Tür nur geöffnet,
um ins Bad zu gehen oder das von seiner Mutter abgestellte Tablett mit
Essen aufzunehmen.
Der andere, Ohara Tetsu, ein älterer Mann um die 50, ist ein Angestellter im
Anzug, weißem Hemd, mit Krawatte und Aktentasche – ein »Salaryman«.
Zunächst weiß man nichts über die beiden, doch durch die regelmäßigen
Begegnungen kommen sie ganz langsam und vorsichtig ins Gespräch und
tauschen ihre Geschichten aus.
Beide sind zu Außenseitern der modernen, schnellen japanischen Gesellschaft
geworden. Leistungs- und Anpassungsdruck oder persönliche »Schuld«
haben sie dazu gemacht.
Der Jüngere, Taguchi, ist aus dem Leben ausgestiegen, weil er seiner
Freundin Yukiko nicht beigestanden ist. Als sie gemobbt wurde, hat er ihr in
ihrer Not nicht geholfen; er hat sich gedrückt und sie nahm sich das Leben.
Dasselbe passierte mit seinen Freund Kumamoto, der die Welt nicht mehr
ertrug und sich vor ein Auto warf. Diese zwei Vorfälle waren für Taguchi die
Auslöser, sich von der Welt zurückzuziehen. Aber am Ende erfährt der Leser,
dass sein Freund den Unfall überlebte und in einer Psychiatrie war.
Schuldig fühlt sich auch Ohara, denn die Nachbarn und seine Frau sollen
denken, dass er jeden Tag zur Arbeit geht, aber tatsächlich schämt er sich
für seine Arbeitslosigkeit. Seinen Job hat er wegen seines Alters verloren. Er
konnte nicht mehr mit Jüngeren mithalten und wurde immer ungeschickter.
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Er und seine Frau Kyoko bekamen auch einen behinderten Sohn, den er
nicht annehmen und lieben konnte, und der früh verstarb. Statt dies mit
seiner Frau zu besprechen und auf die Liebe zu vertrauen, schweigt er und
baut innerlich große Schuldgefühle auf.
Beide verbindet also das Gefühl, im Leben versagt zu haben, im richtigen
Moment nicht die Verantwortung getragen, Schuld auf sich geladen zu haben;
beide sind auch Opfer einer schnellen, modernen Industriegesellschaft.
Die Protagonisten finden
am Ende aus ihrer Isolation
und haben wieder Mut
zu
handeln.
Aber
das
Ende ist nicht so schön;
leider stirbt Ohara wegen
Herzversagens auf dem
Weg nach Hause, nachdem
er sich entschlossen hat,
seiner Frau alles zu beichten.
Nachdem Taguchi auf Ohara
lange Zeit gewartet hatte,
ging er zu ihm nach Hause.
Dort trifft er seine Frau, die
ihm über seinen Tod erzählt
und berichtet, dass sie
insgeheim schon lange Zeit
von seiner Arbeitslosigkeit
wusste.
Milena Michiko Flašar: Ich
nannte ihn Krawatte, Klaus
Wagenbach Verlag, Berlin
2012.
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