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Vorwort  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der MS St. Stefan im Rosental! 

2020 war für uns alle sehr anstrengend: Homeschooling, Lockdowns, Maske, Babyelefant, keine 

Freunde treffen, Quarantäne, Videokonferenzen und viele Schularbeiten und Tests auf einmal.  

Wir alle hoffen, dass 2021 etwas besser wird und wir die Maske einmal ablegen dürfen.  

Es ist schade, dass die Ausflüge abgesagt wurden und für die ersten Klassen ist es bestimmt 

schwierig, den ganzen Tag eine Maske zu tragen. Es ist eine herausfordernde Zeit für alle.  

Doch das Wichtigste ist, dass wir alle durchhalten, um das Corona-Virus zu 

besiegen.  

Wir werden in der Medienwerkstatt im nächsten Halbjahr Radiosendungen 

produzieren, die könnt ihr dann in der Früh hören.  

Für das nächste Schuljahr würde sich die Medienwerkstatt freuen, wenn ein 

paar neue Schülerinnen und Schüler dazukommen.  

So, ich hoffe, jetzt habt ihr viel Spaß beim Lesen! 

 

Eure Marie Niederl  
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HAFERFLOCKENKEKSE 

Zutaten 

25 dag Haferflocken 

13 dag Mehl 

20 dag Rama 

20 dag Staubzucker 

1 Pkg. Vanillezucker 

½ Pkg. Backpulver 

1 Ei 

 

Backofen vorheizen: 160° Heißluft  

 

Zubereitung 

Rama in einem Topf  

schmelzen lassen.  

Die Haferflocken mit  

dem Mixer unterrühren  

und etwas erkalten lassen. 

Dann die restlichen  

Zutaten dazugeben. 

Kleine Kugeln formen  

und backen. Wenn sie braun 

sind, sind sie fertig. 

 

Dose immer gut verschließen! 

Gutes Gelingen! 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

da wir coronabedingt leider nicht so viel umsetzen kön-

nen, würden wir uns sehr über einen guten Zusammen-

halt in den Klassen freuen.  

Wir bitten euch, dass ihr euch an die vorgeschriebenen 

Maßnahmen haltet. 

Wir werden versuchen, ein neues Desinfektionsmittel zu 

beantragen, da das derzeitige nicht gut riecht und die Hände austrocknet.  

Uns ist eure Gesundheit sehr wichtig.  

Wir wissen, dass Corona die Nerven sehr beansprucht, wir bitten euch trotzdem aufmerksam zu 

sein, den Unterricht nicht zu stören und gut zuzuhören.  

Falls ihr umsetzbare Ideen habt, könnt ihr immer zu uns kommen. Wir werden versuchen, diese 

zu verwirklichen. Wenn ihr Probleme in der Klasse habt und diese nicht mit einem Lehrer oder 

einer Lehrerin besprechen wollt, könnt ihr auch gerne zu uns kommen. 

 
 

Eure Schulsprecherinnen Yvonne und Amelie 
  

Florian Fruhwirth 
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Lukas Roßmann-Resch, 
Florian Fruhwirth 

 
 

Besonders in diesen Zeiten darf man 
aber seinen Humor nicht verlieren 
 
Kind: „Papa, was macht einen richtigen 
Mann aus?" 
 
Papa: „Ein richtiger Mann sorgt für seine 
Familie und beschützt sie. Er tut 
einfach alles für seine geliebte 
Familie!" 
 
Kind: „Wenn ich groß bin, will ich auch 
ein richtiger Mann sein! So wie Mama!‘‘  
 
 

 
 

 

Corona in der Schulzeit 

Das Coronavirus betrifft besonders uns Schüle-
rinnen und Schüler. 

Wir nahmen Corona am Anfang nicht so ernst. 

Da aber plötzlich ab dem 16. März 2020 alle 
Schülerinnen und Schüler im Homeschooling 
waren, merkten wir, dass wir das Virus doch 
nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten. 

Wir konnten dank moodle aber weiterhin ler-
nen und erledigten unsere Aufgaben sorgfältig 
und genau. Wenn wir eine Aufgabe erledigt 
hatten, schickten wir diese über moodle zu 
unseren Lehrerinnen und Lehrern, sie korri-
gierten diese und schickten sie an uns zurück. 

Teilweise gab es auch Videokonferenzen, bei 
denen wir mit unseren Klassenvorständen und 
Schulkolleginnen und -kollegen reden konnten. 

Als die Schulen wieder aufgesperrt wurden, 
begannen wir mit dem getrennten Unterricht. 
Wir wurden in zwei feste Gruppen eingeteilt 
und gingen von da an getrennt in die Schule. 

 

 

Am letzten Schultag durften wie-
der alle Schülerinnen und Schüler 
in die Schule kommen, um sich 
noch einmal vor den Ferien zu 
sehen. 

Das Schuljahr 2020/21 begann 
zum Glück wieder fast normal und wir konnten 
wieder alle gemeinsam in der Klasse sitzen. 

Doch plötzlich änderte sich die Situation. 

Am 10.11.2020 wurden wir alle nach Hause 
geschickt, weil es Coronafälle an unserer Schu-
le gab. Wir befanden uns ab nun für einige Ta-
ge in Quarantäne. Am 11.11.2020 begannen 
wir wieder mit dem Distance Learning. Da es 
dieses Mal vermehrt Unterricht via Videokon-
ferenzen gab, saßen wir an manchen Tagen 
von 7:30 bis 12.30 vor unseren Tablets bzw. 
Computern am Schreibtisch und lernten mit 
unseren Lehrern und Mitschülern gemeinsam. 

Nach einer Weile durften wir wieder in die 
Schule. Wir mussten aber den ganzen Vor-
mittag eine Maske tragen. 

Leider begann auch das Jahr 2021 mit Distance 
Learning.  

Wir werden die Corona-Krise aber überwinden 
und können anschließend sehr stolz auf uns 
sein! 

 

Lukas Roßmann-Resch  

Meinungen zum Distance Learning:  

Ich fand es ganz lustig, weil ich mehr Freizeit hatte. 

(Philipp, 2b) 

Es war cool, weil wir nicht immer in allen Fächern 

Unterricht hatten. (Simon, 2b) 

Ich fand es nicht so lustig, weil ich meine ganzen 

Freunde nicht sehen durfte. (Florian, 2b) 
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Freistunde 

„So, morgen machen wir dann weiter. Jetzt 
habt ihr Pause“, meinte unsere Lehrerin und 
ging aus der Klasse. Wie immer zu Pausenbe-
ginn redeten alle wild durcheinander und es 
war sehr laut. Ich ging zu meinen Freundinnen. 
Wir redeten eine Weile, bis das Klingeln uns 
unterbrach. „Sorry“, entschuldigte ich mich, 
„ich muss wieder auf meinen Platz.“ Mit die-
sen Worten huschte ich schnell auf meinen 
Sitzplatz. Einige Schüler tuschelten noch mitei-
nander. Es dauerte etwas, bis auch sie ver-
stummten.  

Die Stunde hätte eigentlich schon beginnen 
sollen, doch es war noch kein Lehrer da. „Soll 
ich ins Konferenzzimmer gehen und einen Leh-
rer holen?“, fragte der Klassensprecher. 
„Nein!“, riefen einige Schüler. „Warte lieber 
noch zehn Minuten!“, sagte seine Stellvertre-
terin. Also wartete die ganze Klasse noch eini-
ge Minuten. „Es kommt wirklich kein Lehrer“, 
stellte ein Junge aus der ersten Reihe fest. 
„Yeah! Wir haben eine Freistunde!“, rief je-
mand. Darauf brach die ganze Klasse in Jubel 
aus. „Soll ich nicht doch…“, begann der Klas-
sensprecher erneut. Doch er brach seinen Satz 
ab. „Okay, dann haben wir eine Freistunde.“ Er 
wartete. Dann meinte er mit einem Grinsen im 
Gesicht: „Ich hatte noch nie eine Freistunde.“ 
Doch ihm hörte sowieso keiner mehr zu. Alle 
hatten sich zu Gruppen zusammengestellt und 
unterhielten sich aufgeregt. Meine Freundin-
nen kamen zu mir. „Cool! Ich glaub’s einfach 

nicht! Wir haben jetzt sozusagen eine 50-
Minuten-Pause“, sagte ich. Beide nickten. 
„Was machen wir jetzt?“, fragte ich.  

Die meiste Zeit lagen wir auf der Couch vor 
dem Klassenzimmer und redeten. Die meisten 
Jungs spielten Tischtennis und die anderen 
Mädchen frisierten sich gegenseitig. Alle freu-
ten sich, dass sie nichts lernen mussten. Nach 
einiger Zeit meinte ich: „Ich mach dann mal 
meine Hausaufgabe.“ Ich ging wieder auf mei-
nen Platz und holte meine Hausaufgabe aus 
meiner Schultasche. Genau in diesem Moment 
kam der Schulwart in die Klasse. „Was macht 
ihr denn da? Ist kein Lehrer da?“, fragte er. 
„Äh...“, begann der Klassensprecher. „Der Leh-
rer ist etwas holen gegangen!“, rief ein Junge. 
„Genau!“, sagte der Klassensprecher schnell. 
Der Schulwart runzelte die Stirn und sagte: 
„Und darum muss man gleich so tun, als wäre 
Pause?!“ „Äh… ja, ich denke schon“, meinte 
der Klassensprecher zerknirscht. „Ihr seid aber 
ganz lustig!“, sagte der Schulwart und verließ 
den Raum. Einen Moment widmete ich mich 
wieder der Hausaufgabe. Doch dann fiel mir 
etwas ein. 

„Leute! Welche Stunde hätten wir jetzt eigent-
lich?“, fragte ich meine Freundinnen. Sie zuck-
ten nur mit den Schultern. Schnell holte ich 
meinen Stundenplan heraus. Doch als ich den 
Stundenplan ansah, wurde mir ein bisschen 
schlecht. „Hey! Könnt ihr mal alle reinkom-
men?!“, rief ich meinen Klassenkollegen zu. Es 
dauerte zwar ein bisschen, aber schließlich wa-
ren alle in der Klasse. Ich sagte: „Hört mal zu! 
Ich weiß, warum kein Lehrer gekommen ist.“ 
„Okay, warum denn?“, fragte der Klassenspre-
cher. Ich schluckte. Dann fuhr ich fort: „Wir 
hätten eigentlich schon aus.“  

Marie Niederl 
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Verschwundene Schulsachen 

In manchen Klassen der MS St. Stefan im Ro-

sental verschwinden Hefte und Bücher. Einige 

Kinder aus den zweiten Klassen sind betroffen. 

Es gibt schon viele Vermutungen über die Tä-

ter. Vielleicht ist es aber auch nur eine Ausre-

de, weil die Schüler und Schülerinnen ihre 

Hefte nicht finden können. 

Das Rätsel konnte zwar noch nicht gelöst wer-

den, aber ich bleibe dran. 

 

Mein Tipp: Gib gut acht auf deine Hefte und 

Bücher, dann passiert dir das wahrscheinlich 

nicht. Da es für die Kinder, die betroffen sind, 

nicht lustig ist, bitte ich alle anderen nicht dar-

über zu lachen. Solltet ihr Hefte oder Bücher 

finden, auf denen nicht euer Name steht, gebt 

sie bitte zurück. Ich empfehle des Weiteren, 

alle Hefte und Bücher gut zu beschriften. Falls 

ihr etwas bemerkt, meldet euch bitte bei der 

Schülerzeitungs-Redaktion.  

Jannik Kreiner 

 

 
 

Der geheime Schulraum 

Eines Tages wollten drei Freunde den Unter-

richt schwänzen und im Schulhaus herum-

schleichen. Es waren Moritz, Mike und Franz. 

Als sie sich aus der Klasse schlichen, bemerkte 

es niemand. Moritz wollte sich im Turnsaal ver-

stecken.  Mike und Franz wollten sich aber lie-

ber im Klo verstecken. In der Klasse bemerkten 

die Schüler und Schülerinnen irgendwann, dass 

drei von ihnen fehlten. Moritz war alleine im 

Turnsaal. Plötzlich hörte er ein Klopfen hinter 

der Mauer. Als Moritz die Mauer genauer an-

sah, entdeckte er einen kleinen Schalter. Er 

drückte ihn und entdeckte einen geheimen 

Raum. Hinter der Mauer war ein Kind, aber es 

lief weg. Moritz folgte ihm. Mike und Franz 

langweilten sich im Klo und wollten nach Mo-

ritz sehen, doch er war nicht mehr im Turnsaal. 

Inzwischen suchte die ganze Klasse 

nach den Dreien. Währenddessen entdeckten 

Mike und Franz endlich den Schalter. Moritz 

lief immer weiter. Ihm begegneten ein Ritter 

und ein Steinzeitmensch. Mike und Franz sa-

hen plötzlich auch zwei Menschen hinter der 

Tür. Auch sie folgten ihnen. Als die Klasse in 

den Turnsaal kam, sahen auch sie Menschen in 

dem geheimen Raum und liefen in ihn hinein. 

Mike und Franz suchten immer weiter, bis sie 

Moritz sahen. Er stand in einem Raum und vor 

ihm stand ein alter Mann. Kurze Zeit später 

stand die ganze Klasse hinter Mike und Franz. 

Moritz fragte den alten Mann mit zittriger 

Stimme: „Wo sind wir?“. Der Mann sagte: 

„Gefangen in meiner Welt.“ Plötzlich wurde 

Moritz schwarz vor den Augen. Da wachte er 

auf – es war nur ein Traum. Er musste wohl 

während des Unterrichts eingeschlafen sein. 

Als sich kurze Zeit später Mike und Franz aus 

der Klasse schleichen wollten, sagte Moritz: 

„Bleiben wir lieber in der Klasse!“ 

 

Jannik Kreiner 
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Scheucher Fleisch 

Die Firma Scheucher Fleisch wurde 1945 von 

Hans Scheucher, dem Vater des heutigen Besit-

zers Hannes Scheucher, gegründet. Anfangs 

transportierte er Lebendrinder nach Wien, be-

gann aber später in Ungerdorf Schweine und 

Rinder zu schlachten.  

Im Jahre 1970 legte Hans Scheucher den 

Grundstein für den heutigen Betrieb, welcher 

1986 stark vergrößert und 1992 mit Errichtung 

der Kläranlage, weiteren Rationalisierungen 

und Strukturanpassungen die heutige Form 

erhielt. Ein weiterer Meilenstein war 1995 die 

Gründung der Scheucher-Italia. Der Betrieb 

durfte sich über ein langsames, aber gesundes 

Wachstum freuen. So wurde im Jahr 1998 der 

bestehende Rinderstall in einen Ferkelstall 

umgebaut. Somit kann Scheucher Fleisch im 

eigenen Maststall Ferkel von vertrauensvollen 

Bauern aus der Region einstellen und somit die 

hohe Qualität, die die Kunden erwarten, erfül-

len. Weiters wurde 2001 aufgrund des Exports 

in Drittländer und der EU die Zerlegung grund-

legend erneuert und ausgebaut. Auch das Per-

sonal wurde aufgestockt und 2002 eine Erwei-

terung der Wohnunterkünfte für 50 Mitarbei-

ter bewerkstelligt. 

In einer Stunde werden ca. 200 Schweine und 

ca. 26 Rinder in der Firma Scheucher ge-

schlachtet.  

EXPORTZULASSUNG: Korea, Japan, Vietnam, 

Kanada, Hongkong, Russland ( ruhend) 

 

Leonie Neubauer 

Quelle: www.scheucherfleisch.com 7 



 

 

 

Fall Guys Season 2 

Die neue Season von Fall Guys ist da. Fall 

Guys ist ein Parkourspiel, in dem man 

durch Maps rennen und Aufgaben lösen 

muss. In dieser Season geht es um das 

Mittelalter.  

Das Update braucht relativ wenig Spei-

cherplatz (ca. 3,11 GB). 

Zuerst war man sich nicht sicher, ob es 

das Spiel auch für die PS4 geben wird. Es 

ist aber Gott sei Dank auch für diese Kon-

sole verfügbar.  

Ich finde dieses 

Spiel sehr gut 

und kann es wei-

terempfehlen.  

 

 

VR-Schuhe 

In den nächsten drei Jahren wird im 

Bereich der virtuellen Realität (VR) viel 

passieren. Es gibt bereits jetzt VR-Schuhe. 

Mit diesen Schuhen und einer VR-Brille 

oder einem Gaming-PC hat man die 

Möglichkeit, sich in fremden Welten zu 

bewegen, ohne dass man sein Zimmer 

verlassen muss. 

Die Schritte in der virtuellen Welt sind 

leider noch sehr langsam, aber die Firma 

EKTO VR hat gesagt, dass sie dies in den 

nächsten 3–5 Jahren verbessern wird. 

Die Schuhe werden wahrscheinlich um 

die 899.99$ kosten, sie werden also nicht 

billig sein und man muss damit rechnen, 

dass man dazu eine sehr starke VR-Brille 

oder einen Gaming-PC braucht.  

Sie sind also nicht für jeden etwas, aber 

vielleicht wer-

den diese Pro-

dukte in Zu-

kunft billiger.  

 

 
 

Der Amerikaner mit den meisten Pizzaboxen 

Scott Wiener ist ein Amerikaner, der seit 2009 leidenschaftlich 

Pizzaboxen sammelt. Er hat auch mehrere limitierte Boxen. Mit 

diesem außergewöhnlichen Hobby hat er es sogar ins Guiness-

World-Records-Buch geschafft. Er hat genau 595 verschiedene 

Boxen aus verschiedenen Ländern.  

Das Guiness-World-Records-Buch gibt es schon seit 1955. Es 

wurde von amerikanischen Zwillingen erfunden, weil sie alle 

Rekorde der Welt in einem Buch sammeln wollten.  

 

 N E W S 

Daniel Fekete 

Daniel Fekete 

Daniel Fekete 

Quelle:  https://www.youtube.com/watch? 8 

https://www.youtube.com/watch?v=fBlFxlSE0gk


 

 

 

 

 

 

Zeichentipps für Anfänger  

Du möchtest unbedingt zu zeichnen beginnen, 
aber hast keine Ahnung, wie du das machen 
sollst? Keine Sorge, ich habe für dich ein paar 
Tipps! 

 

Stil finden  

Einen Zeichenstil zu finden, ist immer recht 
schwer, du kannst dir Inspiration von Filmen (z. 
B. Winx, Spongebob, …) oder von Bildern ho-
len. Aber vergiss nicht, kopiere nicht den kom-
pletten Stil, sondern male ein paar Sachen an-
ders.  

 

Geduld haben  

Male am besten ein Bild langsam und nimm dir 
Zeit. Die Skizze kann ruhig chaotisch sein, aber 
die Lineart solltest du schön langsam machen.  

 

Zeichenstile  

Naturstil: In diesem Stil zeichnet man z. B. eine 
Blume so, als ob man sie fotografiert hätte. 
Man mischt viele verschiedene Farben zusam-
men, damit die perfekte Farbe herauskommt. 
Diese Bilder können recht lange dauern.  

 

Cartoonstil: In vielen Serien benutzt man einen 
Cartoonstil. Eine Figur im Cartoonstil hat oft 
übertriebene Merkmale, wie z. B. eine große 
Nase, kleine Augen oder eine Glatze, aber auch 
eine Blume könnte ein Gesicht haben.  

 

 

 

Ein Mann bestellt nun schon den 5. 
Kaffee. Fragt der Kellner: „Haben Sie ei-
gentlich nie Probleme mit dem Einschla-
fen, wenn sie so viel Kaffee trinken?" 
 
Mann: „Ach, mit dem Einschlafen ist das 
immer so: Ich zähle bis drei und dann 
schlafe ich meistens." 
 
Kellner: „Sie zählen bis drei?" 
Mann: „Naja ... manchmal 
auch bis halb vier ..."  

 
 

 
 
Markus kommt am frü-
hen Morgen zu seiner 
Mama gelaufen:  
 
„Mama, ich habe gera-
de fünf Fliegen gefangen. Drei Weib-
chen und zwei Männchen." 
 
„Und wie hast du gewusst, welche 
Männchen und welche Weibchen 
sind?", fragt ihn die Mama. 
 
„Ganz einfach: Drei sind auf dem Spiegel 
gesessen und zwei auf der Bierflasche.“  
 
 

Leonie Rossmann 

Lukas Roßmann-Resch,  

Florian Fruhwirth 
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Musikinstrumente 

Die am häufigsten gespielten Instrumente in 
Deutschland sind:  

 

Klavier (132 426 Schüler/innen)  

Gitarre (110 287 Schüler/innen) 

Violine (60 849 Schüler/innen) 

Blockflöte (52 446 Schüler/innen) 

Schlagzeug (39 317 Schüler/innen) 

Querflöte (36 353 Schüler/innen) 

Keyboard (25 892 Schüler/innen) 

Klarinette (23 850 Schüler/innen) 

 

 

Das Klavier  

Das Klavier ist das am häufigsten gespielte In-

strument. Erfunden wurde es von Bartolomeo 

Cristofori im 17. Jahrhundert. Das Klavier 

hieß ,,clavicembalo col piano e forte”. Die mo-

derne Klaviatur hat 88 Tasten. Es gibt aber 

auch Klaviere mit mehr oder weniger Tasten. 

Die schwarzen Tasten heißen cis, dis, fis, gis 

und ais. Von den schwarzen Tasten gibt es 36, 

von den weißen 52. 

Clara Nagl 

Lena Ladler, Amelie Binder 

Der schreckliche Pfeilgiftfrosch 

Der Pfeilgiftfrosch kommt im nördlichen Süd-

amerika, z. B. am Fluss Rio Saija an der Pazi-

fikküste Kolumbiens vor. Dort wohnen sie im 

tropischen Regenwald. Schon die bloße Berüh-

rung des schrecklichen Pfeilgiftfrosches kann 

Muskeln oder Atemwege lähmen und führt im 

schlimmsten Fall auch zum Tod. Die Chocó-

Indianer nutzen das Gift, um ihre Pfeilspitzen 

darin zu tränken und auf diese Art und Weise 

Großwild zu töten. Pfeilgiftfrösche ernähren 

sich von den unterschiedlichsten Insekten, die 

teils Lieferanten für die starken Gifte sind. Die-

se Art von Futter fehlt ihnen aber in Gefangen-

schaft, weshalb sie das Gift nach und nach ver-

lieren. Pfeilgiftfrösche sind verhältnismäßig 

sehr klein und haben daher kaum natürliche 

Feinde. Lediglich die Goldbauchnatter ist für so 

ziemlich alle Pfeilgiftfroscharten eine ernst-

hafte Gefahr. Trotzdem sind sie vom Ausster-

ben bedroht, weil ihr natürlicher Lebensraum, 

der Regenwald, ausgerottet wird und ihr Terri-

torium vielleicht bald nicht mehr existiert. 

Pfeilgiftfrösche gibt es in allen möglichen Far-

ben. Sie werden nur 5 bis 6 cm groß, weshalb 

man sie super als Haustier halten kann, da sie 

auch nicht zeitaufwendig sind.  

Quelle: www.4qua.de 
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