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Fast ein Jahr ist er nun schon 
in der wohl verdienten Pension. 
Doch wer glaubt, dass er im Ruhestand 
wirklich nur die Ruhe fand, 
der irrt, denn statt dass er auf der Couch 
sich ausgestreckt, 
hat Ex-Direktor Vahrner das Schifahren 
neu entdeckt. 
Mit seinem neuen Carving-Schi 
kurvt er über die Pisten wie noch nie. 
In neuen Farben erglänzt auch der Gar-
tenzaun, 
am Haus gibt´s ständig was zu bau´n. 
 
Seine Hilfsbereitschaft brachte einen 
neuen Job ihm ein, 
Hilfsmesner in unserer Pfarre darf er nun 
sein. 
Und weil er so ziemlich alles kann, 
stellt ihn „Chef“ Albert fleißig an. 
Sollte die Arbeit einmal nicht genügen, 
ließe sich sicher ein zusätzlicher Rosen-
kranz (zum Vorbeten) einschieben. 
 
Und weil Herr Vahrner immer schon gern 
früh aufstand, 
man am Donnerstag Morgen für ihn eine 
Arbeit fand. 
Als Schülerlotse nun an der Kreuzung 
steht er und trotzt dort jedem Wind und 
Wetter. 
In der Schule kehrt er nur sehr selten 
ein  
und so soll es auch ganz richtig sein. 
 
Vom Pensionsschock ist weit und breit 
keine Spur, 
er muss höchstens mal zur Erholung zur 
Kur. 
Wir wünschen unserem „Ex-Chef“ noch 
viele frohe Stunden 
und dass er am Rad kann fahren noch 
zahlreiche Runden. Rauch Irmgard 
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Engelbert Humperdinck hat 
das allseits bekannte Mär-
chen in einfach verständlicher 
Weise in Musik umgesetzt. 
Die einzelnen Szenen sind ein-
fach und auch für Kinder ohne 
wortgenaue Textkenntnis ver-
ständlich. Dies ist auch nötig, 
da sich der Text in einigen Sze-
nen durch die gesangliche Um-
setzung nur schwer verfolgen 

lässt. Dafür ergeben sich viele 
"Aha"-Effekte, wenn bekannten 
Kinderlieder wie "Suse, liebe 
Suse...", "Brüderchen, komm 
tanz mit mir..." oder "Ein 
Männlein steht im Walde..." die 
erwachsenen Zuhörer an die 
eigene Kindheit und Kinder an 
dieses Märchen erinnern.  
Das Tiroler Kulturservice ist 
eine Einrichtung, bei der 
Künstler sich bereit stellen in 
Schulen ihr Können und Wissen 
den Schülern zu zeigen. Kriti-
sche Äußerungen, wie „dafür 
müssen die Schüler auch noch 
bezahlen“, oder, „dafür ist ja 
der Lehrer hier“, können abge-
schwächt werden, weil es ei-

nerseits einmal eine nette Abwechs-
lung für die Schüler darstellt, und so 
eine Stunde sich in den Herzen, Köp-
fen und Ohren einfach intensiver ver-
ankert und im Anschluss im Regelun-
terricht oft auf so eine Erlebnisstunde 
Bezug genommen werden kann.  
Im Falle „Hänsel und Gretel“ wird im 
Musikunterricht das Kapitel „Oper“ 
behandelt, zu dem die Jugend noch 
wenig oder keinen Bezug haben. Das 
Echo zeigt aber, wie sehr auch schon 
in einer zweiten Klasse so eine ge-
sungene und gespielte Geschichte 
verstanden wird.  
Auch der Aufwand ist enorm, wenn 
die Gesangslehrerin vom Innsbrucker 

Konservatorium, Frau Rutishauser 
(aus der Schweiz, in Innsbruck wohn-
haft) mit vier Schülern diese Oper in 
einer Stunde an einer Schule 
„inszeniert“. Die Besetzung war 
„international“: Hänsel kommt aus 
Stuttgart, Gretel aus Vorarlberg, die 
Hexe aus Kufstein und die Korrepeti-
torin gar aus Bulgarien. 
Es ist schon ein Unterschied, ob Arien 
aus dem Lautsprecher klingen oder 
„live“ gesungen werden; die Studen-

ten stehen kurz vor ihrem Ab-
schluss und zeigten eindrucks-
voll ihr Können; für sie bedeu-
ten diese Auftritte ersten 
Schritte für die „großen Bühne“, 
u n d  e s  w i r d  k r i t i s c h 
„nachbereitet“, wo wer sich 
noch zu verbessern hat.  
Bei dieser  Gelegenheit danken 

wir den Eltern schon im Voraus 
für ihre Einverständnis für wei-
tere Veranstaltungen, das nicht 
für jeden Schüler gesondert 
eingeholt werden kann, weil 
auch der Lehrer nicht weiß, 
welche Veranstaltung für wel-

che Klasse letztendlich stattfin-
det. Die Nutzung des Kulturser-
vice ist pro Schuljahr und Fach 
auch beschränkt und beträgt je 
Veranstaltung € 1.45.  

Baumgartner Ferdinand  

Die jungen „Künstlerinnen“, die das Tafelbild gezeich-
net hatten, überreichten Frau Rutishauser auch ein 

kleines Erinnerungsgeschenk. 

Engelbert Humperdinck wur-
de in Siegburg geboren und stu-
dierte in Köln und München. 
1881/1882 war Humperdinck in 
Bayreuth der Assistent Ri-
chard Wagners, dessen Schü-
ler er wurde und dessen Theo-
rien seine Musik beeinflussten.  
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Im Werkunterricht der 4a-Klasse 
stand auch die „Camera obscura“ 
auf unserem Programm. Dabei 
wurde das Angebot der Tiroler 
Kulturservicestelle in Anspruch 
genommen. 
Wir gingen wie folgt vor: Zuerst 
musste jeder  von uns eine stabi-
le Schachtel aus Karton mitbrin-
gen. Sonstige Materialien wie 
schwarzes Naturpapier, Alufolie, 
Stecknadeln und Kreppklebeband 
bekamen wir zur Verfügung ge-
stellt . 
Dann ging`s frisch ans Werk. 
Zuerst kleideten wir die Schach-
tel mit Naturpapier innen 
schwarz aus. Wichtig dabei war, 
dass sie absolut lichtundurchläs-
sig war. Die oberen Ränder der 
Schachtel verstärkten wir mit 
Holzleisten. Auf den Boden des 
Kartons zeichneten wir ein Kreuz. 
Dort wo sich die Linien trafen, 
schnitten wir eine etwa 1cm mal 
1cm große Öffnung aus. An-
schließend klebten wir ein Stück 
Alufolie darüber. Wir bedeckten 
diese Alufolie mit einem etwas 
größeren Stück Naturpapier. 
Hierbei musste man beachten, 
dass sich der „Verschluss“ auch 
wieder öffnen ließ. Somit waren 
die Voraussetzungen für den wei-
teren Ablauf gegeben. Nun halfen 
uns der Lehrer und der Fotograf 

Andreas Stögerer aus Zirl beim 
weiteren Verlauf. Im Physiksaal, 
der absolut dunkel war, schalteten 
wir das gelb –grüne Dunkelkam-
merlicht ein. Unsere Augen muss-
ten sich zuerst an das Licht ge-
wöhnen .Herr  Stögerer stach nun 
mit einer Stecknadel ein winziges 
Loch in die Alufolie. Als nächstes 
befestigte er das Fotopapier in der 
Mitte der „Kameras“. Dann schlos-
sen wir den Karton und gingen ins 
Freie zum Fotografieren. Die Öff-
nungszeit hing dabei von der Grö-
ße des Kartons ab. Anschließend 
gingen wir zurück in die Dunkel-
kammer und richteten drei Labor-
schalen her: Entwickler, Stoppbad  
und Fixierbad. Der Umgang mit 
den Chemikalien erforderte beson-
dere Sorgfalt. Nach dem Eintau-
chen in die Bäder mussten die Pa-
piere mindestens 5 Minuten ge-
wässert und anschließend getrock-
net werden. Und dann hielten wir 
zum ersten Mal unsere selbst ent-
wickelten Fotos in 
der Hand. Das war 
ein tolles Gefühl. 
Jedem, der dies pro-
bieren möchte, wün-
sche ich gutes Gelin-
gen.  
Thomas Tilg 

Fink Alexander 

Jetzt ist es raus: Die Tiroler Wasserkraft steckt voller neuer Energie. 
Infos: 0800 818 819 oder www.tiroler-wasserkraft.at 

Positiv und Negativ der Projektgruppe 

Interessantes Projekt im Vergleich 
zu heutiger digitaler Fototechnik!  

Tanzlehrer:  

Kollegin  Pichler Elvira macht häufig Gebrauch des Kulturservice: 
hier einige Aufnahmen mit Tanzlehrer und Mädchen aus den 4. 
Klassen. 

Pichler 
Elvira  
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„Tu uns Mädchen nicht länger weh!  
Such dir endlich eine Freundin mit QU!“ 

DI Werner Goidinger 
Bau und Betonwaren GmbH 

A-6511 Zams, Hinterfeldweg 10 
Tel. +43(0)5442-6908-0 Fax -/-609 
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Mädchenbuch 

Liebesbuch 

Kinderbuch Historisches Buch 

Tierbuch 
Bastelbuch 

Abenteuer 

Top Five der Bücherei 
1.Mein großes Pferdebuch Edwards Elwyn Hartley 
2.Mitternachtsparty  Brezina Thomas 
3.Ravensburgertierlexikon   Pott Eckart 
4.Liebe, Lügen und Geheimnisse Bobel Brigitte 
5.Der Unsichtbare Spieler  Brezina Thomas 

Scott Steedman  

Ägyptische Zeitung 

Geschichte die man so nicht kennt!! Pa-

ckende Reportagen und Augenzeugenbe-

richte  versetzen die Leser in die Zeit des 

alten Ägypten und Informieren zum Bei-

spiel über folgende Brandaktuelle Themen-

Wurde Tutenchamun ermordet ? 

Wie entsteht eine Mumie ? 

Wer erfand die Pyramiden? 

Was muss ein Schreiber des Pharaos alles 

können ? 

Fesselnde Hintergrundberichte zu Politik 

und Wirtschaft, spannende Artikel über das 

Alltagsleben, Aktuelle Interviews und An-

zeigen, kurz: alles, was man von einer Mo-

dernen Zeitung erwartet. 

Lesen ist der 
Schlüssel zum 

Erfolg 

Dolf Verroen & WolErlbruch  
Der Bär auf dem Spielplatz 
Der große Bär möchte auch 

mal auf dem Spielplatz 

spielen. Aber nicht mit den Kin-

dern. Er will den ganzen Spiel-

platz für sich allein haben: die 

Schaukel, das Klettergerüst, al-

les. Und weil er viel stärker  ist 

als die Kinder kann er sie auch 

natürlich leicht verjagen. Doch 

irgendwann sitzt er auf der Wip-

pe und braucht jemanden für die 

andere Seite. 

Edwards Elwyn Hartley    
Mein großes Pferdebuch 
Standardwerk für jeden 

Pferdeliebhaber- mit ü-

ber 400 Farbbildungen von über 80 

der wichtigsten Pferderassen der 

Welt- und mit allen  wichtigen In-

formationen über typische Merk-

male, Herkunft, Verhalten, Wesen, 

Charakter der unterschiedlichen 

Pferderassen. Dazu eine Fülle von 

nützlicher Ratschläge über Pflege, 

Ernährung, Zucht und Haltung so-

wie Informationen über die ver-

schiedenen Pferdesportarten. 

Marliese Arold 

Völlig schwerelos 
Miriam ist magersüchtig. 

Nur ein paar Kilo abnehmen. Doch dann 

kann Miriam nicht mehr aufhören. Miri-

am hat alles unter Kontrolle. Seitdem sie 

regelmäßig im Park joggen geht, hat sie 

schon sechs Kilo abgenommen. Trotzdem 

findet Miriam sich immer noch viel zu 

dick. Also müssen noch einmal fünf Kilo 

runter. Und wenn sie vor Hunger und 

Magenschmerzen wieder nicht einmal 

schlafen kann, nimmt sie eben Appetit-

zügler und Abführmittel. Während der 

 Lloyd Alexander 

 Lukas Kasha oder der Trick des Gauklers 

Ein Trick des Gauklers- und Lukas Kas-

ha, der größte Taugenichts in Zara- Pet-

ra, wird König von Abadan. Nun soll er 

gegen Bishangar von Abadan in den 

Krieg ziehen. Aber Lukas hat andere  

Pläne  für sein zweites Leben. 

Kayim, der listenreiche Verseschmied, 

und die halsstarrige Sklavin Nur- Jehan 

begleiten Lukas zu den Gefährlichen Hö-

hen des Ummal- Raas. 

6500 Landeck 
Herzog-Friedrich-Str. 8-11 

Tel: 05442/62258 
Fax: 05442/64939-74 

e-mail: rain.ldk@netwing.at 
Zentrale: 6460 Karres 

e-mail: rainalter@netwing.at 

© by Venier Elisabeth 
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Dieser Spruch kann dir vielleicht in 
deinem Leben helfen Egoist- selbstsüchtiger Mensch 

Egobin 
Egobist 
Egoist 
Egosind 
Egoseid 

Ich bin  
Du bist 
Es ist 
Wir sind 
Ihr seid 

Wie man das Wort gehen   
„umgehen“ kann 

Diese Wörter kann ich wählen, weil unser Lehrer  das Wort „gehen“ in Schularbeiten usw. verbietet. 

Ehrlich Alexander und seine 
kunstvolle Handbemalung aus 
dem Vorjahr (Schnappschuss) 

Umgangsformen: Mich ichze ich. Dich duze 
ich. Sie sieze ich. Uns wirze ich. Euch ihrze 
ich. Sie sieze ich. Ich halte mich an die Regeln. 

Kleine Lebensgeschichte: 
Christine Nöstlinger wurde am 13. Oktober 
1936 in Wien geboren. Ihr Vater war Uhr-
macher und ihre Mutter Kindergärtnerin. Chris-
tine Nöstlinger besuchte das Gymnasium und 
machte ihre Matura. Zuerst wollte Christine 
Nöstlinger Malerin werden, aber dann studierte 
sie Gebrauchsgrafik. Einige Jahre arbeitete sie 
in diesem Beruf, bis sie den Journalisten Ernst 
Nöstlinger heiratete und zwei Töchter bekam. 
Heute lebt sie abwechselnd in Wien und auf 
einem Bauernhof in Niederösterreich. Zum 
Schreiben kam Christine Nöstlinger, weil es ihr 
zu Hause mit den beiden Kindern langweilig 
war: sie begann einfach damit, ein Kinderbuch 
zu malen und zu schreiben. Eine ganze Reihe 
ihrer Geschichten hat Christine Nöstlinger 
selbst illustriert, und bei einigen anderen Bü-
chern stammen die Bilder von ihrer Tochter, 
die ebenfalls Christine heißt.  
aus: (http://www.stuttgart.de/chilias/literatur/
aut_m-r/noestling/bio.html) 

Im Wirtshaus 

(Gespräch mit ähnlichen Wörtern) 
"Wirt, wird das Essen bald fertig sein?" 
"Geduld, gleich ist die Gans ganz gar." 
"Wir hätten aber Hecht recht gern." 
"Wer hungrig ist, isst, was er kriegt." 
"Das ist zwar wahr, doch wir wünsch-
ten Fisch." 
"Was seid ihr vier für Leckermäuler!" 
"Wir hassen Hasen- und Gänsefleisch." 
"Da bringt der Kellner Hans die Gans." 
"Um solchen Braten baten wir nicht." 
"Esst!  Sitzt nicht wie aus Holz stolz 
da!" 
"Wir wollen keinen Happen haben." 
"Ein Held bellt nicht des Essens we-
gen." 
"Da kann man, Mann, 
kein Wort mehr sagen." 
"Mahlzeit! 

Kochlöffel: 
ich koch Löffel 
du kochst Löffel 
er kocht Löffel 
wir kochen Löffel 
ihr kocht Löffel 
sie kochen Löffel 

Selbtsbinder: 
(Krawatte) 
ich selbst bin der.... 
du selbst bist der... 
er selbst ist der... 
wir selber sind die... 
ihr selber seid die... 
sie selbst sind die..  

Die Rede ist von Luise Henzin-
ger. Die in Perfuchs geborene 
Dichterin feiert heuer am 
15.November ihren 100. Ge-
burtstag. Schon in frühen Jah-
ren interresierte sie sich für 
Bücher und Geschichten. Sie 
hatte mit Auszeichnung in Ma-
the abgeschlossen und die Leh-
rerprüfung bestanden. Sie hat-
te vier Geschwister, drei davon 
wurden auch Lehrer. Mit 20 
Jahren fing sie zu dichten an 
und durch ihren ausgeprägten 
Beobachtungssinn stammen 
alle Gedichte aus dem richti-
gem leben. Zu einer Schwester 
sagte sie immer sie hätte Stroh 
im Kopf, weil sie in der Schule 
nicht so gut war. Die Hausar-
beit mochte sie nicht so gerne, 
außer stricken, deshalb fragte 
sie immer, wer ein paar Socken 
braucht. Sie spielte auch gerne 

Karten, und einmal vergaßen 
sie sogar den kleinen Jungen 
Sepp im Gasthaus. Außerdem 
schrieb sie ihre Gedichte in Bü-
cher. Die Bücher hießen: Der 
Spotz vom Oberland, Am Ober-
land doubn, D’letschte Bliamla 
und Bram. 

Höflichkeit ist wie 
ein Luftkissen. Es 

ist zwar nichts 
drin, aber es 

mildert die Stöße 
des Lebens  

Arthur Schopenhauer  

Jeden Montag basteln 
die ÖVP-Frauen  für 
den Weihnachts-
markt, der alle 2 Jah-
re in der Hauptschule 
Zams/Schönwies am 
ersten Adventwo-
chenende stattfindet. 
Gebastelt werden 
Adventkränze, Geste-
cke, Kerzenhalter, 
Decken und ähnli-
ches.  An den Baste-
leien arbeiten rund 
50-60 Frauen. Der 
Basar findet heuer 

schon zum 11. Mal 
statt. 1983 wurde die 
Frauenrunde von 
KÖCHLE MATHILDE 
gegründet, der Erlös 
wird damals wie heu-
te für soziale Zwecke 
in unserer Gemeinde 
verwendet. Der Rein-
erlös beträgt bei je-
dem Weihnachts-
markt schätzungswei-
se 8 000 Euro. 
Die neue Obfrau ist 
Hildegard  Fritz.  

Barbara und Verena besuchten und fotografierten die Bastelrun-
de, sie waren auch       neugierig!  

Frau Köchle 

ZAWIESER NEWS  Juni  2002 Nr. 2 
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Muttertag kam. Klar war ihr, dass sich alle Mütter einen Ehrentag verdient hatten und 
diese Erkenntnis fand die Zustimmung ihrer Freunde und der ganzen Gemeinde. So-
gar der Pfarrer hielt eine Predigt über die wichtige Mutterrolle. Am 9. Mai 1914 ver-
kündete der amerikanische Präsident den „Tag der Mutter“ im ganzen Land.  
In Amerika wird der Muttertag sehr groß gefeiert, Töchter laden ihre Mütter zum Es-
sen ein und Organisationen richten extra ein Bankett her. In Österreich hingegen ist 
dieses Fest auf einen Tag beschränkt und bald vorüber, deswegen sehen viele Mütter 

In den Abfalleimern faulen 
die verwelkten Blumen 
in den Kinderköpfen 
machen die Strophen der Muttertagsgedichte 
wieder den Slogans aus der Fernsehwerbung platz. 
Die Mütter verrichten wieder stumm 
die unbezahlte Arbeit. 

Nach dem Muttertag 

Meine Mutter rief: Komm! 
Und ich kam nicht. 
Ich rief: Komm! 
Und meine Mutter kam. 
 

man nicht einen Stock nehmen 
und euch beide hinabjagen?“ Da 
stiegen  beide ab und gingen 
selbdritt zu Fuß, rechts und 
links der Vater und Sohn und in 
der Mitte der Esel. Kommt ein 
vierter Wandersmann und sagt: 
„ihr seit drei kuriose Gesellen. 
Ist‘s nicht genug, wenn zwei zu 
Fuß gehen? Geht‘s nicht leich-

ter, wenn einer von euch reitet?“  
Da band der Vater dem Esel die vorderen Bei-
ne zusammen, und der Sohn band ihm die 
hinteren Beine zusammen, zogen einen star-
ken Baumpfahl durch, der an der Straße 
stand, und sie trugen den Esel auf der Achsel-
heim. 
So weit kann‘s kommen, wenn man es allen 
Leuten will recht machen. 

Ein Mann reitet auf seinem Esel 
nach Hause und lässt seinen 
Buben nebenher laufen. Kommt 
ein Wanderer und sagt: „Das ist 
nicht recht, Vater, dass ihr rei-
tet und lasst Euer Sohn laufen; 
ihr habt stärkere Glieder.“ Da 
stieg der Vater vom Esel herab 
und ließ den Sohn reiten. 
Kommt wieder ein Wanders-
mann und sagt: „Das ist nicht 
recht, Bursche, dass du reitest 
und lassest deinen Vater zu Fuß 
gehen. Du hast jüngere Beine.“ 
Da saßen beide auf und ritten 
eine Strecke. 
Kommt ein dritter Wanders-
mann und sagt: „Was ist das für 
ein Unverstand: Zwei Kerle auf 
einem schwachen Tiere; sollte 

Gifttod lässt sein Würgeband 
einfach flattern durch die Lüfte, 
schwere, unbekannte Düfte 
streifen unheilvoll das Land. 
Gifttod freut sich schon, 
will gar balde kommen. 
- Horch, von nah ein leiser Sensenton! 
Gifttod, ja, du bist‘s! 
Dich hab‘ ich vernommen! 

Das Gedicht des Gifttod Meine Mutter 

Erfunden hat ihn Miss Anna Jarvis aus Philadelphia in 
den USA im Jahr 1907. 
Ihre Mutter starb ein Jahr bevor Anna die Idee mit dem 

Die Gründerin des Muttertags 

Von Katharina Summerauer 

Geschäftsstelle Landeck 
Thomas Braun 
Marktplatz 15 
6500 Landeck 
Tel.: 05442/6 22 77  
E-Mail: mail@tiroler.at 

Ortsvertretung Zams 
Reheis Josef 
Tel:05442/ 6 49 08  
Handy: 0 676/4334498  

Die Lawinenversi-
cherung aus Tirol 

Am Mittwoch, dem 20.März.2002 stellten wir 
unser „Projekt Schülerzeitung“ einer breiteren 
Öffentlichkeit vor. 
Unser Projektleiter und Fachlehrer Ferdinand 
Baumgartner und wir Schüler der 3. Klasse zeig-
ten und verkauften mit Freude die erste Num-
mer „Zawieser  
News“. Über das Lob des Herrn Direktors freu-
ten wir uns besonders und wir spürten bei der 
Präsentation, dass sich die ganze Hauptschule 
Zams-Schönwies sich mitfreute. 
Für die Projektgruppe lag ein hartes Stück Ar-
beit dahinter. Wenn ich noch 
einmal zurückdenke, fallen mir viele Dinge und 
auch Probleme ein, die wir in der Gruppe zu lö-
sen hatten. Wir dachten nach, welche Themen 
andere besonders interessieren könnten. Es 
sollten lustige und interessante Beiträge über 
unser Schulleben erscheinen sowie Berichte ü-
ber unsere schönen Orte Zams und Schönwies. 
Daneben wollten wir auch Kultur und Literatur 
ansprechend vorstellen. Nette Zitate aus dem 
Buch  „Der kleine Prinz“  sowie ein Lebenslauf 
von Astrid Lindgren, die im Alter von 94 Jahren 
verstorben ist, sind ein Schwerpunkt dieser 
Nummer.  
Wenn eine Zeitung in einer größeren Auflage 
gedruckt werden soll und viele Leser erreichen 
möchte, braucht es viele fleißige Mitarbeiter. Mit 
unserem Fachlehrer besprach wir, wie wir Ge-

schäftsleute und Sponsoren für unsere Zeitung begeistern 
könnten. Mein Freund Andreas und ich besuchten an einem 
freien Nachmittag den Chef der Metzgerei Schmid. Wir stell-
ten ihm unser Projekt vor und baten ihn es finanziell zu un-
terstützen. Er tat es gerne. Ähnliche Erfahrungen machten die 
Mitschüler. Somit war ein wichtiges Problem gelöst, weil viele 
Sponsoren zusagten. 
Diese Schülerzeitung „Zawieser News“ sollte eine bunte Auf-
machung und ein jugendliches Outfit bekommen. Neben 
Fachleuten aus der Klasse unterstützte uns die Info Gruppe 
3c sowie die Gruppen  Info Neigung 3a und 4b. Am Computer 
arbeiteten wir nur mit dem hilfreichen „Publisher“ Programm. 
Die zweite Nummer soll noch am Schulschluss erscheinen.  
Es ist von mir eine Idee, dass wir einige Zammer Betriebe 
vorstellen könnten und wir uns bei ihnen auf diese Weise für 
ihr Sponsoring bedanken. 
Besonders danken möchte ich meinem Deutschlehrer Ferdi-
nand Baumgartner für die vielen Ideen, Anregungen und Hil-
festellungen. So erlebten wir Schule  einmal anders- Schule 
für‘s Leben.        
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Jeder will 
unbedingt 

etwas Gro-
ßes leisten, 
obwohl das 

Leben 
hauptsäch-

lich aus 
Kleinkram 
besteht! 

(Weisheit)  

Manch einer verdankt seinen 
Erfolg den Ratschlägen, die er 
nicht befolgte. Bertrand Russell  

Ein Biotop ist ein natürlich 
abgegrenzter Lebensbe-
reich für bestimmte Tiere, 
Pflanzen und Kleinstlebe-
wesen. In typischen Bioto-
pen wie in einem Moor, 
auf einer Feuchtwiese o-
der im Wattenmeer kannst 
du Pflanzen und Tiere be-
obachten, die aufgrund 
der besonderen Lebensbe-
dingungen, die sie an die-
sen Orten vorfinden, dort 
leben. Es gibt aber auch 
Tiere wie beispielsweise 
Zugvögel, die sich als Be-
sucher in einem Biotop 
aufhalten. Alle Tiere, 
Pflanzen und Kleinstlebe-
wesen eines Biotops bil-
den eine Lebensgemein-
schaft. 

Projekt Biotop unter Direktor Fink 
Josef und Schülern aus der 3. Klasse 

Hammerle Martin, 
Haid Simon, 

 

Dir. Josef Fink 



 ZAWIESER NEWS  Juni 2002 Nr. 2 ZAWIESER NEWS  Juni  2002 Nr. 2 

Frage des Mathelehrers: 
„Du sparst zwei  

Jahre lang jeden Monat 
zehn Euro.  Was hast du 

dann?“ 
„Eine tolle neue 
Stereoanlage!“ 
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Sprache: Kurdisch gehört zur indo 
— europäischen Sprachfamilie und 
ist daher mit Arabischen und Türki-
schen nicht verwandt.  Mit der Zeit 
sind verschiedene Dialekte entstan-
den.  
Diese sind z.B.: 
Kurmanci  60%  
Sorani Dialekt (25%) 
Zazaki und Gorani (15 % )  
Geographie und Bevölkerung  
Die Anzahl der Kurden beträgt ins-
gesamt ca.: 60 Mil. Kurdistan be-
trägt eine Fläche von 500.000 
qm².  
Der größte Teil Nord - Kurdistans 
liegt innerhalb  der türkischen 
Staatsgrenzen ( das sind 1/3 der 
Gesamtfläche der Türkei).  
Ost–Kurdistan liegt innerhalb der 
iranischen und Süd–Kurdistan in-
nerhalb der irakischen Grenzen.  
Es gibt auch kurdische Gebiete in 
Syrien. 
In der Türkei leben 18-20 Mil. Kur-
den:  
In Iran 8-10 Mil. Kurden:  
In Irak 5 Mil. Kurden: 
In Syrien 1.5 Mil.: Kurden und  wei-
tere 20 Mill. weltweit.  

Mit diesem Beitrag möchte ich 
ein bestehendes Missver-
ständnis aufklären und einen 
kleinen Kulturbeitrag aus mei-
ner Heimat beitragen: 
In der Geschichte haben die Kur-
den eine wichtige Rolle gespielt. 
Nach dem 11. Jahrhundert kamen 
die Türken nach Anatolien und 
gründeten den Seldschuken und 
Osmanen Staat. Dieser Staat 
wurde der Schauplatz von Ausei-
nandersetzung zwischen   dem 
osmanischen und persischen  
Reich. 
Im Jahre 1638 wurde Kurdistan 
an die beiden Staaten, aufgeteilt 
welche die Kurden aus der Welt 
schaffen wollten 
Nach dem 1. Weltkrieg ging das 
Osmanische Reich unter. Somit 

entschied man am 10. August 1920 
mit dem Vertrag von Sévres, dass 
Kurdistan noch einmal aufgeteilt 
wird.  
Nach diesem Vertrag wurde das 
Republik Türkei gegründet.  
Man versprach dem Kurden, dass 
eine Gleichheitspolitik herrschen 

PKK ( Partiya Karkerén Kurdistan)  
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A-6491 IMSTERBERG 
Fam. Mathilde &Huber HEEL 

Tel. 05412/64108-Fax. 05412/6410850 
e-mail: info@venetrast.at 

1.  Micky Maus, Asterix und Superman kommen in solchen  Heften vor! 
2.  Sinnvolle Freizeitbeschäftigung! 
3.  Wer schrieb die Ballade „Der Erlenkönig“ ? 
4.  Zwei berühmte Märchenschreiber! 
5.  Geschichten die halb wahr und halb erfunden sind! 
6.  Schöpferin der „Pippi Langstrumpf“! 
7.  Wiener Kinder- und Jugendautorin! 
8.  Bücher, aus denen man lernt! 
9.  Autor der „Knickerbockerbande“! 
10.  Erfundene Geschichten!  
11.  Italien auf Englisch! 
12.  Streichinstrument! 
13.  Nachbarland von Spanien! 
14.  Englische Währung! 
15.  Hauptstadt von Steiermark! 

Was siehst du als Erstes?  
Wenn du die Gesichter anmalst,  
erkennst du eine junge und eine 

alte Frau. 
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Die Lösung findest du auf der letzten Seite! 

Für den Nachwuchs sorgt ein Pro-
gramm der im Jahre 1988 gegrün-
det wurde die Jungfeuerwehr. Sie 
besteht aus ungefähr 12 bis 13 Mit-
glieder . Ich selber bin ein begeis-
terter Feuerwehrmann .Wir lernen 
mit den Lösch und Bergegeräten 
umgehen .Im Winter lernen wir für 
den Feuerwehrwissenstest den man 
drei mal machen muss. Dort wird 
das Wissen unter beweis gestellt es 
kommen unter anderem auch diese 
Fragen ; Was bedeutet die Abkür-
zung TS8. Im Sommer haben wir 
die Proben im Freien. 

Die Jungfeuerwehr  

Die Feuerengel jederzeit für Sie da 

 Wer der Jugendfeuer-
wehr beitreten will soll 
montags um 18 Uhr zur 
Feuerwehrhalle Zams 

kommen ! (ab 12 Jahren) 

Jeden Tag geschehen Unfälle wo die 
Feuerwehr im Einsatz ist was würde 
man ohne der Feuerwehr machen .In 
den Jahren hat sich gezeigt dass die 
Feuerwehr unerlässlich ist. Die Feuer-
wehr Zams wurde im Jahre 1877 ge-
gründet dort standen drei Einsatzfahr-
zeuge im Einsatz der Feuerwehr ein 
Tanklöschfahrzeug, ein Kleinlösch-
fahrzeug, ein Mannschaftswagen und 
zwei 
Anhänger. Im Jahre 1983 wurde ein 
neues Gerätehaus errichtet da das Alte 
nicht mehr ausreichte. Siegele Gerhard 
wählte 1988 Alois Thurner zu seinem 
Nachfolger als Orts Kommandant . In 
den letzten Jahren wurde die Feuer-
wehr modernisiert es wurden vier neue 
Fahrzeuge gekauft.    
Im April dieses Jahres kam ein neues 
Fahrzeug das auf der Straße und auf 
Schienen fahren kann (Zweiwege Fahr-
zeug)! Die Feuerwehr Besteht zur Zeit 
aus etwa 120 Mitgliedern. 

© by Tobias und Christoph 

Unser Feuerwehrauto 
immer im Einsatz  

 Wir gehen für Sie 
durchs Feuer  jeden 

Tag!  

Unser Hausmalermeister  
Patrik Oberprantacher  

Magdalehnenweg 25 
6511 Zams Tel: 05442/ 68259 

unvollständig 
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Firma Ed. Grissemann 
Inhaber Maria Walser 
Hauptstraße 150 
Tel.05442 6999 
Fax 05442 6999-66 
www.grissemann.at 
E-mail office@grissemann.at 
 

Zum Rendezvous geht Mar-
lene im kurzen Jeansrock 
mit passendem Oberteil 

Wer etwas auf sich hält, trägt 
heuer eine Jeansjacke. 

Auch eine Schlaghose darf 
in der Gardarobe der 
Sommersaison nicht feh-

Es ist so weit! Wie versprochen gingen wir 
auch für die 2. Ausgabe unserer Schülerzei-
tung zum Kaufhaus Grissemann und Petra 
kleidete uns wieder mit den neuesten Som-
mertrends ein. Sie dekorierte uns wieder die 
Shooting— Ecke passend zu dem Thema. 
Wir hatten auch dieses Mal sehr viel Spaß 
und Petra meinte, wir würden immer noch 
professioneller. Auch wenn eine 3. Ausgabe 
folgt, können wir jederzeit wieder kommen. 
Ein großes Dankeschön! 
 
Mode: s‘Oliver  
Beratung: Petra 
Fotos: Sabrina und Marlene 
Models: Sabrina, Jessica und Marlene 

Auch Weiß ist in diesem Sommer 
ein Modethema. Sabrinas Strech-
rock macht alle Bewegungen mit. 

Petra, danke für 
deine Beratung! 

Das ideale Outfit für den 
Sightseeing-trip. 

Für kühlere Tage rote Kapuzenshirts. 

Dunkle Hosen und helle O-
berteile— immer im Trend. 

Hotpants passen perfekt 
für lange braune Beine 

ZAWIESER NEWS  Juni  2002 Nr. 2 10 19 

OTTO PLATTER KG 
6511 Zams Hauptstraße 130 
Tel.05442/62673-0 
Fax.05442/62673-81 
E-Mail: metallbau@platter.at 
Internet:www.platter.at 

Am 18. März 1808 erblickte Josef 
Johann Netzer das Licht der Welt. 
Mit 12 Jahren besuchte er das Gym-
nasium in Innsbruck. Im Jahre 1827 
zog er nach Wien und studierte dort 
Philosophie und nahm bei seinem 
Landsmann Johann Baptist Gans-
bacher Unterricht. Er schloss dicke 
Freundschaft  
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Josef Netzer nach einem Stahlstich  
von August Hüssener, Leipzig 1842 
 

Streichquartett Nr. 1 in f-Moll, Wien, 16. 
September 1836 
Beginn, Autograph:Tiroler Landesmuseum 
Ferdinandeum, Musiksammlung M 580 
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SIMPSONS DUFFS 

Auf diesem Foto sind alle Mit-
streiter von der Simpsons. 
Einige der bekanntesten Mit-
streiter sind: 
Moe, Crastie der Clown, Di-
rektor Skinner,  Milhouse, 
Ralph, Montgomerie Burns, 
Chief Wiegumms. 

T H E  S I M P S O N S 

Auch mit meinen 24 Jahren 

bin ich bekennender Simp-

sons Fan und schaue mir die 

Folgen regelmäßig an. 

Viele Erwachsene kritisieren 

die amerikanische Serie zu 

Unrecht, denn es werden 

aktuelle und alltägliche Ge-

schehnisse satirisch verarbei-

tet. Dabei sind "Die Simp-

sons" nicht brutaler als "Tom 

& Jerry" oder andere Zei-

chentrickserien, denn nur 

weil etwas gezeichnet und 

kindgerecht verpackt ist, 

muss es nicht kindgerecht 

sein. Tatsache ist, dass die 

Eltern den Fernseher allzu oft 

als Babysitter verwenden, 

viele Kinder im TV Erlebtes 

nicht verarbeiten können und 

schlichtweg überfordert sind. 

Irgendwo zwischen Mario 

Land und  dem Teletubbyland 

verlieren die Kinder den Un-

terschied zwischen Wirklich-

keit und medialer Welt. Wo-

her soll denn auch ein Kind 

wissen, dass ein explodierter 

Mann nicht so schnell wieder 

aufsteht wie ein explodiertes 

Comicmännchen?! 

Aber zurück zu den Simp-
sons. Erwachsene sollten sich 
die Serie wirklich mal an-
schauen und selber bestim-
men, ob ihre Kinder mit-
schauen dürfen. Erwachse-
nen kann die Serie echt 
Denkanstöße geben und eine 
amüsante halbe Stunde bie-
ten. Tanja Baumgartner 
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Mir gefallen die Simpsons, weil sie Alltags-Situationen 
nachspielen und auf ihre Weise lösen. Jede Figur hat 
ihre Fehler und Probleme: wie zum Beispiel Bart und 
die Schule, Lisa und der Sport, Homer und der Alko-
hol, March und ihre Haare. 

Homer 

Bart 

March Lisa 

Maggie 

Das ist Chief Wiggums der 
sich nicht um seine      Pflich-

ten schert. 

Und das ist Homers Boss Mont-
gomerie Burns. 

Grandpa Abe Simpson  
Der Überall seine Meinung 

dazu abgibt und immer Aktu-
ell sein will. 

Itchy und Scratchy wie Tom 
und Jerry bei uns. 

Milhouse Der Beste Freund 
von Bart. 

Moe`s Homers Stammlokal. 

Das ist Homers 
Tageszustand. 

Duffs ist die bevorzugte Biermarke von 
Homer. 

Ralphs Hobby ist Nasenboren 
wie man sieht. 

Tobias Hauser 

Tanja  Baumgartner 

18 11 

Vom Ausgang eines 
Abenteuers und da-
von, wo leider heut-
zutage die meisten 
Frühstückseier her-
kommen, erzählt 
diese Geschichte, 
die aufgenommen 
wurde in die Ehren-
liste zum Österrei-
chischen Kinder- 
und Jugendbuch-
preis.  
Hanna ist ein Super-
huhn. Sie ist neunund-
neunzig Jahre alt und 
kann nicht nur spre-
chen, sondern auch 
schreiben. Sie ist näm-
lich blitzgescheit. 
Eines Tages erfährt 
sie, dass ihre Schwes-
tern in großen Hühner-
fabriken, so genannten 
Legebatterien, leben 
müssen. Mit Hilfe der 
Kinder Sebastian und 
Theresa fasst sie einen 
aufregenden Plan, um 
die Legehennen aus 
ihrem Gefängnis zu 
befreien. 
 

Die Superhenne Hanna 
Von Felix Mitterer. Die 
kluge Henne Hanna 

lebt bei einem freund-
lichen Bauer und sei-
nen zwei Kindern auf 
einem Bauernhof. Sie 
führt ein glückliches 
Hühnerleben, scharrt 
nach Würmern im Bo-
den und spielt dem 
Fuchs Bartl viele Strei-
che. Eines Tages er-
fährt Hanna von einem 
schrecklichen Verbre-
chen, das ihr Leben 
verändern sollte: Herr 
Klotzinger, der Freund 
des Landwirtschaftsmi-
nisters, besitzt eine 
Legebatterie. Viele 
Hühnern leben dort in 
kleinen Käfigen, sie 
sehen nie die Sonne 
und dürfen nie spazie-

ren gehen. Hanna be-
schließt ihren Schwes-
tern zu helfen: Sie be-
freit die Hühner ganz 
alleine aus ihrem Käfi-
gen und führt sie auf 
den Berg. 
Felix Mitterer, am 6. 2. 
1948 in Achen-
kirch/Tirol geboren, ist 
einer der erfolgreichs-
ten österreichischen 
Autoren und Dramati-
ker. 
 
 
 

Die Superhenne Hanna 

Schwester Oberin 

Direktor Mayer  

Felix Mitterer 

Tyrolia 
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Suche die 21 Tiere, die sich waag-
recht, senkrecht oder diagonal in 
dem Rätselfeld versteckt haben.  
Diese Bilder helfen dir die Tiere zu 
finden  (die Lösung findest du auf 
der letzten Seite) 

Werbung der Sponsoren   

by Yildiray 

12 17 

Morphing 
Für einfaches Morphing braucht 
man kein spezielles Programm, 
sondern nun den Animations-Shop 
Jasc/PSP. 
Lass dich überraschen, wie einfach 
und schnell aus zwei Bildern ein 
Morphing-Effekt erstellt wird. Das 
geschieht tatsächlich ganz automa-
tisch.  
Idealerweise sollten die Bilder 
gleich groß sein. Ist das aber nicht 
der Fall, kann das zweite Bild dem 
Ersten ohne Probleme angepasst 
werden. Allerdings sind dabei 
(gerade bei Personen) Proportions-
verzerrungen möglich. 
Für perfekte Ergebnisse müssen al-
so vorher die Bildgrößen im Paint 
Shop Pro angepasst werden. Oder: 
Sie schneiden einfach einen pas-
senden Bildausschnitt aus einem 
anderen Bild. Wie dies geht, wird 
bei "Foto+Bild" unter "Bildgröße 
verändern" bzw. "Ausschnitt ge-
fällig" genau beschrieben. 
Und so geht´s: 
1. Öffne den Animation Shop und 
lade mit Datei > Öffnen das erste 
Bild aus dem Bilderordner.  

Paintshop-Animationen - Morphing 
2. Mit Animation > Bild hinzufü-
gen > Aus Datei gelangt man zum 
Fenster "Bild aus Datei hinzufü-
gen". Klicke hier auf die Schaltflä-
che [Datei hinzu] und lade die 
zweite Bilddatei. 
Wichtig:  
Die beiden Grafiken müssen die 
gleichen Abmessungen haben. 
3. Mit Effekte > Bildübergang 
einfügen gelangt man zum links 
abgebildeten Fenster. Hier aktiviert 
man bei "Endbild" (rechts) das Ani-
mationsbild. Im Dropdownfenster 
"Übergang" wählst du nun 
"Morphing-Überblendung". 
4. Man sieht nun einen 
"Filmausschnitt" mit vielen Einzel-
bilder. Alle Bilder zwischen dem 
ersten und dem letzten Bild wurden 
vom Programm automatisch er-
stellt. Jedes einzelne kann nun mit 
den Werkzeugen bearbeitet wer-
den. Man könnte auch bei jedem 
Bild die Einzelbildeigenschaften ver-
ändern oder noch andere Übergän-
ge etc. einfügen. 
5. Prüfe zum Schluss die Animation 

mit einem Klick auf das Symbol 
"Animationswiedergabe". 

So wird aus 2  
Bildern schnell  

eine sehenswerte 
Animation 

Verena Kammerlander 

Paintshop-Animationen - Morphing 

Zum Vogel des Jahres 2002 wurde der 
Haussperling (Passer domesticus) ge-
wählt, den es seit mehr als 10.000 
Jahren gibt. Der Spatz ist ein Singvo-
gel aus der Gruppe der Sperlinge, zu 
der weltweit 36 Arten gehören. Feld-
sperling und Schneefink sind seine 
einzigen beiden in Österreich  leben-
den Verwandten. Früher in Massen 
erschienen, ist er bereits an vielen 
Orten u.a. aufgrund von Nahrungs-
mangel, fehlenden Nistplätzen sowie 
der Versiegelung von Flächen durch 
Baumaßnahmen verschwunden. Seine 
ursprüngliche Heimat: Afrika und Süd-
asien.  
 
Der Haussperling ist eigentlich Vege-
tarier und liebt Körner und Samen, in 
den Städten ist er zum Allesfresser 
geworden. Die Aufgabe von Kleintier- 
und Pferdehaltung, saubere Dresch-
methoden und artenarme Gärten 
führten zu Nahrungsmangel und die 
Versiegelung der Landschaft zerstörte 
Möglichkeiten für Staubbäder.  
Spatzen bauen ab April ihre Nester 
gern in Nischen und unter Dächern 
von Gebäuden oder in Baumhöhlen. In 
den ersten Tagen werden die 4-6 
Jungvögel nur mit Raupen und ande-
ren Tieren gefüttert.  
Durch Fassadenbegrünung, Verzicht 
auf Gifte im Garten, Einpflanzen von 
heimischen Gewächsen kann man ver-
suchen, dem Spatz wieder Lebens-
raum zu schaffen.  

Manuala Neuner 
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Der Käse und der Kas 
Wir Tiroler lieben das Männli-
che, infolgedessen können wir 
mit dem Wort „Käse“ nichts 
Rechtes anfangen. „Der Kä-
se“, dies Wort mit dem männ-
lichen Artikel „der“ und der 
weiblichen Endung „e“ wider-
strebt uns ein bisschen; unser 
Sprachgefühl            
Drängt uns dazu, zum Käse 
„die“ zu sagen. Wir Tiroler 
lieben das ausgesprochen 
Männliche und deshalb sagen 
wir zu unserem Käse einfach 
„der Kas“ - das ist eindeutig. 
Der Kas - das ist der Natur-
bursch, der Mann aus dem 
Volke. Der Käse dagegen, das 
ist der gehobene, der subtile-
re. Der Käse schämt sich ein 
bisschen, dass er ein Kas ist. 
Der Käse, das ist gewisserma-
ßen der intellektuelle, der 
studierte Kas ist bodenstän-
dig, der Käse international. 
Der Käse bewegt sich deshalb 
auch gern in feiner Gesell-
schaft; er fühlt sich unter 
Abendkleidern und Smokings 
am wohlsten   
Und prunkt auch gern in sil-
bernen oder goldenen Unifor-
men - der Kas hingegen geht 
sozusagen stets in der 
„Kurzen Lederhose“ und be-
vorzugt als Bekleidung das 
sprichwörtliche „Kaspapierl“. 
Der Käse wird mit eigenem 
Besteck sehr graziös entklei-
det, sofern er nicht überhaupt 
schon auf silbernen Platten 
herumgereicht wird oder - wie 
Schneewittchen im gläsernen 
Sarge - unter dem klaren 
Kristall einer Käseglocke ruht. 
Der Kas wird aus irgendeiner 
Tasche gezogen, auf die blan-
ke Wirtshaustischplatte ge-
worfen und, und vom Kaspa-
pierl weg, mit dem „im Griffe 
feststehenden Messer“ zer-
teilt, gesalzen   
Und gepfeffert, aufgespießt 
von ganz Raffinierten noch ins 
Bier getaucht und - gefressen. 
Jawohl: Man „frisst“ den Kas. 
Der Käse hingegen wird auf 
differzierte Brotarten gebreitet 
und elegant zum Mund oder 
Mündchen geführt  
Über dem Kas tönt das derbe 
Wort und das pralle Lachen 

der Wirtshäuser, der Stuben und 
Sennhütten - übertönt Käse hinweg 
wird ein bisschen genierlich Konver-
sation gemacht; es geht leise und 
gedämpft um ihn zu. Zarte Parfüms 
übertönen seine eigenen Geruchsei-
genschaften diskret  und vornehm. 
Der Kas dagegen stinkt ungeneriert 
und ehrlich über fünf Tische hinweg 
und nimmt es sogar noch mit dem 
ärgsten Tabak aus Jägerpfeifen oder  
dem schärfsten „Rati“ und seinen 
Nachwirkungen auf. Der Käse erhöht 
raffiniert die Blume erlesener Weine, 
er ist zudem mild, sahnig, einschmei-
chelnd - der Kas ist raß, scharf und 
beißend; er schwimmt am liebsten in 
einer gehörig großen Lacke Bier. Der 
Käse schätzt zarte gedämpfte Tafel-
musik aus dämmrigen teppichbeleg-
ten Nebenräumen und Nischen. 
Schluchzende Geigen sind seine liebs-
ten Instrumente. Der Kas will eine 
zünftige, schneidige Musik, sei es nun 
Zither, Ziach, Klampfen oder gar a 
Blechmusik, die poltert und dröhnt, 
dass der eichene Fußboden wackelt, 
Blasbass, Posaune und Trompete sind 
seine besonderen musikalischen 
Spezln. Der Käse ist Aristokrat - vor-
nehm, ein bisschen müde, ein biss-
chen blasiert; man möchte am liebs-
ten „Herr Baron“ oder „Herr Graf“ zu 
ihm sagen - ja sogar „Exzellenz“ oder 
„Durchlaucht“ wären in besonderen 
Fällen keine Fehltitulaturen. Der Kas 

Eine lustige gastronomische Plauderei 

hoaßt „Huaber“ oder „Mayer“ und man 
red´t ihn am besten mit den Vorna-
men „Sepp, Hans, Peater oder 
Schorsch“ an. Der Käse hoaßt 
„Huaber“ oder „Mayer“ und man red`t 
ihn am besten mit den Vornamen 
„Sepp, Hans, Peater oder Schorsch“ 
an. Der Käse ist bekömmlich - der Kas 
ist nahrhaft. Der Kas ist eine  Mahl-
zeit, der Käse beendet eine. Der Kas 
ist ein treuer Freund für bescheidene 
Ansprüche - der Käse ist ein charman-
ter Gesellschafter an der feinen Tafel. 
Dass sie aber beide ein wichtiger, 
unwegdenkbarer Bestandteil der Er-
nährung sind, jeder pflichtbewusst 
und richtig an seinem Platze, darüber 
sind sie sich einig, der Kas und der 
Käse.  

Michael Venier 

Gutes Beispiel als Lesestück in Mundart zu lesen und für und vor Publikum vorzutragen: 
Vorbild für gelungene Darbietung:Nikolaus Köll bei div. Huangarte. Autor: unbekannt 

Hueber Elisabeth 
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Mein Vater ist Professor bei der 
Naturwissenschaft, was er auch 
schon damals war, als diese fürch-
terliche Geschichte begann. Er hat-
te ein Labor im Dachboden, zu 
dem nur er Zutritt hatte. Ich wollte 
immer schon einmal hinein gehen 
aber mein Vater hatte es mir ver-
boten. Aber am 17. Mai, an diesem 
Tag geschah es, Papa hatte es sehr 
eilig und stürmte aus dem Haus, 
ohne die Dachbodentür zu verrie-
geln, also schlich ich ins Labor. Es 
war unbeschreiblich , so viele Ma-
schinen und tolle Sachen, die ich 
nicht anfassen durfte. Aber da wa-
ren Gummibärchen, und ich dachte 
mir nichts dabei und aß alle auf. 
Etwas später, als ich alles gründ-
lich untersucht hatte, verschloss 
ich die Tür und lief u Mama in die 
Küche. Ich fragte sie, wo Papa so 
eilig hin musste, aber antwortete 
gar nicht. „Mama, warum  
musste Papa so schnell aus dem 
Haus!?“, wiederholte ich verzwei-
felt. Nichts, sie antwortete nichts. 
Ich sah auf meine Hände, und Fü-
ße aber ich konnte sie nicht sehen. 
Nach zwei, drei Stunden kam Papa.     
Er schritt hinauf ins Labor ohne 
mich zu begrüßen, da war mir klar, 
ich war—UNSICHTBAR!!!!!! Mir war 
sofort klar, dass ich ein Gegenmit-
tel suchen musste. Plötzlich 
SCHRUMPFTE ich auch noch. Mit 

Schweißperlen am Gesicht raffte 
ich mich die Stiegen bis zum Labor  
hinauf. Papa sah, dass die Gummi-
bärchen nicht mehr da waren; er 
sagte zu sich selbst: „Oh, mein 
Gott, Elisabeth ist unsichtbar! 
(Elisabeth bin ich) „Elisabeth, wenn 
du hier bist, du musst ein Glas 
Wasser trinken! 
Ich konnte aber nicht, denn ich 
war klein, was Papa nicht wusste. 
Ich hängte mich an sein Schuh-
band und ohne das er wusste, 
nahm er mich mit in die Küche. Er 
erklärte Mama alles und Sie häng-
ten im ganzen Haus Zettel auf, 
dass ich Wasser trinken müsse. 
Plötzlich kam Peter, mein Bruder in 
die Küche. Er sah, dass unser Ka-
ter „Tiger“ kein Wasser mehr hat-
te, also stellte er einen Tegel Was-
ser auf den Boden, das war meine 
Gelegenheit. Ich trank aus dem 
Katzentegel, aber dann kam Tiger 
und schuppste mich weg. Auf ein-
mal wuchs ich wieder, aber un-
sichtbar war ich noch immer. Aber 
diesmal füllte ich mir ein Glas Was-
ser ein und trank es aus. Es rührte 
sich nichts. Da Kam Papa und Ma-
ma wieder in die Küche. Peter saß 
hinter dem Tisch und wusste von 
nichts. Plötzlich bekam ich wieder 
Farbe, und  Peter fiel der Mund fast 
bis zum Boden! 

Das Auge lässt sich täuschen! 

Sehr geehrtes Nagetier !  
 
An meinem neuen Briefpapier  
Fehlt seit heute früh, o Schreck,  
Oben rechts ein großes Eck.  
Ach, es war so schön und teuer, 
Und jetzt ist es reif fürs Feuer. 
Ich habe zwar, muss ich  geste-
hen, den Übeltäter zwar nicht ge-
sehen (nachts sind meine Augen 
zu), doch ich vermute, das warst 
— du. 
Mein Briefpapier brauch‘ ich zum 
Schreiben, drum lass solch 
Schmerze bleiben!!! 
Wofür sehr verbunden ist deine 
Erna Apfelkist 

Geschätztes Fräulein Schülerin! 
 
Du meinst, dass ich‘s  gewesen 
bin? Da muss ich rufen voll Re-
spekt: Sag, wie hasts  du nur ent-
deckt? Denn du hast, das sag‘ ich 
offen, Den Nagel auf den Kopf ge-
troffen. Ja, ich war so frech und 
frei,  von mir stammt die Nagerei. 
Ich nagte am Papier voll Kummer, 
Denn ich hatte schrecklich Hunger. 
Hätt‘ ich was Besseres besessen. 
hätt‘ ich lieber dies gefressen. 
Drum leg in Zukunft Speck 
daneben, dann lass‘ ich alles and-
re leben. Zehn Gramm Speck für 
jede Nacht. 
Einverstanden? Abgemacht. 
Und im voraus besten Dank! Pipsi  
Maus, wohnhaft unterm Schrank! 

Stadler Richard 



 ZAWIESER NEWS  Juni 2002 Nr. 2 ZAWIESER NEWS  Juni  2002 Nr. 2 14 15 

Bianca Leiter 
Vor ca. 4 Monaten hatte 
unser Direktor die Idee eine 
Schülerzeitung zu erstellen. 
Zuerst überlegten wir uns, 
welche Themen wir in unsere 
Zeitung einbinden sollten. Es 
gab natürlich einige Differen-
zen, wer sich mit welchem 
Thema befasst und wer die 
Redaktionsleitung über-
nimmt, doch das änderte sich 
Dank unserer guten Zusam-
menarbeit nach einiger Zeit. 
Wir bestimmten gemeinsam, 
wer was übernehmen wolle 
und solle. Simone Fink und 
ich machten uns an die Arbeit 
für eine Rätselseite. Die Re-
daktionsleitung übernahmen 
Elisabeth Venier und Simon 
Haid. Da wir viel Arbeit vor 
uns hatten, konnten einige 
Freiwillige auch an Nachmit-
tagen in die Schule kommen. 
Unser beratender Lehrer 
„Baumgartner Ferdinand“ gab 
uns alle Unterstützung, die 
wir benötigten. Dank dem 
Programm „Publisher“ war es 
uns leichter möglich die 
Schülerzeitung zu erstellen.  
Natürlich brauchten wir auch 
einige, die unsere Zeitung 
finanzieren, also suchte sich 
jeder eine Firma, die wir um 
Unterstützung baten. Venier 
Elisabeth  war für die ganzen 
Formulare und Logos zustän-
dig. Wir nennen unsere Zei-
tung „ Zawieser News“.  
Am 20. März war der Erstver-
kauf. Auch die Presse und der 
Chef der Druckerei, Herr 
Armin Steeb sind gekommen. 
Wir wurden von allen Seiten 
fotografiert. Unser Lehrer 
Toni Zangerle interviewte 
uns. Die erste Zeitung konn-
ten wir ohne Schulden finan-
zieren. Ich hoffe, die 2. Aus-
gabe wird auch so ein großer 
Erfolg wie die Erste.  

welche Themen wir in unserer Zeitung 
behandeln wollten.  
Jeder Schüler bzw. jede Schülerin über-
nahm ein Thema und so war auch schon 
die erste Hürde geschafft. 
Es bedurfte vieler Recherchen, die nöti-
gen Unterlagen zusammenzubekom-
men. Wir lernten dabei Material sam-
meln, Berichte verfassen und mit dem 
Programm Publisher zu arbeiten.  
Die nächste Hürde stellte die Finanzie-
rung dar. Dieses Problem lösten wir 
durch das Sponsoring. Wir überwanden 
unsere Scheu und stellten uns bei Fir-
menchefs vor und baten um ihre finan-
zielle  Unterstützung . Wir wurden größ-
tenteils freundlich empfangen und die 
Firmen unterstützten unser Projekt kräf-
tig. Mein Sponsor ist mein Onkel, die 
Firma Traxl. Da war für mich das Geld-
eintreiben kein Problem. Aber wieder 
zurück zu unserer Zeitung. Jeder Schü-
ler bzw. jede Schülerin tippte den Text 
am Computer ein und gestaltete die Sei-
te. Dann war es die Aufgabe der Lehr-
personen, jeden einzelnen Bericht zu 
korrigieren. Das war sicher nicht ein-
fach.  
Am 20.3. erfolgte die Präsentation unse-
rer Zeitung. Anwesend waren  die Firma 
Copy-Shop, welche unsere Zeitung 
druckte, zahlreiche Sponsoren, sowie 
die Presse und das Kabel Fernsehen. 
Nach den Worten des Herrn Direktors 
und unseres Projektleiters, Ferdinand 
Baumgartner, wurde unsere Schulzei-
tung verkauft. Als Anreiz durfte sich je-
der, der eine Zeitung kaufte, eine Brezel 
oder ein Süßgebäck nehmen. Diese wur-
den wiederum von drei Firmen (Bäckerei 
Wachter, Bäckerei Ruetz und Fa. Grisse-
mann) gesponsert.  
Zu unserer Überraschung waren die 
„Zawieser News“ schon nach drei Tagen 
vergriffen. Aber wieder zurück zu unse-
rer Zeitung. Zu unserer Überraschung 
waren die „Zawieser News“ schon nach 
drei Tagen vergriffen 
Es war sehr erfahrungsreich in der 
Gruppe im Redaktionsteam zusammen-
zuarbeiten. Wir mussten auch Meinun-
gen anderer Mitschüler respektieren und 
versuchen miteinander auszukommen.  
 
Ich sammle interessante Berichte und 
Gedichte in einer Mappe, damit unsere 
nächste Ausgabe noch beliebter wird.  
Ich hoffe, dass auch unsere zweite Zei-
tung beim Publikum gut ankommt.  
Die erste Ausgabe konnten wir zum 
Glück ohne Schulden finanzieren.  
Bei eventuellen Überschuss aber würde 
ich einen Teil einem sozialen Zweck in 
unserem Bezirk widmen. 

Simone Fink 
Vor ungefähr 4 Monaten hatte der Direk-
tor Fink die Idee eine Schülerzeitung zu 
erstellen. Von dieser Idee war unser 
Deutschlehrer Maik Baumgartner ganz 
begeistert. Am Anfang überlegten wir 
uns, was wir alles in die Zeitung einbin-
den könnten. Jeder dachte sich ein The-
ma aus, wie z.B. Witze, Bücher, Rätsel, 
Vereine usw.  
In jeder Deutschstunde arbeiteten wir an 
unserem Thema weiter. Freiwillige konn-
ten auch an den Nachmittagen in die 
Schule kommen. Die Redaktionsleitung 
übernahmen Elisabeth Venier und Simon 
Haid.  
Es brauchte viel Zeit zum Überarbeiten 
der vielen Schülertexte (Kleiner Prinz). 
Mit dem umfangreichen Programm Publi-
sher wurde die Schulzeitung erstellt. Je-
der Schüler fragte bei den einzelnen Fir-
men nach, ob sie uns bei dem Projekt 
Schulzeitung unterstützen möchten. Sie 
gaben uns auch ein Logo, das dann in 
der Schulzeitung erscheinen wird. Die 
Schüler lernten, wie man die Logos ein-
bindet. Damit wir wussten wie wir uns 
mit den   Firmeninhabern unterhalten 
sollten, gab uns Lehrer Baumgartner ei-
nige Tipps in der Schule. 
Wir nennen unsere Zeitung „Zawieser 
News“. Am 20. März war der Erstverkauf. 
Die Presse und der Leiter der Druckerei, 
Armin Steeb waren auch dabei. Wir ver-
kauften die Zeitung um 1 Euro. Jeder der 
eine Zeitung kaufte, bekam auch Süßig-
keiten oder eine Brezel. Zum Glück war 
unsere Zeitung in ein paar Tagen ver-
kauft. Wir hoffen, dass die 2. Ausgabe 
auch wieder so gut verkauft wird. 

Fragen sie unsere Verkäufer:  
Huter Erwin:  
Autotel. 0664/ 1304156 
Ennemoser Walter:  
Autotel. 0664/1304157 

Landw. Genossenschaft Landeck  
 6511 Zams, Tel. 05442/62472 
 Filiale Prutz, Tel. 05472/6261 

Fink Simone-Leiter Bianca-Hammerle 

Simone Hammerle 
Unser Direktor, Josef Fink äu-
ßerte den Wunsch, die dritten 
Klassen unserer Schule soll-
ten eine Schulzeitung ent-
werfen und gestalten. 
Nicht alle Schüler waren am 
Anfang von dieser Idee be-
geistert. Unser Deutschlehrer 
Herr Baumgartner motivierte 
uns immer wieder aufs Neue.  
Wir besprachen gemeinsam, 

Erstauflage-Bomben Erfolg Erstauflage-Bomben Erfolg 
Karlstadt Jå såg einmal, warum bist du denn heut Mittag nicht zum Essen gekommen? 2 

Stunden hab‘ ich auf dich gewartet 
Valentin Ja, ich hab draußen gleich gegessen, wo ich zu tun g‘håbt håb, in der kleinen Wirt-

schaft, und då isst man seht gut, fast tadellos. 
Karlstadt No, so gut, wie ich koche, wird’s bestimmt nicht sein. 

Valentin Doch, doch. 

Karlstadt Aber jetzt ist es 9h abends, wo wårst denn in der langen Zwischenzeit? 

Valentin Nirgends, da hab ich auf das Mittagessen gewartet. 

Karlstadt Ja ist dir denn das nicht langweilig geworden? 

Valentin Nein - in der Zwischenzeit hab ich mit der Kassierin gesprochen. 

Karlstadt Was, 9 Stunden warst du mit der Kassierin beisammen? Über was habt ihr denn 
gesprochen? 

Valentin Jå über dös, dass die Semmelnknödel so lange nicht kommen. 

Karlstadt So lang wartet doch kein vernünftiger Mensch auf das Mittagessen 

Valentin Da war ich ja nicht vernünftig, ich war ja hungrig. 

Karlstadt Papperlapapp - wenn man das Essen um 12h gestellt und in einer halben Stunde ist 
es noch nicht da, dann geht man einfach. 

Valentin Freilich, dann frisst’s ein anderer für mich... 

Karlstadt Und ausgerechnet Semmelknödel hat er sich bestellt, wo doch ich heute auch Sem-
melknödel gemacht habe. 

Valentin Was, dieselben? 

Karlstadt Ja, dieselben! Unsinn - andere hab ich halt gemacht, aber Semmelknödel sind 
Semmelknödel. 

Valentin -deln. 

Karlstadt Was -deln? 

Valentin Semmelknödeln heißt’s 

Karlstadt Ich hab ja g’sagt, Semmelknödel. 

Valentin Nein, Semmelnknödeln. 

Karlstadt Nein, man sagt schon von jeher Semmelknödel . 

Valentin Ja zu einem - aber zu mehreren Semmelknödel sagt man Semmelnknödeln . 

Karlstadt Aber wie tät man denn zu einem Dutzend Semmelknödel sagen? 

Valentin Auch Semmelnknödeln  - Semmel ist die Einzahl, das musst ihnen merken, und 
Semmeln ist die Mehrzahl, das sind also mehrere einzeln zusammen. Die Sem-
melnknödeln werden aus Semmeln gemacht, also aus mehreren Semmeln, du 
kannst nie aus einer Semmel Semmelnknödeln machen. 

Karlstadt Machen kann man’s schon. 

Valentin Ja, ja, machen scho, aber wenn du aus einer Semmel 10 Semmelnknödeln machen 
tätst, dann würden die Semmelnknödeln so klein wie Mottenkugeln. Dann würde 
das Wort Semmelknödeln schon stimmen. Weil’s bloß aus einer Semmel sind. Aber 
solang die Semmelnknödeln aus mehreren Semmeln gemacht werden, sagt man 
unerbittlich: Semmelnknödeln. 

Karlstadt Da sagst es aber auch nicht richtig , jetzt hast grad g’sagt Semmelnknödeln . 

Valentin Nein, ich hab g’sagt Semmelnknödeln . 

Karlstadt Richtig muss es eigentlich Semmelnknödeln heißen, die Semmel muss man beto-
nen, weil die Knödel aus Semmeln gemacht sind - überhaupt das Wichtigste ist der 
Knödel - Semmelnknödeln müsst  es ursprünglich heißen. 

Valentin Nein, das Wichtigste ist das „n“ schon zwischendrin, es gibt kein Knödeln ohne „n“. 

Karlstadt Doch, die Leberknödel. 

Valentin Ja, stimmt - Lebernknödel kann man nicht sagen. 
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Heute ist 
die gute al-
te Zeit von 
morgen.  
Karl Valentin  


