
Wir sind die Klasse 2B.  

In unserer Klasse sind 12 Jungs 

und 8 Mädchen.  

Die Klassensprecher heißen 

Valerie Hofer und Nathan Mair.  

Unsere Klasse ist sehr laut, le-
bendig, lustig, verrückt und kre-

ativ. In unserer Klasse fühlen 

sich alle wohl! 

Unsere Klasse 

Klassenumzug der 1B im Schuljahr 2021/22   

Im letzten Schuljahr gab es 
einen Klassenumzug in der 
Mittelschule Olang. Die dama-
lige 1B zog vom Physikraum in 

den B-Zug. 

 

Im letzten Schuljahr konnten 
die Schüler*innen der 2B vom 
Physikraum in den B-Zug 
umziehen: Wegen den Coro-
namaßnahmen brauchte es zu 

Beginn des Schuljahres größe-
re Klassen. Nach fast einem 
Schuljahr wurden die Corona-
maßnahmen verringert und 
die Schüler*innen konnten 
umziehen. In der neuen Klasse 
gab es endlich auch eine Cle-
vertouch-Tafel. Eine Neuheit 
waren auch die Doppelbänke. 
In der alten Klasse musste 
auch jeder eine Kiste mitneh-
men, um die Schulsachen zu 

lagern. In der neuen Klasse 
gab es dann für jede(n) Schü-
ler*in ein Kastenfach. Diese 
Klasse war zwar ein wenig 
kleiner, aber das störte die 
Schüler*innen nicht. Alle fühl-
ten sich in der neuen Klasse 

sehr wohl. 

 

Michael Brunner und Samuel 

Kliment 
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letzten Tag vor Weihnachten und 

gleichzeitig nicht zu gefährlich ist. 

R: Warum brennt Eisenpulver und 

massives Eisen nicht? 

S.T.: Brennen ist eine chemische Reak-
tion, ob solche Reaktionen ablaufen 

oder nicht hängt 
unter Anderem, 
von der Verteilung 
der Teilchen ab. Je 
kleiner und feiner 
verteilt diese sind, 
desto schneller 
und leichter bren-

nen sie. 

R: Wieso entstehen verschiedenfarbi-

ge Flammen?  

S.T.: Stoffe bestehen aus verschiede-
nen Teilchen. Bei chemischen Reaktio-
nen werden deren Elektronen ange-
regt. Je nachdem wie viele Elektronen 
ein Atom hat und wie sie angeordnet 
sind, wird unterschiedliche Energie 
frei. Das zeigt sich in verschiedenen 

Farben. 

R: Wieso hat sich beim letzten Experi-

ment eine Stichflamme gebildet? 

S.T.: Die Alkane werden sehr stark 
erhitzt, durch das schnelle Abkühlen 
im Wasser bekommt das Reagenzglas 

Risse. 

Reporter: Guten Morgen, Frau Profes-
sor, wir würden Ihnen heute gerne ein 
paar Fragen zu dem Experiment stel-
len, das die Klasse 2b vor Weihnach-

ten durchführte. 

S.T.: Guten Morgen! 

R: Kommen wir 

zur ersten Frage: 

Wie kamen Sie auf 
die Idee für dieses 

Experiment? 

S.T.: Ich habe et-
was gesucht, was 
unterhaltsam ist, 
passend für den 

Mitterolang (BMDH)- Am 23. Dezem-
ber 2022 war es wieder soweit, als 
kleines „Weihnachtsgeschenk“ führte 
Frau Professor Treyer mit den Schü-
lern der 2b einige Versuche durch. 
Dieses Jahr wurde die Brennbarkeit 

von Metallen untersucht.  

 

In der zweiten Schulstunde des Frei-
tags fand sich die Klassengemeinschaft 
im Biologieraum ein. Ohne große 
Umschweife nahm die Lehrperson 
einen Gaskocher und blies Eisenpulver 
in die Flamme. Es entstand ein orange-
farbener Feuerball, der großes Erstau-
nen auslöste. Der Versuch wurde mit 
Kupferpulver wiederholt. Durch das 
Kupfer nahm die Flamme eine grünli-
che Farbe an. Als nächstes versuchte 
die Klasse Stahlwolle zu verbrennen. 
Wie durch ein Wunder fing die Wolle 
an zu glühen. Um einen Feueralarm 

vorzubeugen begaben sich die Klasse 
nun auf den Spielplatz. Dort gab die 
Professorin Aluminium in die Flamme. 
Das Aluminium führte zu einem Erli-
schen der Flamme.  Nach erneutem 
Anzünden des Gaskochers versuchte 
es die Lehrperson mit Magnesiumpul-
ver. Die Zugabe von Magnesium führ-
te zu einem großen, anschwellenden 
Feuerball. Er war von greller Farbe 
und einige Schüler klagten über, von 
der Helligkeit verursachten Augen-

schmerzen.  

Um nicht blind zu werden, durften wir 
den nächsten Versuch nur im Augen-
blick betrachten. Über der Flamme 
wurde ein Magnesiumband verbrannt 
und dadurch entstand eine extrem 
helle Flamme.  Das Experiment brach-
te auch Nervenkitzel mit sich, denn 
brennendes Magnesium kann man mit 
Wasser nicht löschen. Die Versuche 

fanden nicht nur bei den Schüler*innen 
großes Interesse, auch Frida 
(Schuldienerin) eilte herbei und hielt 
die Experimente mit ihrem Handy fest. 
Als großes Finale führte Frau Profes-
sor Treyer einen ganz besonderen 
Versuch durch: Über der Flamme 
erhitzte Frau Treyer ein Reagenzglas, 
die mit einer speziellen Mischung von 
langkettigen Alkanen gefüllt war. Als 
sie das Reagenzglas, nach der Erhit-
zung, in Wasser tauchte, zersprang es, 
das verdampfende Wasser riss die 
langkettigen Alkane in die Luft, dort 
reagierten diese mit dem Sauerstoff 
und es entstand eine grelle Stichflam-
me. Dieses Experiment blieb den 
Schülern gut in Erinnerung. Kaum 
jemand hat so etwas schon gesehen. 
Die Schüler hoffen auf ähnlich spekta-

kuläre Versuche. 

          

 

Wasser dringt ein, verdampft schlagar-
tig und reißt die Flüssigkeit mit. An 
der Luft entzünden sich die fein ver-
teilten und überhitzten Alkantröpf-

chen spontan.  

R: Was sind überhaupt Alkane?  

S.T.: Alkane werden aus Erdöl gewon-
nen und sind ein Hauptbestandteil von 

Benzin oder anderen Erdölprodukten.  

Von Benno Mairvongrasspeinten und 

David Haller 

 

 

Interview mit Frau Professor Sara Treyer zu den 

Experimenten 

Spektakuläre Weihnachtsüberraschung  
Professorin Sara Treyer überrascht Schüler*innen mit Experiment 

 

„Ich habe etwas gesucht, was 

unterhaltsam ist und passend für 

den letzten Tag vor Weihnachten.“ 
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Frau Professor Treyer in Aktion 
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Die Projektwoche wird jedes Jahr aufs 
Neue veranstaltet, um die Fähigkeiten 
der Schüler*innen zu fördern und zu 
stärken. Jede(r) Schüler*in durfte zwi-
schen mehreren Angeboten wählen. 
Während der Projektwoche im No-
vember konnte man jeden Tag die drei 
selben Angebote besuchen. Die Klas-
sen wurden gemischt, so dass auch 
mal Ältere mit Jüngeren zusammenar-
beiteten. Zur Auswahl standen Ange-
bote wie Naturkosmetik, Tanzen, 
offenes Labor, Tonarbeit sowie ver-
schiedene Spiele oder man konnte 
Weihnachtsdeko basteln. Einige Ergeb-
nisse wurden sogar im Eingangsbereich 
ausgestellt. Die sportlichen Aktivitäten 
waren sehr beliebt und wurden häufig 
ausgewählt. Die Schüler konnten Neu-
es ausprobieren und ihre Interessen 

wurden geweckt. 

 

Valerie Hofer und Sofia Burger 

 

 

 

  

 

PROJEKTWOCHE 
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Maja 1B: Handball war sehr toll, 

weil wir in Gruppen gespielt 

haben und eine lustige Zeit 

zusammen verbrachten. 

Lisa 2A: ich fand es toll, dass 

man bei den Tonarbeiten ein 

schönes Endergebnis hatte. 

Maria 3B: Mir hat es gefallen, 

weil es sehr vielfältig war. 



 

PRAGS. Die Klasse 2B der Mittelschu-
le Olang machte einen Ausflug zum 
Burgerhof. Sie blieben für zwei Tage 
auf dem Hof und übernachteten auch 

dort. 

 

Die ganze 2B trafen sich am 06.02 am 
Olanger Bahnhof. Sie starteten mit 
dem Zug um 7:45 Uhr nach Nieder-
dorf. Anschließend gingen sie zur Bus-
haltestelle neben der Kirche und fuh-
ren mit dem Bus nach Prags. Dort 
angekommen trafen sie auf die Betreu-
er David Kammerer und Regina Pörn-
bacher. Beide erzählten ihnen Ge-
schichtliches über dem Burgerhof, 
anschließend gingen sie ca. 30 Minuten 
zu Fuß. Am Hof wurden einige Spiele 
gemacht: Die Schüler*innen mussten 
sich nach dem Alter aufstellen. Zur 
Freude aller schafften sie das Spiel in 
1,5 Minuten. Auf dem Hof gab es ein 
Buch mit Rekordern, die Klasse schaff-
te es, gar einige Rekord zu knacken. 

Nach dem Spiel stellte die gesamte 2B 
die Rucksäcke in den großen Schlafsaal 
und alle mussten ihre Handys den 
Betreuern abgeben. Vor dem Mittag-
essen richteten die Schüler*innen die 
Betten für die Nacht. Um 12:30 Uhr 
gab es Salat, Schlutzkrapfen und als 
Nachtisch Obstsalat. Am Nachmittag 
arbeiteten die Schüler*innen an ver-
schiedenen Stationen: Es wurden Ker-
zen gegossen, in der Werkstatt gebas-
telt und an einem Gedicht geschrie-
ben. Als Marende gab es um 17.45 
Uhr einen Marmorkuchen. Anschlie-
ßend wurde ausgemacht, wie spät im 
Zimmer das Licht ausgeschalten wird 
und ab wann absolute Stille im Schlaf-
raum herrschen sollte. Nach einem 
guten Abendessen startete um 20:00 
Uhr das Abendprogramm: Die Betreu-
er entzündeten ein Lagerfeuer, dort 
wurde gemeinsam ein gutes Stockbrot 
gemacht. Im Schlafsaal spielten die 
Schüler*innen später noch „Wahrheit 
oder Pflicht“. Alle gingen um 22:45 

Uhr ins Bett und konnten noch etwas 
flüstern. Um ca. 23:15 Uhr fielen alle 
in einen tiefen Schlaf. Am Morgen ging 
das Programm weiter: Vor dem Früh-
stück wurde ein Spaziergang durch 
den Wald unternommen, die Schü-
ler*innen gingen teilweise sogar bar-
fuß. Nach weiteren sozialen Spielen 
gab es um 13:00 Uhr das Mittagsessen. 
Den Schüler*innen wurde Reis mit 
Fleisch und Salat aufgetischt. Mit ei-
nem Abschlussspiel gingen die erleb-
nisreichen Tage am Burgerhof zu En-

de. 

 

Daniel Jud, Jonas Neunhäuserer,  

Manuel Messner 

lautete: Gewonnen hat, wer am lang-
samsten den Obstsalat isst. Zum 
Abendessen gab es wieder die Salat-
Challenge. Zur Hauptspeise aßen wir 

dann Nudeln mit Tomatensauce. 

Zum Frühstück am nächsten Tag gab 
es Brot, Marmelade, Jogurt und Müsli. 
Als Mittagessen wurde uns am letzten 
Tag Reis mit Currysauce und Fleisch 
und danach Vanilleeis mit Himbeeren 
aufgetischt. Das Essen war köstlich, es 

war ein wahres Genuss!  

Am Mittagstisch spielten wir mit David 
Kammerer und Regina Pörnbacher 
zuerst ein Spiel, es ging darum, wer 
mit geschlossenen Augen am besten 
die Länge einer Minute abschätzte. 
Danach kam die Salat-Challenge: Man 
durfte während des Salatessens kein 
Wort außer ,,Mahlzeit“, „Danke“ und 
„Bitte“ sagen. Danach konnte man 
auch schon die Hauptspeise holen. 
Zur Hauptspeise gab es Schlutzkrap-
fen, Pressknödel, Käsenocken und 
Gemüse. Die Nachspeise-Challenge 

 

Unvergessliche Tage am Burgerhof  

Das Essen am Burgerhof — Ein Kommentar von Samuel 

Kliment und Michael Brunner                   
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Der Burgerhof in Prags 
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. 

Vom 6. bis zum 7. Februar 2023 war 
die Klasse 2B auf dem Burgerhof in 
Prags. Dabei hatten die Schüler auch 
Stunden, in denen sie nichts zu tun 

hatten.  

Um neun Uhr traf die Klasse ein und 
die Schüler*innen, Lehrpersonen und 
die Betreuer stellten sich vor. Später 
aßen die Schüler ihre Jause und spiel-
ten Brettspiele oder Karten. Danach 
machten sie es sich im Schlafsaal ge-
mütlich. Nachher durften alle Schü-
ler*innen spielen, was sie wollen. Am 
Nachmittag wurde verstecken gespielt, 
Messer geworfen und viele verschie-
dene Spiele gemacht. Vor dem Abend-
essen legten alle fest, wann sie schla-
fen gehen. Nach dem Abendessen 
startete das Abendprogramm, wo die 
Klasse ein Stockbrot am offenen Feuer 
zubereitete. Im Schlafsaal wurde spä-

ter auch Volleyball gespielt.  

mittag gemacht? 

Frau Oberstolz: Ich habe Armbänder 
geknüpft und Watten mit den Lehr-

personen gespielt.  

Reporter: Danke für das Interview, auf 

Wiedersehen. 

Frau Oberstolz: Auf Wiedersehen! 

 

Joseph Mutschlechner und Simon 

Schuster 

Reporter: Herzlich Willkommen, Frau 
Oberstolz! Dürften wir Ihnen ein paar 

Fragen stellen? 

Frau Oberstolz: Ja, natürlich. 

Reporter: Was haben Sie am ersten 

Tag am Vormittag gemacht? 

Frau Oberstolz: Ich habe den Großteil 
auf der Hutsche verbracht und habe 
den Burgerhof von allen Seiten be-

wundert. 

Reporter:  Was haben Sie am Nach-

     

Freizeit auf dem Burgerhof 

Ein Exklusiv-Interview mit Tamara Oberstolz 
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spiel Mair Ofenbau und Zim-
merei Daverda. Die meisten 
Schüler*innen beteiligten sich 
mit sehr viel Einsatz und 
Freude. Einige von ihnen 
kamen auch am Nachmittag 
ins Kongresshaus, um sich 
einige Berufe nochmals bes-

ser anzusehen. 

 

Joseph Mutschlechner und 

Simon Schuster 

Am 13. Januar 2023 besuchten die 
Klassen 2B und 3A der Mittelschule 
Olang einen Handwerker-Workshop. 
Dieser trug dazu bei, dass manche 
Schüler*innen nun eine Berufsidee für 

ihre Zukunft bekommen haben. 

Zu Beginn des Workshops wurden 
alle in kleine Gruppen eingeteilt und 
durften sich viele Berufe ansehen und 
ausprobieren. Darunter waren Zim-
merer, Elektriker, Tischler, Maurer 
und noch vieles mehr. Alle beteiligten 
Handwerker boten dieses Angebot in 
ihrer Freizeit an und wurden dafür 
nicht bezahlt. Es waren auch sehr 
bekannte Firmen dabei, wie zum Bei-

Am Dienstag, den 18. Oktober flog 
um ca. 14:00 Uhr ein Vogel  in den 
Klassenraum der 2B hinein, während 
sich die Schüler*innen in der Mensa 
befanden. Wahrscheinlich übersah der 
Vogel das Fenster. Als die Schü-
ler*innen wieder in die Klasse kamen, 
sahen sie das arme Tier. Die Schü-
ler*innen waren sehr erstaunt und 
holten sofort den Musiklehrer. Eine 
Schülerin erschrak besonders, trotz-
dem begann der Musikunterricht. 
Wegen des Spatzenvorfalls konnten 
sich die Jugendlichen nicht konzentrie-
ren. Sie nannten den Vogel Adolf, weil 
er einen schwarzen Fleck oberhalb 
seines Schnabels hatte. Er flog umher 
und klatschte immer wieder auf die 
Fensterscheiben und Wände. Eine 
Weile probierte er vergeblich der 
Situation zu entkommen, dann flog er 
glücklicherweise durch das offene 
Fenster in die Freiheit. Der Vogel 

blieb heil und sonst gab es keine wei-
teren Schäden, außer dass der Vogel 
sein großes Geschäft im Klassenraum 

machte. 

Linda Oberleiter und Melanie Costa 

ausmessen. Später gingen sie in ein 
Waldstück, in welchem die Förster 
vor ca. 10 Jahren die ganzen Nadel-
bäume gehackt hatten. Dort steht 
heute ein schöner junger Laubwald. 
Klaus erklärte ihnen, woran man er-
kennen kann, wie alt ein Baum ist. Er 
verdeutlichte, dass die Jahresringe von 
außen nach innen wachsen. Der Förs-
ter erklärte den Schüler*innen viel 
über den Borkenkäfer und zeigte 
ihnen den Käfer hinter einer Rinde des 
Baumes. Sie hackten Rinde von einem 

In der Gemeinde Olang machte die 2B 
der Mittelschule im Herbst einen 
Waldausflug. Die Klasse ging mit dem 
Förster Klaus ins nahe gelegene 

„Muggenwaldile“. 

Der Ausflug wurde an einem Dienstag 
Ende Oktober gemacht.  Die Schü-
ler*innen starteten nach der Pause mit 
dem Förster Klaus und der Frau Pro-
fessorin Sara Treyer in das 
„Muggenwaldile“. Am Anfang mussten 
die Schüler*innen einen Quadratkilo-
meter und einen Hektar in einem Feld 

Baum, bis sie den Borkenkäfer vor 

Augen hatten. 

Zum Abschluss bedankten sich die 
Schüler*innen beim Förster Klaus und 
gingen mit vielen neuen Erfahrungen in 
die Schule zurück. Der gesamten 2B 
gefiel der Ausflug ins „Muggenwaldile“ 

sehr. 

 

Jonas Neunhäuserer, Daniel Jud und 

Manuel Messner 

Handwerker-Workshop  

Vogel im Musikunterricht 
Ein Vogel verirrt sich in die Klasse 2B und sorgt damit für einigen Trubel 

Waldausflug  

2OMME 
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Sportvereine, Musikkapelle, …). 

Vergiss nie: Du bist richtig, so wie 
du bist und ich bin mir sicher, dass 

du Freunde finden wirst :)  

Traue dich! 

Es stimmt sicherlich nicht, dass dich 
niemand mag. Du hast vielleicht noch 
keinen Freund*in, aber sicherlich wirst 
du bald eine*n finden. Es muss ja nicht 
immer ein Freund*in in der Schule 
sein. Probiere aus, dir ein Hobby zu 
suchen, vielleicht findest du da eine*n 
Freund*in. Traua dich einfach, jeman-
den anzusprechen. Es gibt auch viele 
Vereine, in die du beitreten könntest 
(z.B. Jungschar, Jugendfeuerwehr, 

Reagiere selbstbewusst! 

Es ist ja klar, dass manche besser und 
manche schlechter in der Schule sind. 
Dafür braucht man sich auch nicht 
schämen. Jungs in diesem Alter sind 
manchmal ziemlich gemein und wollen, 
dass das von ihren Schwächen ablenkt. 
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder 
du lernst mehr für die Schule oder dir 
ist es egal, was andere denken und du 
ignorierst die Personen. Wenn du 

zeigst, dass es dir egal ist, finden es die  

 

 

 

 

 

 

 

Mobber mit der Zeit nicht mehr lustig 
und hören vielleicht damit auf. Wenn 
nicht, wende dich an Lehrpersonen 
oder andere. Versuche auch dein 
Selbstbewusstsein aufzubauen. Hier 

noch einige Lerntipps: 

- Mache dir früh genug einen Lernplan. 

- Mache zwischendurch eine Pause. 

- Mit Bildern lernt man schneller. 

- Fange früh genug an zu lernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Passe im Unterricht gut auf, dann 

hast du schon einen Teil gelernt. 

- Belohne dich nach dem Lernen. 

- Fasse den Text in Stichpunkten zu-

sammen. 

 

 

Ratgeberseite 
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Ich werde gemobbt und 
ausgelacht. Das geht schon 
seit einiger Zeit so. Einige 
Jungs aus meiner Klasse 
mobben mich, weil ich in 
der Schule schlecht bin. 

Was soll ich tun? 

               Anna 12 

Ich habe keine Freunde und bin unbe-
liebt. Seit der Mittelschule finde ich 
keine Freunde und niemand mag 

mich. Mein bester Freund ist umge-
zogen und ich sah in schon seit einer 
langen Zeit nicht mehr. Was soll ich 

tun? 

Paulchen, 11 

Eure Linda Oberleiter und  

Melanie Costa 



 

 

R: Hätte man etwas besser machen 

können? 

D: Man hätte das Aufräumen besser 

organisieren können. 

 

 

Reporter: Wie hat dir das Klassen-

frühstück gefallen? 

David: Mir hat das Frühstück gut gefal-
len, es war toll, dass jeder seinen Bei-

trag geleistet hat. 

R: Wie hat dir das Essen geschmeckt? 

D: Es hat alles gut geschmeckt, aber 
die „Ziehkrapfen“ haben am besten 
geschmeckt, weil sie etwas besonders 

sind. 

 

Am 22. Dezember 2022 fand das Klas-
senfrühstück der Klasse 2B statt. Es 
waren auch die Klassenlehrerinnen 
Alexandra Treyer und Judith Sosniok 

beteiligt. 

An diesen Tag brachten die Schü-
ler*innen etwas zum Essen oder Trin-
ken mit, wie beispielsweise Kuchen, 
Kekse, verschiedene Getränke und 
noch vieles mehr. Gemeinsam halfen 
alle den Klassenraum zu gestalten, 
jeder hatte einen Auftrag, den er zu 
erledigen hatte. Nach dem köstlichen 
Frühstück öffneten die Schüler*innen 
die Engile-Bengile-Geschenke, die sie 
sich gegenseitig gekauft oder herge-
stellt hatten. Nach dem Öffnen der 
Geschenke spielten sie den Rest der 
Stunde noch Werwolf. Alle waren 
glücklich mit dem Geschenk, das sie 

bekommen hatten. 

 

Tamara Oberstolz und Julia Balbinot 

 

R: Hätte man etwas 
anders machen kön-

nen? 

V: Man hätte mehr Zeit 
zum Spielen einbauen 

können. 

 

Reporter: Wie hat dir das Klassen-

frühstück gefallen? 

Valerie: Mir hat es gut gefallen, weil 
wir keinen Unterricht hatten und es 

hat alles gut geschmeckt hat. 

R: Wie hat dir das Essen geschmeckt? 

V: Es war köstlich, aber der Kuchen 
von Noah hat mir am besten ge-

schmeckt. 

Interview mit David Haller 

Klassenfrühstück in der Adventszeit 

Interview mit Valerie Hofer 

2OMME 
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Die Schüler*innen genossen köstliche Leckereien. 
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berichtete. Alle konnten sich ein Bild 
vom Leben der Dinosaurier machen. 
Dann durften die Schüler*innen zwei 
Stunden durch das Dorf laufen. Die 
Klasse konnte sich etwas kaufen, et-
was essen gehen und vieles mehr. Um 
13:45 Uhr kehrten sie mit dem Zug 

nach Hause zurück.  

 

 

 

Amalia Brunner und Shemsie Gashi 

INNICHEN: Am 7. Juni 2022 fuhr die 
Klasse 1B nach Innichen und erlebte 

viele tolle Sachen. 

Die Schüler/innen trafen sich um 08:15 
Uhr beim Bahnhof Olang. Angekom-
men in Innichen gingen sie eine Runde 
spazieren. Nach dem Spaziergang be-
suchte die Klasse zwei verschiedene 
Kirchen, die Stiftskirche und die Mi-
chaelskirche. Danach gingen die Schü-
ler/innen in das Museum Dolomythos. 
Die nette Lehrerin Judith Sosniok 
bezahlte ihnen den Eintritt. Die Schü-
ler*innen waren ihr sehr dankbar! Im 
Museum war es cool, wie die Klasse 

Familie Brunner fuhr vom 27. Oktober 
bis 4. November in den Urlaub. Das 
Reiseziel war Ägypten. Die Anreise 
erfolgte mit dem Auto nach München, 
anschließend mit dem Flugzeug nach 
Ägypten. Ein Bus brachte die Urlauber 
in das gebuchte Hotel in Hurghada. Es 
gab ein riesiges Schwimmbad und über 
50 Rutschen. Die Familie Brunner 
unternahm auch weitere Tagesausflü-

ge, z.B. Kiten und Kamele streicheln. 

 

Jeremia Brunner 

 

AUSFLUG NACH INNICHEN  

Jeremias Herbstferien in Ägypten 

 

Seite  9 

Jeremias Feriendomizil 

Kamele streicheln 



YOSEINKANBUDO-BRUNECK: Am Mittwoch, den 14. Dezember fuhr das 

Handballteam der Zweitklässler-Mädchen der Mittelschule Olang nach Bruneck 

um beim Handballturnier im Yoseinkanbudo teilzunehmen.  

Bei der Projektwoche bot der Sportlehrer Michael Nocker ein Angebot an, in 

welchem er die besten Handballerinnen der Schule auswählte, damit sie sich für 

das Handballturnier am 14. Dezember vorbereiten konnten. Als der Tag des Tur-

niers endlich da war, fuhren die Mädchen Tamara, Julia, Vanessa S, Vanessa B, 

Lisa, Miriam, Claudia, Lara und Emma mit dem Zug nach Bruneck, um beim Hand-

ballturnier teilzunehmen. Nach drei anstrengenden Spielen kamen sie nun zum 

Endspiel. Sie beendeten das Spiel mit Gleichstand. Da dies laut Regelwerk nicht 

möglich ist, mussten die Olangerinnen sieben Meter schießen. Schließlich gewan-

nen sie gegen Innichen. Sie wurden Dritte, das Ergebnis freute sie sehr. Nach 

diesen anstrengenden acht Stunden fuhren sie zufrieden nach Hause. 

 

Tamara Oberstolz und Julia Balbinot 

beim 2. Spiel eine Niederlage in Kauf neh-
men. Bei den dritten Partien gingen die 
Drittklässler als Verlierer vom Platz, aber 
die Zweitklässler konnten sich durch 
einen Sieg ins Viertelfinale nach vorne 
kämpfen. Das letzte Spiel der Jungs aus 
der 3. Klasse wurde ein Sieg und sie er-
reichten so den 5. Platz. Die Zweitklässler 
verloren jedoch die letzten beiden Spiele 
und erzielten den 4. Platz. Die Mädchen 
verloren auch das letzte Spiel und wurden 

laut Tabelle Letzte. 

 

Einige Kommentare der Handbal-

ler*innen: 

David Egger 3A: Die Vorbereitung und 
das Turnier war sehr lehrreich und wir 

hatten sehr viel Spaß. 

 

Noan Ebner 3C: Das Handballspielen war 
sehr lehrreich schön und vor allem lustig, 
auch wenn man sich oft einen blauen 

Fleck holte. 

 

Sebastien Berger 3B: Die Partiten waren 
anstrengend, aber auch lehrreich, man 

Olang, Sand in Taufers 
(NMNE)- Ausgewählte Schüler*innen der 
Mittelschule Olang bereiteten sich vom 
28.11 – 2.12´22 in der Projektwoche auf 
das kommende Handballturnier, wo sie 

sich gut geschlagen haben, vor.  

Einige Jungs der 2. Klasse und ausgewählte 
Mädchen und Jungs aus der 3. Klasse be-
reiteten sich in der Projektwoche auf das 
Handballturnier in der Turnhalle von Sand 
in Taufers vor. Unter der Leitung von 
Prof. Michael Nocker lernten die Schü-
ler*innen dort verschiedene Spieltaktiken, 
Fairness, Tricks und das Spielen im Team 
noch präziser als im Unterricht.  Zwei 
Wochen später, am 22.12´22 fand schon 
das Turnier statt. Die Schüler*innen fuh-
ren mit dem Zug um 08:15 Uhr von O-
lang nach Bruneck-Nord, dort stiegen sie 
um und fuhren mit dem Bus nach Sand in 
Taufers. Nach ca. 100m Fußmarsch waren 
sie vor den Eingangstüren der Schule. 
Dort gingen sie in reservierte Kabinen 
und zogen sich um. Die Jungs aus der 3. 
Klasse konnten sofort das erste Spiel für 
sich entscheiden, was ihnen die Zweit-
klässler sofort nachmachten. Die Mädchen 
wiederum gingen ihren eigenen Weg und 
verloren das erste Spiel. Die Schü-
ler*innen aller Klassen mussten aber auch 

konnte so auch viel lernen. 

 

Carmen Untergassmair 3C: Es hat mir 
sehr gut gefallen in einem klassenübergrei-
fendem Team zu spielen. Es war sehr 

schön. 

 

Maria La Marchina 3B: Das Lernen und 
das Spielen war lustiger, aber auch an-
strengend und cool. Es hat mir sehr gefal-

len. 

 

Aaron Antenhofer 2A: Es war sehr cool 
und nice in dem Handball – Team zu spie-
len und dann schlussendlich auch noch 

den 4. Platz zu erreichen. 

 

David Neunhäuserer 2C: Es war richtig 
lustig und cool, da wir auch öfters eine 
Pause hatten, wurde es auch nicht zu 

anstrengend. 

 

Nathan Mair und Noah Elzenbaumer 

Vorbereitung auf das Handballturnier   

Die Redakteur*innen: 

Julia Balbinot, Jeremia Brunner, Michael Brunner, 

Amalia Brunner Oberlechner, Sofia Burger, 
Melanie Costa, Noah Elzenbaumer, Shemsie 

Gashi, David Haller, Valerie Hofer, Daniel Jud, 

Samuel Kliment, Nathan Mair, Benno 

Mairvongrasspeinten, Manuel Messner, Joseph 
Mutschlechner, Jonas Neunhäuserer, Linda 

Oberleiter, Tamara Oberstolz, Simon Schuster 
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Handballturnier der Mädchen 
Überraschender Platz auf dem Siegertreppchen 


