GURGLFLASH!
K.i.d.Z 2018
Ausgabe 6
Heute: Vamos al Obergurgl!

Auf ging’s wieder in ein neues Abenteuer‐Obergurgl! So machten wir uns am Montag zu
einer viel zu frühen Uhrzeit auf den Weg ins idyllische Ötztal. Man könnte sich nun fragen,
was rund 90 Achtklässler mit neun Lehrern und neun P‐Seminar‐Schülern eine Woche lang
in den Alpen machen. Diese Klassenfahrt am Ende des Schuljahres ist zwar das Ende, aber
ohne Frage auch das Highlight des Kidz‐Projektes in der 8. Klasse unseres Gymnasiums.
Das ganze Jahr über haben wir schon unzählige Vorträge von Experten über den Klima‐
wandel gehört und uns intensiv mit unserer Umwelt beschäftigt. Aber auf die Woche in
Obergurgl haben wir uns alle am meisten gefreut. Dass das alles doch nicht so chilli‐willi
wird, wie wir alle dachten, konnten wir ja noch nicht ahnen.
Zusammenfassend kann man sagen: In Obergurgl hatten wir Hardcore‐Spaß, sind viel ge‐
wandert, haben sehr viel gegessen und sehr sehr wenig geschlafen.

Was / Wer ist K.i.d.Z überhaupt? – Wozu denn eigentlich?

K.i.d.Z ist eine Abkürzung und steht für „Kompetent
in die Zukunft“. Die Partner sind hier das Karl‐von‐
Closen‐Gymnasium Eggenfelden und die Universi‐
tät Innsbruck – Geographisches Institut. Heute en‐
gagieren sich ca. 19 Schulen im Rahmen des Pro‐
jekts K.i.d.Z., vier von ihnen befinden sich in
Deutschland.
In den kommenden Generationen wird der Klima‐
wandel immer bedeutender. Die resultierenden
Gefahren, die dadurch entstehen, sind letal. Nicht nur für uns Menschen, sondern für alle
Lebewesen weltweit. Das Ziel des KidZ‐Projekts ist es, uns das kritische Reflektieren unse‐
res Handelns bezüglich des Klimawandels sowie Methoden zur umweltfreundlicheren All‐
tagsgestaltung beizubringen.
In der achten Klasse des Karl‐von‐Closen‐Gymnasiums in Eggenfelden wird sehr viel Wert
auf das KidZ‐Projekt gelegt. Die Schülerinnen und Schüler lernen das ganze Schuljahr lang
im Vorfeld zur einwöchigen Reise nach Obergurgl eine große Menge über den Klimawan‐
del. Zuerst wird eine Einführungsveranstaltung bezüglich des Projekts durchgeführt. Hier‐
bei werden Projektinhalte vorgestellt und ein sogenannter Pretest durchgeführt, was im
Prinzip eine Online‐Umfrage ist. Ein fachlicher Einführungsvortrag von Professor Stötter
und ein eigener Informationsabend für die Eltern werden ebenfalls organisiert. Als nächs‐
tes beginnen die Projektarbeiten. Mit der Wahl einer selbstgewählten Aufgabe zum
Thema Klimawandel durch die Schüler müssen diese innerhalb des Jahres zwei Projekte
vorstellen. Eines davon präsentieren sie in einem naturwissenschaftlichen Gebiet, wäh‐
rend das andere in einem geisteswissenschaftlichem Fach referiert wird. Ferner wird ein
kreatives Ausleben für die Gestaltung des KidZ – Logos im Fach Kunst bewerkstelligt, in
welchem der vollständige achte Jahrgang ein Logo für das Umweltschutzprojekt kreiert

und danach abstimmen kann, welches das Hauptlogo für 2018 werden soll.
Des Weiteren zeigen Präsentationen von Experten zu verschiedenen Themengebieten den
Schülerinnen und Schülern ebenfalls, was sie an ihren Handlungen verbessern können und
was sie gegen den Klimawandel individuell beitragen können. Im Zuge dessen werden
werden ihnen die gravierenden Folgen des epochalen Schlüsselproblems vor Augen ge‐
führt und geklärt, wie Natur und Ethik in Verbindung zueinander stehen.
Hinzu kommen noch viele weitere Aspekte, wie beispielsweise die Beteiligung an ver‐
schiedenen Workshops, eine Diskussionsveranstaltung in den Klassen mit Wissenschaft‐
lern in Verbindung mit der Auftaktveranstaltung, eine wissenschaftliche Nachbereitung
mit Erstellung der Posttests und vieles mehr.
Aus dem KidZ Projekt entstand noch das allgemein genannte Unterprojekt „e‐KidZ – Teach
your Parents well“, im Zuge dessen geforscht wird, ob Umweltschutzprojekte an Schulen
auch Auswirkungen auf Eltern und Geschwister haben.

Projektarbeiten des Jahres

Klasse 8a:
Maximilian Schemmer und Michael Hamann hatten dieses Jahr als Motto „Die Hummel‐
burg“. Wie der Name bereits verrät, beschäftigten sie sich mit den Hummeln und bauten
ein Hummelhotel, wodurch sie bei der Klasse sehr gut ankamen und den Klassensieg er‐
rangen.
Klasse 8b:
Alexandra Berger und Leon Schwab wählten das Thema „Rettet die Bienen“. Mit ihren
Kostproben und selbstgedrehten Videos holten sie sich mit hervorragender Mehrheit den
Klassensieg.
Klasse 8c:
Ludwig Schoger und Simon Ochsenbauer wollten sich über das Thema „Elektroautos“ tief‐
gründiger informieren. Dann erarbeiteten sie ihre Projektarbeit und setzten sich gegen
ihre anderen drei Gegenkandidaten durch.
Klasse 8d:
Malin Gaube, Lara Wöllmann und Luisa Nolte beschäftigten sich eher mit dem Klimawan‐
del und setzten sich mit dessen Folgen auseinander. Ihre Projektarbeit bestand daraus,
ein Interview bzw. ein Gespräch zwischen Donald Trump und einem Eisbären auf dem
Nordpol zu erstellen.

Dieses Jahr haben wir ein sehr breites Feld an Projektarbeiten. Alle sind auf ihre Art ein‐
zigartig und sie sind verdient so weit gekommen und kämpfen um den Titel „Projektarbeit
des Jahres 2018“.

Obergurgl – ein bewundernswertes Dorf

Eine fünf Tage lange Reise nach
Österreich, die vom 16.07.18 bis
zum 20.07.18, also in der vorletz‐
ten Schulwoche, stattfindet, ist
ebenfalls Teil des KidZ‐Projekts.
Hier beteiligt sich der komplette
achte Jahrgang des Karl‐von‐Clo‐
sen‐Gymnasiums sowie das P‐Se‐
minar der Q11 von Herrn Schiller.
Alle Beteiligten werden in einem
Dorf namens „Obergurgl“ untergebracht, einem bemerkenswerten Ort in den Ötztaler Al‐
pen. Gurgl liegt nahe dem Alpenhauptkamm und ist von bis zu 3500 m hohen Gipfeln und
mehreren Gletschern, darunter als größten, dem Gurgler Ferner, umgeben. Obergurgl gilt
mit 1907m als höchstgelegenstes Kirchdorf Österreichs und ist Teil der Fraktion Gurgl der
Gemeinde Sölden im Bezirk Imst in Tirol. Mit zahlreichen Hotels, die im Winter aufgrund
des beliebten Wintersports nahezu immer besetzt sind, ist Obergurgl ein sehr beliebter
Tourismusort. Dieses kleine Dorf im Ötztal bietet bis zu 4000 Gästebetten an und ist für
das KVC Anlaufstelle für Forschungen zum Thema Klimawandel.

Auf nach Obergurgl – die Anreise

Die Abfahrt um 6:15 Uhr am 16.08.2018 verlief problemlos. Niemand hat verschlafen oder
ist zu spät gekommen. Schüler und Lehrer wurden in zwei Bussen verstaut. Einige Schüler
haben sich ziemlich geärgert, dass sie nicht im Doppeldecker oben sitzen konnten. Kaum
losgefahren, stieg die Stimmung in den Bussen rasant an. Boxen für Musik wurden ange‐
schaltet, unterhaltsame Gespräche geführt und es wurde unaufhörlich gelacht. Nach
fünfeinhalb Stunden sind wir endlich in Obergurgl angekommen. Es entstand ein kleines
Chaos beim Kofferausladen, weil natürlich jeder sofort an seinen eigenen Koffer wollte.
Jetzt mussten nur noch die Koffer zu den Unterkünften hochgeschleppt werden. Das P‐
Seminar hatte das Glück, dass ihre Koffer mit einem Auto hochgefahren wurden. Nach
dem Check‐In erholten sich erst einmal alle, bis um 13 Uhr zum ersten Mal Wanderschuhe
angezogen wurden.

Die Unterkünfte

Die Beteiligten am KidZ‐Projekt wurden in zwei verschiedenen Unterkünften unterge‐
bracht. Neben dem Universitätszentrum mit sieben verschiedenen Häusern gibt es noch
das Hotel Schönblick. Wie der Name schon sagt, hat man hier einen wunderschönen Aus‐
blick in die Berge. Aber es gibt auch Nachteile, denn bei jedem Treffen müssen die Schüler
aus dem Schönblick erst einmal einen kleinen Hügel hoch zum Unizentrum marschieren.
Natürlich gibt es in jeder Unterkunft schnelles und stabiles WLAN, worauf jeder sehr viel
Wert legt! (Bis auf eventuell die Lehrer)

Der erste Tag – Auf der Hohen Mut
Am Tag der Anreise hieß es, auf keinen Fall aus‐
ruhen, stattdessen wurde, nachdem das Ge‐
päck im Zimmer aufgeräumt und die selbst mit‐
gebrachte Brotzeit gegessen wurden, die Gon‐
del rauf zur Hohen Mut genommen.
Am anderen Ende des Lifts bewunderten die
Schüler erst einmal das Panorama des Tals und
des Gletschers, das sie auch gleich skizzieren mussten, wobei gemischte Ergebnisse her‐
auskamen. Zudem überlegten sie sich fünf Fragen, die sie im Laufe der Woche in Obergurgl
geklärt haben wollten.
Der restliche Nachmittag glich aber keinesfalls einer entspannten Kunststunde, da der
Rückweg ins Tal über 700 Höhenmeter natürlich zu Fuß zurückgelegt werden musste. Die
Wanderer durchquerten dabei den Obergurgler
Zirbenwald, ein Naturschutzgebiet, das auch als
„Diamant“ im gefüllten Schmuckkästchen von
Obergurgl bezeichnet wird.
Als das Universitätszentrum endlich wieder er‐
reicht worden war, waren die Schüler schon sehr
müde und freuten sich auf das Abendessen.

Vegetation – Besteigung des Wurmkogels
Vegetation, also das Zusammenleben von Pflanzen in einem bestimmten Gebiet, ist
unmittelbar mit dem Klima und damit auch mit dem Klimawandel verknüpft. Daher
nahm die Gruppen 1 und 2 unter der Leitung von Matthias Röckl und Julia Rabanter
an der entsprechenden Station teil.
Dienstag, pünktlich um acht Uhr bei warmen Wetter, machten sich die beiden Grup‐
pen auf, um den Bus nach Hochgurgl nicht zu ver‐
passen, wobei sie schon an der Bushaltestelle die
ihnen zugeteilten Experten der Universität Inns‐
bruck, Lukas, Lisa und Anna, auffanden. Bei dem
deutlich kälteren Hochgurgl auf 2154 Höhenmeter
angekommen, mussten die Schüler bestimmte
Pflanzenarten ihren Lebensraum am Berg zuteilen.
Danach wurden Gruppen mit je vier Teilnehmern gebildet, da nun die eigentliche Auf‐
gabe des Tages, die Forschung, anfing. Es galt, sich eine Forschungsfrage zu stellen
und an drei verschiedenen Stationen eine Antwort darauf zu finden und sie den Mit‐
schülern zu präsentieren. Selbstverständlich wurde die Unterstützung der Experten
und Hilfsmittel, wie Lupen und Bestimmungsbücher angeboten.
Nachdem sich jede Gruppe geeinigt hatte,
wurde an der ersten Station, dem Lerchen‐Ar‐
venwald, geforscht. Anschließend wurden na‐
türlich die Ergebnisse vorgestellt.

Nun stand den Schülern ein längerer Marsch von 150 Hö‐
henmetern bis über die Baumgrenze bevor, um zu der zwei‐
ten

Station

zu gelangen.
Dort

ange‐

kommen, wurden die Wanderer von
Schafen überfallen.
Mit den Schafen im Schlepptau mach‐
ten sich die Forscher auf zur dritten
Station, an der bei eisigen Temperatu‐
ren eine halbe Stunde Mittagspause ge‐
macht wurde, bevor dann der Sessellift von der Mittelstation zum Gipfel des Wurm‐
kogels auf 3000 Höhenmeter genommen wurde.
Da sich einige Schüler auf dem zurückgelegten Weg schon einige Blasen gelaufen hat‐
ten oder ihnen die Puste ausging, nahm nur noch
eine kleine Gruppe den schwierigen Weg zum
Gipfelkreuz auf sich, während der Rest im Gast‐
haus verweilte.
Trotz des zahlreichen Einspruchs der Schüler
wurde nicht die Gondel zurück ins Tal genom‐
men, sondern der Abstieg zu Fuß bewältigt. Wie‐
der zurück an der Bushaltestelle, wurde erst einmal durchgeschnauft.

Die Gletscherwanderung
Eines der Highlights der Obergurglfahrt ist die Gletscherbesteigung am Dienstag und
Mittwoch. Mittwochmorgen, 8.00 Uhr, Motivation an allen Ecken und Enden. Bevor es
losging, musste geklärt werden, wer denn das Seil tragen muss. Nach kurzer Diskus‐
sion wurde diese würdevolle Aufgabe an Luisa P. übertragen, dann endlich startete
die Exkursion. 15 Minuten später die erste ungeplante Pause, in der alle dachten, sie
würden auf Grund von Atemnot sterben. Danach ging es aber dann doch relativ zügig
weiter, bis dann, eine halbe bis dreiviertel Stunde später, die erste geplante Pause am
Staudamm gemacht wurde. Essen, trinken, Pause machen und Herr Stötter, unser
Gletscherexperte und Wanderführer, erklärte das weitere Vorgehen. Nach dieser ers‐
ten anstrengenden Stunde ging es auf einem entspannten und relativ geraden Wan‐
derweg durch die schöne Landschaft Richtung Gletscher. Mit einer Zwischenpause,
die Leons Rücken rettete, be‐
stritten wir die nächste Etappe
in

einer

guten

dreiviertel

Stunde. An dem Ort, an dem die‐
ses Foto entstanden ist, mach‐
ten wir die zweite Pause. Dort
bekamen wir sogleich den ers‐
ten Arbeitsauftrag. Wir sollten
den Gletscher, der mittlerweile
sehr gut erkennbar war, skizzieren, wobei viele bemerkten, dass sie nicht mit Picasso
& Co verwandt sind. Weshalb wir den Gletscher abzeichnen sollten, wurde erst im
zweiten Arbeitsauftrag klar. Wir sollten anhand von Karten, Landschaftsaufnahmen,
unseren tollen Skizzen und natürlich der Landschaft vor unserer Nase herausfinden,
wo der Gletscher 1850 und 1920 war. Mit Hilfe der Experten gelang das dem Großteil
ganz gut und die Aufgaben waren schnell bewältigt. So, dann gings weiter mit Wan‐

dern, der nächste Teil war etwas für die geschulten Kletterer unter uns. Steinig, stei‐
niger dieser Wanderweg, aber keiner konnte uns aufhalten, wir wollten auf den Glet‐
scher und das um jeden Preis. Auch wenn bei manchen die Motivation sank und der
Hunger wuchs, liefen alle brav weiter. Als dann die Hälfte meinte, sie würde verhun‐
gern, wurde wieder einmal eine kleine ungeplante Pause eingelegt, um die Bedürfti‐
gen zu versorgen. Von dort aus waren es dann nur noch zehn Minuten zu gehen und
dann war der Gletscher endlich erreicht. Erleichterung machte sich breit und eine
weitere, aber diesmal geplante Pause, wurde für die Mittagspause genutzt. Und dann
war es so weit:
Die Gletscherbesteigung stand an.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit
der Aufstellung wurden wir angeseilt
und begannen, den Gletscher hoch zu
wandern. Generelle Verwirrung ist zu
spüren, da der Gletscher nicht wie er‐
wartet weiß, sondern mit Geröll bedeckt war. Der Aufstieg war zwar anstrengend,
aber nicht sonderlich rutschig, was uns alle sehr beruhigte und wir uns wie echte Pro‐
fis der Gletscherbesteigung fühlten, das sollte sich aber beim Abgang ändern. Als wir
dann oben waren, sollten wir uns dann einfach ein paar Minuten Zeit nehmen, die Au‐
gen schließen und uns auf die Umgebung konzentrieren. Herr Stötter erklärte uns viel
und beantwortete alle Fragen, die auf‐
kamen. Wir lernten viel, wie zum Bei‐
spiel die Struktur des Gletschers, seine
Lebensdauer und vieles mehr. Eine er‐
schreckende Erkenntnis für alle, die
auch gut ersichtlich war, ist, dass der
Gletscher seit letztem Jahr wieder um
mehrere Meter, sowohl in der Dicke als
auch in der Länge, geschrumpft ist. Ein

wirklich tragischer Fakt, der bei manchen ein „Ja leeck is ja krassss“‐ Gefühl auslöste.
So und wer sich jetzt dachte: „Ja nur noch den Gletscher runter und dann chillig zu‐
rückgehen.“, der hat sich gewaltig geschnitten. Der Gletscherabstieg war zwar nicht
anstrengend, aber dafür unausweichlich rutschig. Alle zwei Meter ein Sturz und ein
darauffolgender Lachflash waren normal, aber durch Stimmung war richtig Motiva‐
tion am Start. Aber der Abstieg, bis zum (Gott sei Dank) nicht‐rutschigen Untergrund,
war schnell vorbei und von da an war die Wanderung völlig gechillt und ging irgend‐
wie halb so schnell vorbei, wie die Wanderung zum Gletscher hin, was nicht unbedingt
dramatisch war, weil mittlerweile alle total fertig waren. Trotz des entspannten Rück‐
wegs war die Erleichterung merklich, als das Unizentrum in Sicht kam. Jetzt stand nur
noch ein Hindernis im Weg. Die Kuhweide. Wir waren uns nämlich nicht sicher, ob
diese Kühe aggressiv sind oder nicht, da alle Hunger hatten, war uns das schlussend‐
lich egal und wir gingen einfach weiter, was die Kühe offensichtlich nicht interessierte.
Wir überquerten die Wiese vorsichtig, um nicht auf Kuhexkremente zu stoßen. Voller
Erschöpfung kamen wir unten am Unizentrum an, was für sehr viel Erleichterung ge‐
sorgt hat.
Mein Fazit zur Gletscherbesteigung: Anstrengend, aber geil!

Station TOURISMUS
Am Dienstagnachmittag um 13:00 Uhr trafen sich die Gruppen 5 und 6 unten im Kon‐
ferenzraum. Zu Beginn bekamen wir die Aufgabe, eine Mindmap zu dem Thema „Tou‐
rismus“ zu erstellen, was uns allen ziemlich leicht fiel.
Unsere nächste Aufgabe war, das Dorf
Obergurgl vor 100 Jahren und jetzt zu ver‐
gleichen und zu beschreiben, was sich ver‐
ändert hat. Dafür gingen wir auf die Ter‐
rasse, um das Dorf besser im Blick zu ha‐
ben. Als letztes haben wir festgestellt, dass
sich sowohl die Bebauung als auch die Inf‐
rastruktur drastisch verändert haben.
Ein wichtiger Grund dafür: „Der Touris‐
mus“! Nachdem wir das Thema „Touris‐
mus in Obergurgl“ kurz besprochen hat‐
ten, wurden Gruppen eingeteilt, die zu‐
sammen durch den Ort gehen, sich auf ein
Thema zum Klimawandel und zu Touris‐
mus einigen sollten und dazu anhand von Umfragen und anderen Methoden mehr
über das Wahlthema herauszufinden.

Jeweils zu viert oder fünft schlenderten wir ins Dorf und gingen zumeist zielstrebig
zum naheliegenden SPAR, um unseren Essensbunker im Zimmer aufzufüllen, der am
Vorabend fleißig geplündert worden war. Im Nachhinein wurden Umfragen, Befra‐
gungen und Besuche in Restaurants, Touristenbüros und Bäckereien durchgeführt.

Als nach einer Stunde alle Gruppen wieder in den Raum eintrudelten, wurden Vor‐
träge anhand von Plakaten oder einer Powerpoint‐Präsentation ausgearbeitet.
Danach wurden die Ergebnisse in einem Vortrag vorgestellt, um die anderen Gruppen
zu informieren.

Umweltethik
In der Umweltethik stellt man sich wie immer die Frage: „Wie muss
man sich verhalten, damit es der Gesellschaft entsprechend richtig
ist?“ Das war wie immer der Start in das Ethik‐Vergnügen.
Wir wanderten erst zur Steinmannbahn und bekamen dort einen
Arbeitsauftrag. Wir sollten auf unsere Sinne hören und Stichpunkte
in die Landkarte (Emotional Map) einzeichnen. Währenddessen sollten wir mit einem Ab‐
stand von 30 Laufsekunden durch den Zirbenwald gehen. Wir machten einige Stopps und
besprachen unsere Skizzen und aßen Pick‐Ups. Wir begegneten vielen Bänken, die von uns
sofort besetzt wurden und wo man am liebsten hätte bleiben mögen, da die Aussicht phä‐
nomenal war. Danach schleppten wir uns weiter nach oben zum höchsten Punkt unserer
Wanderung. Auch dort musste eine kleine Pause (von 30 Minuten) eingelegt werden.
Nach Beenden der Snackrunde machten wir uns auf den Weg hinunter zur Mittelstation
der Hohen‐Mut‐Bahn. Dort bekamen wir den nächsten Auftrag. „Wie sieht das Verhältnis
zwischen Mensch und Umwelt aus?“. Es gab einen kleinen, einen
mittleren und einen großen Menschen. Und ebenfalls für die Um‐
welt gab es eine kleine, eine mittlere und eine große Scheibe. Da‐
nach sollten wir entscheiden, wie das Verhältnis von Mensch und
Umwelt mittels eines Modells dargestellt werden kann. Alle drei
Gruppen präsentierten ihre total verschiedenen Ergebnisse, da je‐
der eine andere Sichtweise gewählt hatte. Zum Schluss liefen wir noch den Hügel/Berg
hinunter und setzten uns in die Zirbenstube neben dem Speisesaal. Dort bekamen wir den
letzten Arbeitsauftrag für den Workshop Umweltethik. Wir sollten in der Kleingruppe dis‐
kutieren, ob eine Wasserleitung zum Stausee in der Nähe gelegt werden sollte. Somit
könnte in naher Zukunft mehr Strom produziert werden. Somit wäre der Bach aus Ober‐
gurgl umgeleitetworden. Jeder aus der gesamten Gruppe war zu 100% dagegen, da die
negativen Aspekte die positiven überwiegen.

Expertendialoge
Umweltethik:
Der Experte Matias aus Salzburg, der ursprünglich aus Argentinien kommt, erklärte den
Schülern der 8. Jahrgangsstufe einige Sachen über Umweltethik. Zuerst kam die Frage,
warum Umweltethik wich‐
tig ist und ob man daran ar‐
beiten muss. Aspekte dafür
sind, dass man erst nach‐
denken und dann handeln
soll. Außerdem wäre es
eine gute Sache, wenn
mehr Leute über den Kli‐
mawandel Bescheid wis‐
sen. Ebenfalls haben sie
sich noch mal über die
Gründe für und gegen das Staudamm‐Projekt unterhalten. Die Folgerung daraus ist die
Nutzung der Natur, ohne die Grenzen zu übertreten. D.h., dass man nicht so viel von der
Natur nehmen soll, damit sich die Pflanzenwelt regenerieren kann. Als Vorbild haben die
lateinamerikanischen Einwohner durch Kampagnen einen viel respektvolleren Umgang
mit der Umwelt. Neue Leute, die kommen, sollen bzw. müssen verstehen, wie es Leuten
in der Vergangenheit gelungen ist, die Grenzen der Nutzung der Natur einzuhalten.

Gletscher:
Zum Thema Gletscher wurde den Schülern von drei Experten ebenfalls einiges erklärt.
Aufgrund des Klimawandels verstärkte sich die Gletscherschmelze, was zu einem drama‐
tischen Verlust der Gletschermasse führt, wodurch sich aus einem großen Gletscher vier
kleinere Gletscher spalteten. Zusätzlich bildeten sich mehrere Gletscherbäche, die in ei‐
nem Gletscherfluss mündeten.
Der Gletscher sah außerdem
nicht so aus wie die meisten
dachten, da sich auf ihm sehr
viel Geröll befand, welches über
Jahrhunderte in dem Gletscher
aufgenommen

wurde

und

durch die Gletscherschmelze
wieder zum Vorschein gebracht
wurde. Bei einer kontinuierlichen Starkschmelze ist das so genannte „Ewige Eis“ absolut
vergänglich. Folgen dieses Schmelzens sind zum Beispiel die Erhöhung des Meeresspiegels
und Erderwärmung, Verlust eines großen Teils des Trinkwasserspeichers. Von 2016 auf
2017 hat der Gletscher 9 Meter an Mächtigkeit verloren. Maßnahmen dagegen sind bei‐
spielsweise die Auslegung von weißen Vliesplanen, um die Reflektion der Sonnenstrahlen
zu erhöhen. Der natürliche Rückgang der Gletscher liegt bei 3‐4%, der durch den Men‐
schen gemachte also bei ca. 96%.

Vegetation:
Eine Gruppe hat den so genannten 3000er
besucht und hat dort 3 Stationen durchge‐
macht. Die Höhe der Pflanzen ist, je nach‐
dem ob sie unten, in der Mitte oder weiter
oben wachsen, unterschiedlich. Je weiter
unten die Pflanzen sind, desto höher
wachsen sie und der Bedeckungsgrad ist
größer. Die Zirben werden auch die „Leitart“ unter den Nadelbäumen genannt und sie
wandern von Jahr zu Jahr immer weiter nach oben. Zurückzuführen ist das Ganze auf den
Wind und den Schnee, da sie ähnlich wie der Kaktus an Trockenheit und Lawinen ange‐
passt sind. Der Schnee sorgt somit nur für Stress für diese Pflanze. Zirben wachsen vor
allem in Sibirien und den Alpen, da dort die Wetterbedingungen passen. Wenn diese aber
nicht mehr optimal sind, sterben die Zirben aus, was schwere Folgen mit sich bringt, wie
zum Beispiel, dass die Tiere, die sich von ihnen ernähren, ebenfalls sterben und es keine
Zirbenmöbel mehr gibt.

Tourismus:
Der Professor Schmude erläuterte der Schüler‐
schaft, dass der Klimawandel mit dem Touris‐
mus verbunden ist. Die Gründe für den Zusam‐
menhang sind zum Beispiel die Mobilität der
Touristen oder die Landschaftsnutzung. Früher
gab es für gewöhnlich einen Urlaub, der ca. 3‐
4 Wochen dauerte, während es heute üblich
ist, 2 oder mehrere Male pro Jahr für 1‐2 Wochen wegzufahren bzw. zu fliegen. Dies ist
allerdings nicht gut für die Umwelt, da sich der CO2‐Ausstoß sehr erhöht und der Treib‐
hauseffekt verstärkt wird.

HOW TO DRESS FOR A DAY IN THE MOUNTAINS

Das Abendprogramm
Von dem diesjährigen P‐Seminar
wurde jeden Tag ein vielfältiges
Abendprogramm geboten. Am ers‐
ten Tag sind die Schülerinnen und
Schüler nach draußen gebeten wor‐
den, um sich zwischen ein paar im
Freien stattfindenden Spielen zu
entscheiden. Alle hatten sehr viel Freude daran, obwohl einige anfangs nicht sehr viel Lust
hatten. Am zweiten und dritten Tag wurde ebenfalls einiges geboten. Die Schüler spielten
gegeneinander Bewegungs‐ oder Denkspiele. Sehr nervenaufreibend war das Quiz, das
Fragen unterschiedlichster Art enthielt.
Viele Teilnehmer drückten schon wäh‐
rend der Frage die Klingel, was jedoch
eine Disqualifizierung bedeutete. Auch
wurden Familie Meier, Pantomime,
Tabu, ein Eisschollenspiel und ein Staf‐
fellaufquiz gespielt. Die Sieger bei diesen

Spielen konnten verschiedenste Preise gewinnen.
Das Staffellaufspiel führte auch dazu, dass einige
kurz vor dem Verzweifeln waren. Einige Begriffe
haben die Schüler erraten, denn es ging auf Zeit!
Zehn Minuten hatten die beiden Gruppen Zeit, um
zu dem Definitionshaufen zu laufen und die rich‐
tige Definition zu finden.

Obergurgler Rätsel

Kreuzworträtsel ‐ Testet Euer Wissen
1. An welchem Tag gab es vegetarisches Essen?
2. Wer hat die beste Zimmerkontrolle gemacht?
3. Wie lautet Frau Danners liebevoller Spitzname für einen Kollegen?
4. Welcher Vorname kommt am öftesten in der 8. Jahrgangsstufe vor?
5. Wie heißt der 3000er?
6. Was ist der Plural von Lukas (P‐Seminar)?
7. Was ist Herrn Körners Lieblingsausdruck?
8. Was ist das laufintensivste Spiel der Abendgestaltung?
9. Wie nennt man die Ausbreitung der Wüste?
10. Wie heißt der höchste Berg der Alpen?
11. Welche Vegetationszone zeichnet sich durch boreale Nadelwälder aus?
12. Wie nennt man eine Lebensgemeinschaft von Organismen mehrerer Arten und ihrer
unbelebten Umwelt?

Schillers Crew
Nach ungefähr fünf Besprechungen im gesamten zweiten Halbjahr des Schuljahres
2017/18, in denen wir voller Tatendrang geplant haben, was genau wir in der Ex‐
kursionswoche (unserer Woche für die Studienfahrt!!!) mit den Achtklässlern, den be‐
sagten „kloana Kindern“, anstellen sollen, ging es auch schon los:
WIR FAHREN NACH OBERGURGL
Am 16. Juli 2018 um 6.00 Uhr morgens (mitten in der Nacht!!!) versammelten sich alle
Schüler, Lehrer und natürlich P‐Seminarler vor der Schule und platzierten sich, wie
abgesprochen, in ihren Bussen, wobei WIR natürlich umziehen mussten, da unser Bus
zu wenig Plätze hatte. Gesagt, getan. Zwar blieben zwei Koffer von uns im falschen
Bus, aber die würden schon ankommen. Nachdem wir alle die anfängliche Müdigkeit
des vorangehenden Wochenendes überwunden hatten, wurde es schnell langweilig.
Aber nicht mit uns! Bluetooth‐Box mit Handy verbinden und ab ging die Busparty ;)
Diese wurde kurz vor der Ankunft im Zentrum von Obergurgl allerdings des Öfteren
unterbrochen, da Herr Hemberger offenbar sehr gern und viel telefoniert (natürlich
aus organisatorischen Gründen). Als nach circa vier Stunden Fahrt alle aus dem Bus
stürmten, stand bereits ein Auto der Unterkunft bereit, um das Gepäck von „Kranken,
Behinderten und Sondergästen“ (Zitat Hemberger) den steilen Weg bis zum Unizent‐
rum zu bringen. Komisch, dass letztendlich nicht nur das Gepäck von Lukas, sondern
auch alles der Lehrer und von uns P‐Seminalern darin landete. Sondergäste eben. Die
Schülerherde, die ihre viel zu großen und schweren Koffer bedauerlicherweise selbst
nach oben schleppen musste, wurden allerdings tatkräftig mit mehr oder weniger auf‐
munternden Worten von uns nach oben begleitet, was irgendwie an einen Almauf‐
trieb erinnerte. Nach dem Bezug der Zimmer, dem ersten Kontakt mit Bergen durch
die Fahrt auf die Hohe Mut und einem ausgiebigen Abendessen gingen natürlich auch
wir pünktlich zur Zimmerkontrolle ins Bett. Ehhhhhhm, nicht.
Dienstag und Mittwoch: Die großen Exkursionstage. Sehr ausgeschlafen und top mo‐
tiviert betritt Schillers P‐Seminar Erdkunde nach totaaaaaal viel Schlaf den Speisesaal,

um zu frühstücken. Dies war auch nötig, da auch wir ‐ nach diversen Gesprächen über
Augenringe ‐ an den Tagesexkursionen mit den Experten der Uni Innsbruck auf den
Wurmkogel oder den Gletscher teilgenommen haben. Wir sind hier ja nicht im Urlaub!
Allerdings sollten die Anstrengungen auf den Wanderungen und Stationen weder für
uns noch für die Schüler genug sein für einen Tag. Die AG Abendgestaltung des P‐Se‐
minars (Felicitas, Johanna, Anna, Lukas und Lukas) hat sich im Zuge unserer Bespre‐
chungen drei Bewegungsspiele und drei Denkspiele ausgedacht, die an den beiden
Abenden zu bewältigen waren. Natürlich wurde dies von allen mit Bravour gemeis‐
tert, weshalb es am Freitag auch eine Siegerehrung gab. Bevor diese stattfinden
konnte, hatten wir, vor allem die Donnerstags‐AG, noch viel Arbeit vor uns.
Aber was genau ist an besagtem Donnerstag passiert? Schon lange vor der Fahrt
wurde über diesen Tag viel diskutiert, vor allem innerhalb der verantwortlichen AG
(Linda, Lisa, Minh Khoi und Korbinian), um ein Konzept für den ganzen Tag zu entwi‐
ckeln. Nach all diesen Gesprächen entstand schließlich ein Konzept, das aus zwei Tei‐
len zusammengewürfelt wurde: Am Vormittag sollten sich die Schüler in Kleingrup‐
pen mit Experten ihrer Wahl unterhalten, um eventuell offen gebliebene Fragen zu
den Stationen zu klären. Anschließend durften diese die wichtigsten Fragen vor der
gesamten Jahrgangsstufe noch einmal aufgreifen, damit alle Schüler eine Zusammen‐
fassung der wichtigsten Fakten der Exkursionswoche erhielten. Nach dem Mittages‐
sen starteten die Schüler auch schon in die nächste Arbeitsphase, in der sie in selbst
zusammengestellten Gruppen ein kreatives Projekt erstellen durften. Darin sollten
die Erfahrungen und Erlebnisse der vorherigen Tage verarbeitet werden. Damit die‐
ses Projekt klappen konnte, mussten die Schüler sehr viel mit uns kooperieren, was
glücklicherweise gut funktioniert hat. Danke dafür!! Nach einem projektreichen Tag
musste natürlich auch wieder ein Programm für die Abendgestaltung her. Dieses Pro‐
gramm übernahm am Donnerstag die für diesen Tag verantwortlich AG und veran‐
staltete einen „Bunten Abend“, bei dem alle Gruppen ihren kreativen Beitrag vorführ‐
ten und die beste Arbeit der ganzen Jahrgangsstufe, die im Laufe des K.i.d.Z.‐Projekts

entstanden ist, verkündet wurde. Anschließend mussten noch einige ihre Koffer pa‐
cken und das Zimmer wieder auf Vordermann bringen, da es ja schon am nächsten
Tag nach einem zweiten Besuch auf der Hohen Mut Zeit war, die Heimreise anzutre‐
ten. Diese wird sicherlich genau so lustig wie die Hinfahrt 
Schlussendlich bedanken wir, das P‐Seminar, uns bei allen Schülern, Lehrern und Ex‐
perten für die gelungene Exkursionswoche, alle Erlebnisse und Erfahrungen, die wir
mitnehmen durften und hoffen, dass es auch euch mit uns gefallen hat!
Anna, Feli, Johanna, Linda, Lisa, Lukas, Lukas, Minh Khoi & Korbinian

Habt ihr gewusst, dass…
P.S.: Manchmal sind mehrere Antworten möglich. Es ist immer mindestens eine richtig.

1.

…, dass Frau Rabanter am Montag beim Runterwandern des Berges

a.

die ganze Zeit zweideutig gedacht hat

b.

zwei Frösche gefunden hat

c.

mit einem Stein auf Frau Danner werfen wollte

2.

…, dass Frau Danner es nicht geschafft hat

a.

die Kurven anständig beim Herunterwandern zu bekommen

b.

eine Trinkflasche zu öffnen

c.

anständig zu gehen

3.

…, dass Frau Danner

a.

umgefallen wäre, wenn Conni sie nicht festgehalten hätte

b.

zu viel Chicken Wings gegessen hätte, wenn Jakob sie nicht aufgehalten hätte

c.

zu viele Himbeeren gegessen hätte, wenn Frau Heindlmaier sie nicht unterbro‐
chen hätte

4.

…, dass Lena

a.

auf holprigen Wegen stolpert

b.

auf geraden Wegen stolpert

c.

auf Treppen stolpert

5.

…, dass Jungs der Klasse 8a bei der Hinfahrt

a.

Luftballone aufgeblasen haben

b.

Kondome aufgeblasen haben

c.

laut Musik gehört haben

6.

…, dass

a.

Caro1, Caro2 und Dylan

b.

Krissi, Amy und Mone

c.

Lotte, Schemmski und Luca immer zu spät kamen

7.

…, dass Luisa an

a.

eine 1 in der Deutschschux glaubt

b.

den Schnitzelgott glaubt

c.

Herrn Körner einen Liebesbrief geschrieben hat

8.

…, dass Herr Körner in der 6. Klasse

a.

einen Verweis bekam

b.

Fotograph werden wollte

c.

Liebeskummer hatte

9.

…, dass

a.

Jakob N.

b.

Anian

c.

Luisa W. der unauffälligste Schüler in Obergurgl war. (Platz 1‐3)

10.

…, dass

a.

Herr Schiller

b.

Frau Danner

c.

Herr Körner der auffälligste Lehrer war.

11.

…, dass Frau Danner

a.

aus Frankfurt kommt

b.

aus der Au kommt

c.

aus Nürnberg kommt

12.

…, dass Frau Danner

a.

Hard Rock liebt

b.

Ballett liebt

c.

Helene Fischer liebt

13.

…, dass Luca Krolo

a.

immer mega viel gegessen hat

b.

am ersten Tag eine kurze Hose anhatte, als wir auf die Hohe Mut fahren wollten

c.

mit Turnschuhen auf den Gletscher gehen wollte/gegangen ist

14.

..., dass

a.

Luca

b.

Marie

c.

Erion Angst vor Schafen hat

15.

…, dass der Rucksack von

a.

Frau Rullert

b.

Tobi

c.

Valentin von Schafen angeschissen wurde

16.

…, dass Frau Danner

a.

sich bei „Single Ladies“ angesprochen fühlt

b.

sich bei „My House“ angesprochen fühlt

c.

sich bei „Walking on Sunshine“ angesprochen fühlt

17.

…, dass alle Experten

a.

die gleichen Hobbys haben wie die Q11

b.

die gleichen Namen haben wie ein paar Q11 Leute

c.

im gleichen Haus wohnen wie die Q11

18.

…, dass Herr Körner es liebt,

a.

zu „Vamos a la Playa“ zu tanzen

b.

zu „Toy“ zu singen

c.

zu „Single Ladies“ zu tanzen

19.

…, dass Herr Körner

a.

genauso aussieht wie auf Bildern

b.

Sport liebt

c.

mal eine Uhr repariert hatte

Körners Vormittag
Eine Gruppe von Menschen, die ca. 120 Perso‐
nen beträgt, machte sich auf den Weg nach
Obergurgl. Auf dieser Reise ereigneten sich ei‐
nige Vorfälle. Die Hauptpersonen spielen Körner
& Schiller, die auf das 18. Jahrhundert zurückzu‐
führen sind. In dieser Komödie sucht der überlas‐
tete Oberkonsistorialrat Körner aus finanziellen
Sorgen Unterschlupf bei Schiller.
Angefangen hat das ganze Schlamassel am Mon‐
tag, als die erste Wanderung anstand und Frau
Danner die ganze Zeit Helene Fischer nachahmte, was für Betroffene sehr nervig war. Sie
macht das öfter, meistens auf der Terrasse in einer Decke eingewickelt, die Musik volle
Pulle aufgedreht. Doch als sie wieder einmal ihre Gesangskünste demonstrieren wollte,
beschwerte sich Herr Hemberger, da er Organisatorisches vor hatte. Auch Frau Rullert war
nicht sehr erfreut, als dieses Chaos an Lautstärke auftrat, weil sie Noten autorisieren
wollte, weshalb sie ins Haupthaus ging und darum gebeten hat, das WLAN auszuschalten.
Herr Hemberger war sehr beschäftigt, musste dieses Jahr eine Krankenfahrt erledigen und
Rechnungen begleichen. Als zweiter Begleiter der Chaosgruppe war da noch Herr Klinge,
der sich freute, dass er das erste Mal zum Seilführer ernannt wurde. Am zweiten Tag, als
eine Gruppe die Umweltethikstation machen wollte, redete Herr Röckl zunächst unauf‐
haltsam, bis er es letztendlich erreichte, dass die Schüler nicht mehr die geplante Wande‐
rung durch den Zirbenwald absolvieren konnten. Im weiteren Verlauf versuchte Herr Röckl
mit seinen Fachkenntnissen mit einem Studenten ein Fachbegriffe‐Battle zu starten. Eben‐
falls ein bedeutendes Erlebnis für Frau Rabanter war ihr erstes Mal. Natürlich auf dem
3000er! Ein weiteres erstes Mal waren die Mitnahme von Herrn Körner und Frau Renner
auf diese Klassenfahrt. Er sorgte immer für heitere Stimmung, obwohl er sich oft selbst

am Ende seiner Kräfte befand, was sich des Öf‐
teren durch Umfallen auf den Boden kenn‐
zeichnete. Eine sehr freundschaftliche Bezie‐
hung besteht zwischen Herrn Schiller und
Herrn Körner. Was noch sehr amüsant wirkte,
war die Angst von Frau Danner vor einem fata‐
len Schoschonenangriff, was von Herr Körner
laut belacht wurde. Herr Hemberger pflegte
fürsorglich Kontake zu Experten. Anstatt Ge‐
spräche zu führen, vergnügten sich Frau Rul‐
lert, Frau Renner und Frau Heindlmaier bei ei‐
ner

Extrawanderung.

Dort

fand

Frau

Heindlmaier es lustig die Wanderstöcke von Herrn Körner zum Gletscher und zurück zu
tragen. Zum Abend hin wurden die Schüler und Schülerinnen auf ihre Zimmer vertrieben,
damit die Lehrer ohne Sorgen ein „Gespräch“ führen konnten, was bedeutete, dass … ?
Bedauerlicherweise siegte immer und immer wieder die Q11, was den Ruf der Lehrer be‐
schmutzte.

Abreise – was für eine Zeit!

Nach einer anstrengenden Woche mit unzähligen aufregenden Erfahrungen nähert sich
aber auch diese Exkursion einem Ende. Vor der Heimreise am Freitag fahren die Schüler
und Schülerinnen um 8:30 Uhr nochmals mit der Gondel auf die Hohe Mut. Zum Glück
geht es auch wieder mit der Gondel zurück ins Dorf.
Um 13:30 Uhr fahren die Schüler mit den verschiedensten Emotionen zurück nach
Hause. Manche sind traurig, manche glücklich und manche erleichtert, aber eins steht
fest:
Jeder ist dankbar für diese eindrucksvollen Erfahrungen in Obergurgl.

Insiderzz
Nele Krieg: He Quirin, jetzt derfsd dann aufhean… I sogs nua, sonst gibz Krieg.
Mari und Anne singen ein Lied:
Ich verkaufe meinen Körper ganz ganz billig…
Juli: hää… aiso I verkörper meinen Körper und wenn dann scho teuer!
Geißens: ROOOOOBERT!
Frau Danner: KÖÖÖÖRNCHEN!
Herr Körner zu Dylan: Herr, lass es Hirn regnen!!
Dylan: Wie oft denn no?
Leon soll bei Pantomime eine Biene darstellen:
Erste Antwort von Kathrin: BEHINDERTER ALKOHOLIKEER!!!!!

Philosophische Gedanken auf dem Weg zur Kuhweide: Wie schaffan des de Kühe ei‐
gentlich, durch den Zaun zum scheissn?!
„her auf, aus Frust zum essn!“
„I deaf essn, wann und was I mog“
“ ned eher: I deaf essn wie und wen I mog!”
Egal wie GROß dein Koffer ist, Caros Koffer ist GRÜNER!!
Leon bricht einen Teil vom Gletscher ab und zeigt´s stolz am P‐Seminar…
FELI: Sog amoi, wos is mid Umweltschutz?
LEON ganz selbstverständlich: der wäre ja e geschmolzen irgendwann…
FELI: soi i di jetzt daschiassn, weil du wasd ja e gestorben irgendwann hoid?
Gruppe vom 3000er:
Experte: In manchen Steinen ist innendrin 1 Diamant… ist aber selten
Beim Runtergehn alle Köpfe auf dem Boden und jeder Stein, der gefunden wird, wird auf
den Boden geschmissen und zerbrochen, weil es könnte ja ein Diamant drin sein.
Lukas, der Experte, eingefleischter Vegetarier, isst gerne Dönerfleisch!
Quiz: „Welche Tiere kommen in den Nachnamen von Schülern in der Jahrgangsstufe
vor?“ „Hä, wann hamma mia des glernd, is ja sau gscherd“
Lisa: wer is eigentlich s krasseste Arschloch??
Lukas F: I bins mildeste
“Wie viele Frühlingsrollen willst du noch haben?”
„DAUSEENNND“ ( Schemmer Maxi, 14, hat Hunger)

Obergurgl 2018 – ein Gedicht!

Am Montag früah um sechse glei
Wucht jeder in den Bus was rei
An riesen Koffer, Rucksack, Tasch’n
Essen, Trinken, ganz vui Flasch’n
Bloß oaner spart recht am Gepäck
Am Mittwoch san dann alle Hosn weg
Und nur Hawaii Shorts san no über
Beim Abendessen lach ma drüber

Am Dienstag is der Gletscher dro
Und aa ´n Wurmkogel greifan’s o
De Kletterer tragn glei 15 Schichten
Um sich gegan Eiswind abzudichten
Sie krabbeln auf den Gipfe nauf
Da reißt de Wolkendeckn auf
Dolomiten in da Sonn san ehrlich krass
Da macht de Kletterei glei vui mehr Spaß
Am Gaisbergferner steigt die Gletschertrupp’n
Marschiert durch Wind und Wolk’nsupp’n
Verwünscht a jede Paus’n
Bibbert bei jeder Jaus’n
Im Eisfeld schmeißt’s de Schüler oan nach’m andern
Mei, is des schee, des Wandern
Doch de Uni‐Leit sind prima
Erklären uns den Wandel von dem Klima
Zirben, Touristen, Gletscher und Vegetation

Wir haben viel gelernt an jeder Station
Auf d’Nacht, da ham de Lehrer Meeting dann
Tagesbesprechung, Planung, ein Witzchen dann und wann
Bei ausschließlich alkoholfreien Getränken
Können wir ja wohl am besten denken
Herr Schiller kennt sich voll beim Kniffel aus
Und haut nur lauter Siege raus
Ob Können oder Glück des is
Des wissen wir bis heut net g’wiss

Am Mittwoch war der scheenste Tag
De Sunn leucht oba, gar koa Frag
Bei Traumwetter ham alle Freud
Ob Umweltethiker oder Touristikleut
De Gletschergänger müssen schwitzen
Vor allem de zwoate Grupp’n wart in da Hitz’n
Bis sich die ersten außawutz’ln aus Seil und Gurt
Dem Sebi schwimmt scho ´s Abendessen furt
Frau Heindlmaier macht eam eiskalt weis
Um siebn’e abend is Schluss mit der Speis
Des Essen is dann weg ganz g’wiss
Wos glaubt’s ihr wia der hoamgrennt is
Des P‐Seminar vom Herrn Schiller bringt se super ei
De Lehrer danken, wir ham abends frei
Ihr organisiert’s Sport, Pantomime und a Quiz
Feli und Lisa erledigen die Zimmerkontrolle mit viel Biss
Und wer mit Süßigkeiten euch besticht
Der kriagt noch fünf Minuten länger Licht

Und heut is ja scho Donnerstag
Wo jeder recht vui Stress no hat
De Zeitung wird jetzt ganz neu g’schriebn
Vom Körner und seim Superteam
De ander’n texten, dichten, rappen
Da hat koana Zeit am Handy rumzuzappen
Grod wichtig ham sich alle Leut
Und wos raus kimmt, des macht uns wirklich Freud
Ihr seid’s ganz echt a super coole Truppe
Die beste je in Obergurgl g´wesne Gruppe
Uns Lehrer hat de Zeit mit euch sehr gfreut
Und jetzt ist Schluss mit Dichten, Leut!
Leckomokacko

Das Zeitungsredaktions‐Team
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