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Liebe Leserin, lieber Leser,

bevor wir uns in die Sommerferien verabschieden, werfen 

wir mit dieser Ausgabe von „aktuell“ noch einmal einen Blick 

zurück auf die zahlreichen Projekten und Veranstaltungen 
der letzten Wochen: Die Teilnahme an unterschiedlichen 

Wettbewerben, die Studien- und Landheimfahrten und der 

Berufsinformationsabend boten herausfordernde und anre-

gende Möglichkeiten, im Unterricht erworbene Kenntnisse 

durch Erfahrungen vor Ort und in der Begegnung mit au-

ßerschulischen Experten zu vertiefen. Ein besonderes Er-

eignis stellten wieder das gemeinsame Sommerkonzert der 

Chöre, des Orchesters und der Big Band dar, das dieses 

Jahr erstmals in der Stadthalle stattfand, und die gelungene 

Theaterauführung des Literaturkurses, bei der die Schüle-

rinnen und Schüler eindrucksvoll ihr Können als Autoren, 
Schauspieler und Regisseure zeigten. Herzlichen Dank 

sage ich allen Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und 
Schülern, Elternvertreterinnen und Elternvertretern, dem 
Schulverein und unserern außerschulischen Partnern, die 
mit ihrem Engagement solche Veranstaltungen – nicht nur 

am Schuljahresende, sondern das ganze Jahr hindurch – 

erst ermöglichen!

Ihnen und Euch erlebnisreiche und erholsame Sommerfe-

rien!

Chr. Brechtelsbauer  
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Landeswettbewerb Mathematik 2018 - Siegerehrung

9A auf den 5. Platz in dieser Endrunde sein. Dazu und vor 
allem zum dritten Preis beim Landeswettbewerb gratulie-

ren wir den Schülerinnen und Schülern der Klasse 9A und 
ihrer Mathematiklehrerin Frau Hartung herzlich! 

Liebe Leserin, lieber Leser, falls Sie bis jetzt gerechnet 

haben: Nein, es sind nicht die grünen Papageien, die den 
größten Appetit haben – und ja, es sind die gelben!

Chr. Brechtelsbauer

Ein Vogelliebhaber besitzt drei gelbe, fünf rote und sieben 
grüne Papageien. Die drei  gelben Papageien benötigen 
innerhalb von drei Tagen drei Kilogramm Körner, die fünf 
fressen in fünf Tagen fünf Kilo und die sieben grünen in 
sieben Tagen sieben Kilo – welche Gruppe hat den größ-

ten Appetit?

Diese Aufgabe  bildete den Auftakt des inalen Wettbe-

werbs, bei dem im Rahmen der Siegerehrung beim Lan-

deswettbewerb Mathematik unter den geladenen Preis-

trägern ein Tagessieger ermittelt wurde. Gerechnet wurde 

in Teams aus drei Schülern. Die Bearbeitungszeit war mit 
drei Minuten sportlich bemessen, iel für die angetrete-

nen Preisträger aber  ofensichtlich noch eher unter den 
Anspruch „Aufwärm-Phase“. Spätestens bei der Aufgabe 
„Wasserbecken“ wurde dem Publikum bewusst, dass hier 
Preisträger -Teams gegeneinander angetreten waren (Zu 
berechnen war die Zeitdauer, die benötigt wird, wenn ein 
1000l fassendes Wasserbecken zunächst aus drei, nach 

zwanzig Minuten aus nur noch zwei Rohren befüllt wird. 
Angegeben war ferner die Leistung pro Rohr und Stunde.

Aber nun von vorne: Im Juni erreichte uns ein Anruf aus 

dem Regierungspräsidium mit der Nachricht, dass unse-

re  Klasse 9A beim  Landeswettbewerb Mathematik den 

dritten Preis gewonnen hat, verbunden mit der Einladung 
zur Siegerehrung im Haus der Wirtschaft in Stuttgart. Am 

3.Juli 2018 fand sich also die Klasse 9A, begleitet von ih-

rer Mathematiklehrerin Frau Hartung, der Klassenlehrerin 

Frau Baumgartner und dem Schulleiter im Haus der Wirt-

schaft ein, um die Siegerurkunde entgegenzunehmen. 

Umrahmt von schwungvoller Big-Band-Musik und Gruß-

worten der Vertreter des Kultusministeriums und des Re-

gierungspräsidiums bildete der vorhin genannte Wettbe-

werb unter den Siegerklassen den spannenden Kern des 

Programms  Bei diesem Tageswettbewerb erhielten alle 
teilnehmenden Teams unabhängig von der Klassenstufe 

dieselben Aufgaben. Umso stolzer kann das Team unserer 

Die GKM-Norwegenfahrt vom 09.04.2018 – 14.04.2018

Am Montag den 09.04.2018 haben sich einige Schüle-

rinnen und Schüler der Klassen 9 und 10 am Stuttgarter 
Flughafen getrofen und sind gegen 11:15 über Paris nach 
Oslo gelogen. Gegen 17:00 sind wir in Oslo angekommen 
und mit der norwegischen Regionalbahn zur Haltestelle 

„Nationaltheatret“ gefahren. Von dort aus weiter mit der 

„T-Bane“ zur Haltestelle Gaustad, welche sich neben der 

norwegischen Schule beindet. Gegen 18:00 sind wir an  
unserer Austauschschule „Ris Skole“ angekommen und 

haben endlich unsere norwegischen Austauschpartner 

wiedergesehen! Den Abend haben wir in unsren Gastfa-

milien verbracht, gegessen, gespielt und erzählt.
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Die GKM-Norwegenfahrt vom 09.04.2018 – 14.04.2018

Am Dienstag den 10.04.2018 haben wir nach einer kleinen 

Führung durch die Schule und einer Begrüßung durch die 
Direktorin von 9:15 bis 11:45 unsere Austauschschüler in 
den Unterricht begleitet. 

Daraufhin sind wir mit der Bahn in die Stadt gefahren, wo 

wir in Gruppen von ca. 6 Leuten eine Rallye durch Oslo 

gemacht haben, die uns zur Oper und anderen bekannten 

Sehenswürdigkeiten in Oslo geführt hat. Nach der Rallye 
hatten wir Freizeit und durften machen, was wir wollten. 

Einige von uns sind gemeinsam zum Hafen genannt „Aker 

Brygge“ gegangen und haben dort die Sonnenstrahlen ge-

nossen, Musik gehört und uns gegenseitig ausgetauscht. 

Am Mittwoch den 11.04.2018 sind wir alle zunächst bis 

10 Uhr mit unseren Austauschschülern in den Unterricht 
gegangen. Anschließend haben wir Deutschen gemein-

sam mit dem stellvertretenden Schulleiter, Morten Schou, 

das norwegische Nationalmuseum besucht, wo man un-

ter anderem den berühmten „Schrei“ von Edvard Munch 
besichtigen kann. Anschließend haben wir eine kleine 

Essenspause gemacht und sind mit dem Bus in den „Vi-

gelandsparken“ gefahren, den größte Skulpturenpark der 

Welt, in welchem das Kunstwerk eines berühmten Künst-
lers „Gustav Vigeland“ ausgestellt ist. Den Rest des Tages 

hatten wir Freizeit und konnten etwas mit unseren Gast-

familien unternehmen oder einfach den Tag mit unseren 

Austauschschülern und Freunden ausklingen lassen.
Am Donnerstag den 12.04.2018 sind wir gemeinsam mit 

unseren Austauschpartnern mit der Bahn zur berühmten 
Skisprungschanze „Holmenkollen“ gefahren. Dort hatten 

wir etwas Zeit, um entweder mit dem Aufzug hoch auf die 
Schanze zu fahren oder uns in dem angelegten Museum 

umzusehen. 

Anschließend sind wir gemeinsam Bowling spielen gegan-

gen und haben in Gruppen von jeweils 6 Schülern um den 
Sieg gekämpft. Danach hatten wir Freizeit und wir konnten 

etwas gemeinsam mit unseren Austauschpartnern unter-

nehmen. 
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Die GKM-Norwegenfahrt vom 09.04.2018 – 14.04.2018

Einige von uns haben sich entschieden zum Hafen zu ge-

hen und den restlichen Tag in der Sonne zu genießen.

Am Freitag den 13.04.2018 sind wir mit dem Bus ohne 

unsere Austauschpartner zur Museum-Insel-Bygdøy ge-

fahren und haben dort einmal das Vikkingerschifmuseum 
und das Frammuseum besichtigt. Anschließend haben 

sich einige entschieden das dort anliegende Café zu besu-

chen und dort eine Kleinigkeit zu essen oder einen Kafee 
zu trinken. Gegen 15:00 haben wir uns alle gemeinsam bei 

der Familie „Gjessing“ getrofen und dort unseren letzten 
gemeinsamen Nachmittag verbracht, indem wir gemein-

sam etwas gegessen haben und Spaß hatten. Am Abend 

haben sich fast alle zufälligerweise auf dem gleichen 

Spielplatz getrofen und so den letzten Abend ebenfalls 
gemeinsam verbracht. 

Am Samstag, den 14.04.2018, ging unsere viel zu kurze 

Reise leider schon zu Ende. Wir haben uns um 9:50 an 

der Haltestelle „Nationaltheatret“ getrofen und dort unse-

re Austauschpartner verabschiedet, was vielen ziemlich 

schwer gefallen ist. Mit dem Zug sind wir zum Flughafen 
„Gardermoen“ gefahren, von dem wir gegen 11:40 über 
Paris nach Stuttgart gelogen sind. Gegen 19:05 sind wir 
in Stuttgart gelandet.

Nun ist unser erstes  Jahr in der Mensa am GKM fast vor-

über. Wir danken Ihnen ganz herzlich für alles freundliche 
Entgegenkommen sowie die viele Mithilfe und das Ver-

ständnis, wenn auch mal etwas nicht ganz so gut klappte. 

Danke auch an die KS1er, die bereit waren in der Mensa 

mitzuhelfen…… da ist deinitiv Luft nach oben.
Zum neuen Schuljahr wird der Drucker für die Essensbons 
endlich abgeschaft. Hierzu wurde ein weiterer PC ange-

schaft, so dass die Ausgabe über zwei Ausgabe-PCs  ge-

schehen soll, die in den Sommerferien endlich installiert 

werden.

Den Plan der Klasseneinteilung zum Helfen im Schuljahr 
18/19 inden Sie wieder unter Mittagessen auf der Home-

page. Bewährt hat sich auch die Liste der „Feuerwehr-

eltern“. Wir danken allen Eltern, die bereit waren auch 

zwischendurch mal einzuspringen. Wir werden zum ers-

ten Elternabend wieder eine solche Liste zum Eintragen 

verteilen, so dass wir wieder auf dem neusten Stand sind.

Das diesjährige  Grillfest für alle Helfereltern fand, trotz 
Fußball bereits am 20.Juni 18 statt. Bei schönem Som-

merwetter genossen wir das gemeinsame Essen und 

Reden. Auch wenn das Fußballspiel nicht den erhoften 
Erfolg brachte, saß man noch lange in fröhlicher Runde 

beisammen.

Wir sind gespannt, wie die neuen Stundenpläne aussehen 

und werden bei Bedarf wieder einen extra Raum zum Es-

sen für die 5.Klässler eröfnen.

Abschließend kann man sagen, dass es eine sehr schöne 

und friedliche Reise war, bei der wir neue spannende Ort 

sowie sympathische Menschen kennengelernt haben. Wir 

als Reisegruppe würden gerne jederzeit die Reise wieder-
holen und jeder der Oslo jemals besichtigen wollte, sollte 

dies tun! Denn es ist eine sehr schöne, alte und gleichzei-

tig auch moderne Stad ist im Norden Europas.

Caroline Schmalzridt, Marah Weber, Marie Geiger,  

Alisa Arda, Klasse 9

Weiterhin gibt es die Essensbörse am Schwarzen Brett 

der Mensa, an dem kurzfristig nicht benötigte Essen „ver-

kauft“ werden können.

Für Kinder mit Zöliakie steht weiterhin das Angebot, das 
mitgebrachte Essen in der Mensa einzufrieren. Dies wird 

dann im Internet bestellt und von den Mitarbeiterinnen 

in einer extra dafür vorhandenen Mikrowelle der Küche 
warm gemacht. Momentan nützen bereits drei Familien 
dieses Angebot.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine wun-

derschöne und unbeschwerte Ferienzeit.

Es grüßt herzlich das  Mensateam 

N. Temesgen, R. Anton-Chang,  K. Becker und  

P. Hiller-Braun

Neues aus der Mensa
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All around the world… Sommerkonzert des GKM am 21.06.2018

Das Sommerkonzert des Gymnasiums unter dem Motto 

„All around the world“ fand dieses Jahr zum ersten Mal in 

der Stadthalle Korntal statt, und die ausführenden Schüle-

rinnen und Schüler sowie alle anderen Beteiligten freuten 
sich darüber, dass fast 500 Zuhörer den Weg dorthin ge-

funden haben!

Passend zur Fußball-WM in Russland hatte das Sympho-

nieorchester des GKM ein Flugzeug gechartert und sich 

auf den Weg nach Petersburg begeben, um dort eine Aus-

stellung des kürzlich verstorbenen Malers Viktor Hartmann 
zu besuchen. Exklusiverweise hatte das GKM auch noch 

die Rechte für die Auführung von Modest Mussorgskys 
entsprechendem Werk „Bilder einer Ausstellung“ erwor-

ben, und so ließ es sich das Orchester nicht nehmen, einen 

großen Teil dieses anspruchsvollen programmatischen Zy-

klus‘ mit großer Spielfreude zum Leben zu erwecken! 

Üppiger Streicherklang (gecoached von Frank Tödtmann) 
und sonorer Bläsersatz, angeführt von Klarinette und 
Trompete,  eröfneten wirkungsvoll die „Promenade“, und 
führten das gespannte und neugierige Publikum in die 
Ausstellungsräume.

Mit fröhlich-übermütiger Geläuigkeit spielten die Flöten in 
den „Tuilerien“ Fangen und ließen sich vom Orchester ili-
gran begleiten.

Kraftvoll wurde der Ochsenkarren „Bydlo“ über das lehmi-
ge Feld gezogen – die Bassgruppe voraus; Violinen und 

Bläser hoben den Blick und wiesen voller Inbrunst auf die 

weite und karge Schönheit des russischen Heimatlandes 

hin…

Mit rüdem Unisono und in grünes Licht getaucht ritt die 
mythische, Menschen verschlingende Hexe „Baba Yaga“  

jäh auf die Bühne: Die Bläser irrlichterten, Pauke und 
Trommel grollten bedrohlich, die Streicher tremolierten 

aufgeregt, wichen aber keinen Deut zurück und boten dem 
Hexenzauber mit entschlossenem Détaché paroli.

Urplötzlich war der Spuk vorbei, und das „Große Tor von 

Kiew“ öfnete seine Pforten für einen triumphalen Einzug 
des Orchester-Tuttis, dieses staunend hin- und herge-

rissen zwischen der Pracht des machtvollen Zarentums 
und dem tiefen Glauben der russisch-orthodoxen Kirche. 

Strahlkräftige und fulminante Begeisterung der Streicher, 

Ehrfurcht gebietende, hymnische Bläser, jahrhunderte-

alte fromme Choräle zum Klang der Kirchenglocken, dazu 

Pauken und Becken-Tusch!
Mit jubelndem Fortissimo, welches sich auf Zwiebeltürmen 
und goldenen Zinnen widerspiegelte, sorgte das ernsthaft 
und beseelt spielende Orchester (Konzertmeister: Niklas 
Zaberer) mit hoher Virtuosität und Leidenschaft unter der 
umsichtigen Leitung von Michaela Hartmann-Trummer 

für einen grandiosen ersten Höhepunkt und setzte  in der 
Konzertgeschichte des Schulorchesters neue Maßstäbe: 

Ein wunderbarer Konzertauftakt!

Anschließend führte der Unterstufenchor das Musical „Fe-

rien!“ auf, das von einer Familie auf der vertrackten Suche 

nach dem richtigen Reiseziel handelte. Die witzigen Sze-

nen, die die Chorleiterin Britta Dörfer selbst geschrieben 

hatte, verbanden bekannte und weniger bekannte Lieder 

wie „Vois sur ton Chemin“ und „Über den Wolken“. Un-

terstützt von der Bigband, dem Kammerchor und Manuel 
Zobel (KS1) am Klavier sangen, tanzten und spielten die 
Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 mit anste-

ckender Begeisterung auf der großen Stadthallenbühne. 
Sie stürzten zu Beginn als Schulkinder jubelnd aus der 
Schule („Ferien!“), ließen sich im „Reisebüro“ beraten, 
standen als Urlauber im „Stau“, kämpften auf der Skipiste 

mit den Skiern („Oh, mach me net he“) oder tanzten nach 
afrikanischer Musik („Siyahamba“). Der lang anhaltende 
Applaus galt den tollen Leistungen der Gesangssolisten 

und Schauspielern - und diesmal ganz besonders dem 

gesamten Chor, der wunderbar und meist zweistimmig 

gesungen hat!
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All around the world…    Sommerkonzert des GKM am 21.06.2018

Das eingeblendete Foto der Freiheitsstatue vor der Sky-

line New Yorks leitete zum nächsten Programmpunkt des 
Abends über: Die Mädchen des Kammerchors (Ltg. And-

reas Strobel) bewiesen mit Alicia Keys‘ „Empire State of 
Mind“ auch dieses Mal außergewöhnliches stimmliches 

Talent und überraschten zudem die Zuhörer  gegen Ende 
des Songs mit der Pose der „Statue of Liberty“, bei der 
leuchtende Flämmchen als Symbol der Freiheit in den 

Händen der 15 Sängerinnen nicht fehlen durften!

Auch Peter Schindlers extra für den Kammerchor des 
GKM geschriebene, im Calypso-Feeling swingende Ar-

rangement des österreichischen Volkslieds „Kuckuck, Ku-

ckuck, groovt‘s (!) aus dem Wald“,  bei dem die Mädchen 
von Herrn Breckle am Kontrabass begleitet wurden, be-

geisterte das Publikum durch die witzige und charmante 
Art des Vortrags. An dieser Stelle noch einmal ein herzli-

ches Dankeschön nach Berlin an den Komponisten!

Nach einer kurzen Umbauphase folgte ein weiteres High-

light des Abends, eine Kooperation der Impro-AG und der 

Big Band des GKM. Unter dem Titel „On my way – mei-

ne Lebensreise” war eine live gespielte Coverversion des 

Songs „Castle on the Hill“ von Ed Sheeran zu hören. Dazu 

ließen die Fünft- und SechstklässlerInnen der Impro-AG 
unter der Leitung von Christina Wiest Bilder aus den ver-

schiedenen Phasen des Lebens im Schattenspiel auf der 
Bühne erscheinen. Die aus Improvisationen entstandenen 
Szenen luden zum Anschauen, Schmunzeln und Nach-

denken ein. Besonders hervorzuheben ist das gelungene 

Gesangsduett von Savio Letizia (8E) und Bandsängerin 
Julia Gorges (Ehem.), deren wohlintonierte Zweistimmig-

keit das Publikum begeisterte. 
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All around the world…    Sommerkonzert des GKM am 21.06.2018

Nun trat die Band unter der Leitung von Katharina Keiner 

mit „Pure Imagination“ von L. Bricusse & A. Newley aus 
dem Schatten heraus. Posaunist Joshua Böttcher (10C) 
spielte hier vor ausverkauftem Saal sein erstes Solo mit 

der Big Band und erntete verdient lautstarken Applaus.  

Die fünf Band-Schlagzeuger konnten im folgenden  „Sal-
sa du Demon“ ihr Können unter Beweis stellen. Eingelei-

tet durch ein Trillerpfeifen-Solo aus dem Publikumsraum 
wurde mit dem einsetzenden Samba-Break ein pulsierend 

energetischer Stilmix vorgenommen, der es jedem Zuhörer 
unmöglich machte, die Beine stillzuhalten. Flötistin Anna 

Weberbauer (10D) führte mit ihrem gelungenen Solopart 
die Band wieder zurück in den Salsa. Den Abschluss des 
Band-Programms bildete der bekannte Song „Magnetised“ 
von T. Odell, welcher im Vorfeld ebenso wie alle anderen 

Songs passend für die Bandbesetzung arrangiert wurde. 
Ein Dank gilt allen Musikern der Big Band und allen Teil-

nehmenden der Impro-AG für ihr Engagement, ihre Zu-

verlässigkeit sowie Eigenständigkeit und nicht zuletzt 

natürlich für ihre atemberaubende Performance beim 
Sommerkonzert.

Lange mussten die Sängerinnen des Mittel- und Oberstu-

fenchors (Ltg. Andreas Strobel) an diesem Abend auf ihren 
Auftritt warten – doch schon beim ersten Stück, dem mitrei-
ßenden Spiritual „Ride on“, wurde klar, welch hochkonzent-

rierte und musikalisch agile „Truppe“ da auf der Bühne stand! 
Dazu ist nicht zuletzt Theresia Krol (KS2) zu zählen, die den 
Chor ebenso wach und feinfühlig am Klavier begleitete. 
Irland war die nächste Station der Weltreise, und beim weh-

mütig-gefühlvollen Folksong „The Parting Glass“ richteten 
sich alle Blicke auf die Solistinnen des Abends: Dies waren 

Yaren Haroglu (10d), Ilana Menges (KS2), Lisa Neukam 
(KS1), Pia Uebele (KS2), und an der Querlöte, die nicht uner-
heblich zum irischen Flair beitrug, Anna Weberbauer (10d). 
Bevor nun der Chor das letzte Stück, „Africa“ von Toto, zu 
Gehör brachte, ertönte - inspiriert durch den Songtext („I 
bless the rains down in Africa“) - zunächst einmal ein sich 
steigernder, am Ende heftiger Gewitterregen: eine durch 

knapp 90 Sängerinnen und Sänger geschafene, gewalti-
ge Klangkulisse, ganz ohne technische Hilfsmittel, ledig-

lich hervorgerufen durch eine fein abgestimmte „Choreo-

graphie“ von Händereiben, Schnipsen, Schenkelpatschen 

und Sprüngen auf den Bühnenpodesten! Fabian Staudt 
(10b) an der Djembe und Metin Karayavuz (9d; Percus-

sion) erwiesen sich als gut harmonierendes Team und lei-
teten zum packend vorgetragenen Song über, bei dem vor 
allem die  virtuosen Passagen im Sopran und Alt – stets 
mit einem Lächeln vorgetragen! – beeindruckten. Karin 

Oehler (ehem.) unterstützte das Ensemble in gewohnt 
souveräner Weise am Piano. So belohnte am Ende die 
Ausführenden tobender und langanhaltender Applaus! Ein 

großes Kompliment geht dabei an all die so engagierten 

Sängerinnen und Sängern und ein besonderer Dank an 

die ehemaligen Schülerinnen und Schüler, die dieses Jahr 
wieder mit dabei waren!

Zum Schluss reichte der Platz der Stadthallenbüh-

ne fast nicht mehr aus: Der Chor und die Bigband be-

dankten sich beim Publikum mit „The greatest Show“ 
(aus dem Musicalilm „The greatest Showman“).  
Dank gebührt auch der Technik-AG mit ihrem Lei-
ter, Herrn Kailbach, ohne deren Know How und vor 

allem Geduld in den vielen vorausgegangenen Pro-

ben dieser Abend so nicht möglich gewesen wäre!  

Ein herzliches Dankeschön geht jedoch auch an unsere 

Schulleitung, an Herrn Brechtelsbauer und Frau Arculari-

us, und an alle Lehrerinnen und Lehrer, die uns unterstützt 
haben!

Die Fachschaft Musik 
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Schullandheim der 6a

Zwischen dem 9.07. und dem 13.07.2018 waren wir, die 
Klasse 6a gemeinsam mit unseren Klassenlehrerinnen 

Frau Brechtel und Frau Sehn, im Schullandheim im Fe-

riendorf in Eglofs. Dies liegt in der Gemeinde Argenbühl 
an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. 
Außerdem konnte man in der Ferne die Berge von Öster-

reich sehen. Das war ein schöner Ausblick! Wir wohnten in 

kleinen Ferienhäusern, zu zweit in einem Zimmer, aufge-

teilt in zwei Jungs- und zwei Mädchenhäusern.

Gegessen wurde in einem Speisesaal, es gab jeden Tag 

frisches Essen, zwar nur am Morgen und am Abend, dafür 
konnten wir uns Lunchpakete zusammenstellen, die wir 

in unseren mitgebrachten Vesperdosen verstauten. Das 

Essen war immer sehr lecker und selbst gekocht und es 

gab die strenge Regel, dass man seinen Teller leer essen 

muss und nichts wegwerfen darf... eine neue Erfahrung für 
viele von uns, aber eigentlich eine tolle Idee.

Am Montag fuhren wir um 7:45 Uhr ab und kamen vier 

Stunden später an. Als wir ankamen, emping uns der 
Leiter der Jugendherberge sehr herzlich. Er erklärte uns 

die Hausregeln und zeigte uns das Hauptgebäude. Dann 

durften wir uns einrichten und das Feriendorf erkunden. 

Mittags machten wir dann einen Orientierungslauf, der 

uns durch das naheliegende Dorf führte. Etwa fünf Stun-

den später, nach dem Abendessen, ging es für uns auf die 
Kegelbahn. Die, die Lust zum Kegeln hatten, wurden in 

zwei Gruppen aufgeteilt, die gegeneinander kegelten. Um 

22 Uhr war Nachtruhe, trotzdem spielten wir in unseren 

Häusern noch bis in die Nacht hinein Gesellschaftsspiele.

Am nächsten Morgen gab es um 8 Uhr Frühstück. Kurz 
nach dem Frühstück machten wir uns auf dem Weg zum 
Badesee. Dieser war circa 20 Minuten zu Fuß vom Ferien-

dorf entfernt. Als wir ankamen, setzten wir uns gleich an 

unseren Programmpunkt: Floßbauen. In vier Teams beka-

men wir elf Bretter, drei lange und acht kurze, 30 Spann-

gurte und aufblasbare LKW-Schläuche. Mit unseren selbst 

konstruierten Flößen gingen wir auf See und spielten zwei 

Spiele – für viele war das das Highlight des gesamten Auf-
enthalts. Abends schauten wir noch das WM Halbinale 
Frankreich - Belgien.

Am Mittwoch hatten wir tagsüber keine Programmpunkte, 
da wir lieber Zeit zusammen im Feriendorf verbringen woll-
ten statt wandern zu gehen. Später spielten wir als Klasse 

noch einige lustige erlebnispädagogische Spiele. Abends 

machten wir noch ein Lagerfeuer und schauten das zweite 

Halbinale gemeinsam mit einigen anderen Urlaubern des 
Feriendorfs.

Nach dem Frühstück am Donnerstagmorgen haben wir 
Brot gebacken. Wir durften eines unserer selbst geba-

ckenen Brötchen auch direkt mit Kräuterquark probieren 

– sehr lecker! Anschließend teilten wir uns auf, die eine 

Hälfte ging klettern, die andere machte erlebnispädagogi-

sche Spiele. Später tauschten wir.

Am nächsten Morgen fuhren wir nach dem Frühstück ab 
und kamen gegen 15 Uhr in Korntal an. 

Wir hatten sehr viel Spaß im Schullandheim und können 

das Feriendorf Eglofs nur empfehlen. 

Lemuel Negash, Marco Paciarella und Lukas Wemmer, 

6a
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Schullandheim der 6b

Montag – Die Hinfahrt

Während der Fahrt wurde viel gequasselt und gequatscht, 

wir haben Bilder gemacht, es kamen ein paar Streiche zu-

stande und es wurde auch die ein oder andere Chips-Pa-

ckung leergemampft. Man konnte aus dem Fenster auch 

die wunderschöne Landschaft sehen.

Nach dem Betten beziehen und Kofer auspacken, sind wir 
alle nach unten gegangen und haben die Gegend erkun-

det. Wir sind an einem wunderschönen, blauen See, an 

vielen Kühen und an der Iller vorbeigelaufen. Gegen 17 
Uhr sind wir zurück zu der Jugendherberge gelaufen. Alle 
waren erschöpft und freuten sich auf das Abendessen: Nu-

deln mit Soße und Salat. Lecker! Nach dem Abendessen 

durften wir noch im Speisesaal Spiele spielen oder an die 

Tischtennisplatte. Um 10 Uhr mussten wir auf unsere Zim-

mer gehen und alle ielen erschöpft in ihre Betten. 

Dienstag – Floßbau und Badeurlaub am See

Unser Tag begann heute um 6 Uhr morgens. Nach dem 

Frühsport der Mädchen frühstückten alle ausgiebig.  Wir 
hatten von 9 - 11 Uhr Zeit, um am See unsere Flöße zu 
bauen. Nachdem sich alle in die Neoprenanzüge ge-

zwängt haben, testeten wir unsere Flöße. Anschließend 

fuhren wir ein paar Minuten zu einem Seeufer, bei dem wir 

uns fast frei entscheiden durften, was wir machen: baden, 

zum Kiosk, rumlaufen... Nach dem Abendessen in der Un-

terkunft blieben wir bis zur Nachtwanderung um 21 Uhr 

im Gemeinschaftsraum. Während der Wanderung spiel-

ten wir ein Spiel: Drei Magier hatten das Ziel, die restliche 
Klasse verstummen zu lassen. Aber es gab auch einen El-

fen, der einen Verstummten wieder reden lassen konnte. 

Als die Klasse die Magier besiegt hatte, war es ungefähr 

23:45 Uhr und wir liefen zurück und legten uns schlafen.
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Schullandheim der 6b

Mittwoch – Wanderung mit vielen Spielen

Um 7 Uhr waren alle wach und die Mädchen ingen mit 
Frühsport an. Sie trampelten wie eine lüchtende Elefan-

tenhorde auf den Boden, sodass die Jungs ziemlich ge-

nervt um 8 Uhr zum Frühstück erschienen. Als alle fertig 
waren, verkündeten die Lehrer, dass wir heute wandern 
gehen würden. Wir liefen über Wiesen und durch einen 
Wald und auf dem Weg spielten wir immer wieder Spiele.

Doch plötzlich zogen Gewitterwolken auf und wir muss-

ten schnell wieder zur Herberge laufen. Kurz danach, als 

die Sonne wieder schien, gingen wir auf eine Wiese und 

spielten eine Art Menschen-Schach. Um 16 Uhr kamen 

alle schnell zurück, damit sie ihre Schwimmsachen holen 
konnten, und gingen baden. 

Nach dem Abendessen mit Schnitzel, Kroketten und 

Schokopudding spielten alle in kleinen Gruppen zum Bei-

spiel Skip-bo, Esel oder Werwölfe. Um 22 Uhr sollte es 

still sein, das war es aber nicht. Die Mädchen hatten einen 

Lachkrampf, der sich wie die Pest verbreitete und einige 
Jungs kamen genervt vor Ohrenschmerzen nach oben zu 

den Mädchen. Der Grund für diesen Lachkrampf ist in der 
Schullandheimszeitung genauer nachzulesen… 

Es ging aber um Unfälle mit Türen, sehr praktische und 
„physikalisch zu krasse“ Rollläden in Frau Ritthalers Zim-

mer und Zusammenstöße vor lauter Lachen. Das war ein 
echt lustiger und aufregender Tag!

Donnerstag – Die Raftingtour auf der Iller 

Am Donnerstag, den 07.06.2018, unternahmen wir eine 

Raftingtour auf der Iller. Keiner von uns hatte schon mal so 

eine Tour gemacht und wir freuten uns sehr.

Dort angekommen, stellten sich drei Raftingprois vor. Je-

der von uns musste einen Neoprenanzug, eine Neopren-

jacke, ein Paar Neoprensocken und eine Schwimmweste 
anziehen, um nicht unter zu gehen.  Zusätzlich trugen 
alle noch ein Helm, damit ja keiner auf die Idee kam, 

dem anderen mit seinem Paddel auf den Kopf zu hauen 

. Nach ein paar wichtigen Informationen der Prois ging 
es endlich los. An den Stellen, wo der Fluss tief genug 

war, durften wir hinein springen. Es war so kalt, dass man 

kaum Luft bekam. Zwischendurch gab es ein paar Pausen 
und Wasserschlachten. Mit noch einer Essenspause ging 

die Raftingtour sehr schnell zu Ende, da wir mit Rs, Es und 

Gs (Rollladenstärke, Eigelbstärke, Gurkenstärke) fuhren, 
obwohl wir etwa vier Stunden auf dem Wasser waren.

Völlig erschöpft aber sehr glücklich, stiegen wir in unseren 
Bus, der uns zurück in unsere Unterkunft brachte.
Nach einer aufregenden Raftingtour und einer warmen 

Dusche hatten die Lehrer noch ein Abschlussspiel für alle. 
Als erstes mussten wir uns in Gruppen einteilen, einen 

Gruppennamen und einen Gruppenruf erinden. Es traten 
an: die Gurken, die Radieschen die Chipi Chips und die 

Toaster. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zum Beispiel 

bei etwas anderen Bundesjugendspielen, beim Gurgeln 

oder bei einem Quiz gewannen schließlich die Toaster und 
durften sich am nächsten Morgen einen Tisch aussuchen, 

beim Frühstück bedienen lassen und sich auf der Heim-

fahrt den besten Platz im Bus aussuchen.
Wir hatten eine tolle Zeit im Schullandheim! 

Auszug aus der Schullandheimszeitung der 6b
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Explore Science 2018

Mit unserem Roboter „Kosmo“ ,sicher verpackt in einer 

Kiste, machten wir, Judith Maier (9b) und Paula Merkl 
(9d), uns  am Freitag, dem 15.06, bereits morgens auf den 
Weg zur „Explore Science“ in Mannheim. Die  „Explore 

Science“ ist eine Veranstaltung, die seit 2006 jährlich von 

der Klaus Tschira Stiftung in Mannheim im Luisenpark ver-

anstaltet wird und ein breitgefächertes Programm für alle 
Altersklassen bietet, welches von Mitmachstationen über 
Workshops bis zu Wettbewerben reicht. 

Das diesjährige Motto lautete „Astronomie“ und bereits am 

Vortag war Herr Heidemeier (Leiter der dieses Jahr neu 
gegründeten Roboter-AG des Gymnasiums) , mit über 40 
Schülerinnen und Schülern zum Wettbewerb „Marsmobil“ 
angereist. Hierbei bestand die Aufgabe der Schüler darin, 
ein möglichst leichtes, fantasievolles Marsmobil zu bauen, 

das eine vorgegebene, 3 Meter lange, strukturierte Mars-

landschaft in möglichst kurzer Zeit zurücklegt. Von den 
180 Robotern aus ganz Deutschland scheiterten viele. 

Erfreulicherweise schaften aber fast alle Marsmobile des 
Gymnasiums Korntal die vorgegebene Strecke. Hierbei 

konnte Manuel Marz  (9c) mit seinem „Quantenkrabbler“ 
erfolgreich den mit 100€ dotierten Kreativitätspreis errin-

gen.

Beim Wettbewerb „Kosmischer Staubsauger“  sollte ein 

Roboter möglichst viele von 100 Tischtennisbälle einsam-

meln  und lagern. Hierbei durfte die Größe des Roboters 

die eines A3 Blattes nicht überschreiten, was sich für uns 
als recht kleine Fläche für eine solche Roboterkonstruktion 
erwies. Unseren Roboter, den wir liebevoll verziert und auf 

den Namen „Kosmo“ getauft hatten, war unser 1.Wettbe-

werbsprojekt und war erst kurz vor dem Wettbewerb be-

triebsfertig geworden. So waren wir sichtlich angespannt, 

als um 11 Uhr die Bewertung der Jury begann. Gegen 

12.15 Uhr durfte sich dann auch „Kosmo“ präsentieren 

und sammelte trotz einiger Schwierigkeiten immerhin 

39 der 100 Tischtennisbälle ein. Da unser Roboter aber 

komplett autonom, d.h. nicht mit Fernsteuerung, sondern 

selbständig dank Programmierung und Sensoren fuhr, gab 
dies eine Verdoppelung der gesammelten Bälle und wir 

erzielten somit 78 Punkte. Um 16 Uhr begann dann end-

lich die langersehnte Siegerehrung, denn bis dahin waren 

zwar einzelne Ergebnisse zwischen den Gruppen ausge-

tauscht worden, trotzdem waren wir uns nicht sicher, ob 

es überhaupt für eine Top 10 Platzierung reichen würde. 
Umso größer war die Begeisterung, als bei der Verkün-

dung des 3. Platzes unsere Gruppennummer aufgerufen 
wurde und wir unseren „Kosmo“ noch einmal auf der Büh-

ne präsentieren durften. Um 17 Uhr traten wir überglück-

lich und natürlich mit unserem „Super-Kosmo“  im Gepäck 
die Heimreise an. 

Auch nächstes Jahr möchten wir die „Explore Science“ 

wieder besuchen, um das Programm zu einem anderen 
Thema im Bereich Naturwissenschaften zu erkunden und 

natürlich auch, um unsere Fähigkeiten in einem neuen 
spannenden Wettbewerb unter Beweis zu stellen.

Paula Merkl, 9d



aktuell • Ausgabe 76 Seite 12  

Elvis lebt! LuT-Auführung

Elvis Presley soll am 16.August 1977 gestorben sein. Aber 
wie kann das denn sein? Der „King of Rock´n´Roll“ einfach 

tot?

Am Donnerstag, den 17.05.2018, feierte der Literatur und 

Theater Kurs der Kursstufe 2 des Gymnasiums Korntal 

die Premiere seines Stückes „Elvis lebt!“ in der Aula des 
GKMs. 

Präsentiert wurden dem Publikum Verschwörungstheori-
en, die auf verschiedene Weise zeigten, dass Elvis Pres-

ley der „King of Rock´n´Roll“ auch heute noch lebt. 

Der Kurs baute sein Stück in Form einer Collage auf, 
durch die die Zuschauer nach und nach geführt wurden. 
Besonders die Gesangseinlagen der Schauspieler und der 

Humor des Stückes rissen die Zuschauer mit sich. 
Und mit der Frage, ob Elvis denn nun lebt oder nicht, en-

dete das Stück mit einem wissenschaftlichen Beweis und 
einem schönen Appell an die Zuschauer, dass Elvis egal 
ob lebendig oder tot immer unter seinen Fans ist.

Das Stück entstand innerhalb des Literatur und Theater 
Kurses der Kursstufe 2 unter der Leitung von Katja Roth-

gerber. Etwa ein halbes Jahr arbeiteten die Schüler und 
Schülerinnen leißig an ihrem Stück. Besonders die letz-

te intensive Probewoche vor dem Auftritt verbrachten sie 
rund um die Uhr in der Schule und spannten sogar Frau 

Rothgerbers Mutter mit ein. 

Doch die Arbeit hat sich schlussendlich gelohnt. Das Pub-

likum verfolgte das Geschehen mit großem Interesse und 

konnte sich das ein oder andere Lachen nicht verkneifen.

Auch dem Kurs selber, den Schauspielern, konnte man 

den Spaß am Spielen deutlich Ansehen.

Es lässt sich sagen, dass sich alle Anstrengungen des 

Kurses gelohnt haben. Der Abend war ein voller Erfolg!

Laura Grundmann, KS 1


