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Nachtrag zum Thema 
Kaufrausch zu den 
Festtagen 

  
Zu Weihnachten geht es in den Shops und 
Einkaufsstraßen drunter und drüber. Meist 
ist schon früh im November richtig viel los, 
dann folgt eine kleine Durststrecke und ab 
dem 13. Dezember geht es wieder rund. 
Österreicher geben im Schnitt 542€ pro 
Kopf für Weihnachtsgeschenke aus. Zwar 
ist dieser massive Kaufrausch nicht nur ein 
österreichisches Phänomen, aber Österreich 
schaffte es in Europa immerhin auf Platz 3! 
Vor Österreich liegen nur Spanien mit 599€ 
und Großbritannien mit 646€ auf dem 1. 
Platz.  
Das Weihnachtsgeschäft in den U.S.A. 
brummt noch mehr: Laut einer Umfrage des 
Fernsehsenders CNBC gibt eine 
durchschnittliche Familie von 800 Familien 
mehr als 900 Dollar für Geschenke aus. 29 
Prozent aller Befragten wollen sogar mehr 
als 1.000 Dollar ausgeben. Offensichtlich 
sind viele Amerikaner stark in 
Spendierlaune. Außerdem sind die U.S.A. 
seit je her ein sehr kapitalistisches Land und 
Konsum wird als treibender Motor der 
Wirtschaft gesehen.  Im Gegensatz zum 
immer noch eher traditionellem Österreich 
wird Weihnachten oder „Christmas“ in den 
U.S.A. mit „bling bling“ und einfach viel 
von allem gefeiert! 
 
Valentin und Nico, 4a 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Was macht uns wirklich glücklich?  
 
Im besinnlichen Rahmen der 
Vorweihnachtszeit hat sich Frau Kragolnik 
mit ihrer 1c überlegt, was uns wirklich 
glücklich macht und eine kreative Fotoserie 
dazu gestaltet.  
 

 
Norbert: Mit meinem Hund spielen 

 
Antonella: mit Freunden treffen 
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Florinda: mit Familie und Freunden 
abhängen 

 

Lana: zeichnen 

 

 

 

 

Noemi: mit meiner Familie Zeit verbringen 

 

Christoph: Mit dem Hund spielen 
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Boran: basteln 

 

 

 

 

 

Armin: Fußball spielen 

  

Mehmet: Fußball spielen Jelena: Fanart zeichnen 
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AERIAL SILK  

Wenn ich gefragt werde, welchen Sport ich 
mache, ist es immer sehr schwierig, es so zu 
erklären, dass es die Leute verstehen. 
Darum habe ich mir diesmal ein bisschen 
Wikipedia zu Hilfe geholt.  

Vertikaltuchakrobatik oder Aerial Silk ist 
eine Form der Luftakrobatik mit Musik und 
verbindet für mich Sport und Kunst perfekt. 
Es ist Akrobatik, die an Tüchern in einigen 
Metern Höhe ohne Sicherheitsgurte oder –
netze vorgeführt wird. Die Tücher werden 
dabei zum Wickeln, Einhängen, 
Schwingen, Drehen und Auffangen in 
verschiedenen Positionen in der Luft 
verwendet. Während einer ,,Performance‘‘ 
bewegen sich die Akrobaten scheinbar 
fliegend durch die Luft, während sie von 
einer Pose zu nächsten wechseln. 

Ich habe vor einigen Jahren eine Aerial Silk 
Künstlerin im Palazzo in Wien gesehen und 
war sofort total begeistert. Um ehrlich zu 
sein hatten wir aber keine Ahnung, wo und 
wie ich diese Kunst erlernen könnte. Aerial 
Silk ist nicht sehr verbreitet. Sogar in Wien 
gibt es nur eine Handvoll Tanzstudios, die 
Kurse anbieten. Und so ist das Thema auch 
bei mir eine ganze Weile wieder in 
Vergessenheit geraten, bis meine Mutter 
letztes Jahr einige der Studios in Wien 
angeschrieben  

 

 

hat, um einen Kurs für die Sommerferien 
zu finden.  

Gelandet bin ich bei IMHERE. Meine 
Trainerin heißt Natalia Catanea und sie 
kommt aus Argentinien.  Sie ist eine sehr 
erfahrene und temperamentvolle Tänzerin, 
die viel Wert auf Ausdruck und Gefühl legt. 
Seit August trainiere ich jetzt regelmäßig 
bei ihr und habe meine große Leidenschaft 
für diesen Sport entdeckt. 

 

Neben einem starken Ausdruck und dem 
Gefühl für die Musik, gibt es drei 
technische Hauptkategorien. Das sind 
Klettertechniken, Wickelungen und Drops 
und diese Kategorien unterteilen sich dann 
wiederum in viele weitre Arten. Zum 
Beispiel kann man sehr praktisch und 
effizient in russischer Technik am Tuch 
hochklettern oder athletisch elegant 
„Aufgrätschen“ oder „Knieklettern“. 
Wickelungen sind statische Posen. Je mehr 
gewickelt wird, umso größer ist die 
Reibung der Tücher und umso weniger 
anstrengend ist eine Position. Es gibt 
Wickelungen, wie zum Beispiel die 
„Fledermaus“, die erlaubt es, auch die 
Hände komplett vom Stoff zu lösen, dann 
hängt man an einem oder beiden Beinen 
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kopfüber am Tuch von der Decke. Die 
Drops sind, neben den Positionen im 
Spagat, die spektakulärsten Teile einer 
,,Performance‘‘. Dabei wickeln sich die 
Künstler in entsprechender Höhe ein, um 
sich dann in eine tiefere Position fallen zu 
lassen. Bei den Drops gibt es immer die 
lautesten „Oh’s“ und „Ah’s“ im Publikum 
und es sind auch die gefährlichsten Tricks! 

Aerial Silk ist eine sehr anspruchsvolle 
Disziplin, die ein hohes Ausmaß an Kraft, 
Flexibilität, Ausdauer, Mut, Eleganz und 
Konzentration erfordert. Eine genaue 
Abfolge der einzelnen Tricks und 
fehlerfreie Wickelungen sind absolut 
notwendig, um Verletzungen zu vermeiden. 
Wenn sich ein Knoten nicht mehr lösen 
lässt, ist es sehr schwierig, aus 
schwindelerregender Höhe verletzungsfrei 
befreit zu werden.  

An der 4-minütigen „Spagat Sequenz“, die 
ich bei unserem Weihnachtsfest gezeigt 
habe, habe ich zum Beispiel drei Monate 
gearbeitet. Es wurde Trick an Trick gereiht 
und die Musik darauf abgestimmt. Eine 

Trainingseinheit dauert 2 Stunden und gut 
2/3 davon bestehen aus Aufwärmen und 
Dehnen. Ohne entsprechendes Aufwärmen 
geht gar nichts am Tuch. Das Klettern 
selber ist dann so anstrengend, dass dir nach 
45 Minuten alle Knochen schlottern.  

Gottseidank habe ich mich bisher noch 
nicht gröber verletzt, aber mit kleineren 
Verbrennungen, Striemen und blauen 
Flecken muss man schon immer wieder 
rechnen. Auch wenn das Tuch seidenweich 
ist, kann es manchmal richtig weh tun. Ein 
Muskelkater ist Standard! 

Laura Krenn, 3a  
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English? Yes, we can!  
Im Schuljahr 2018/19 konnte das Team der 
ESM den ersten Platz bei den English 
Olympics für sich entscheiden und somit 
auch die Ausführung der nächsten English 
Olympics an unsere Schule holen. Am 3. 
März ist es soweit und der Wettbewerb 
beginnt erneut. Wir wünschen unserem 
English Olympic Team 2020 viel Erfolg. 
Um die Wartezeit bis dahin zu verkürzen, 
haben wir einige englische Beiträge unserer 
Schüler der 3. Klassen gesammelt und 
möchten sie euch nun präsentieren. 

 

 Das Gewinner Team 2019 

 

 

The Book Thief by Markus 
Zusak 
Book review by Bianka L. 3D 

This book is written in very beautiful nearly 
poetic way with its over 500 pages it′s real 
pageturner. It carries the title of bestseller 
rightfully. As I started to read this book in 
the very first chapter the narrator 
introduced himself as Death which I think 
of as indeed interesting way of starting a 
book about WW II. At that time Death was 
everywhere. It′s not that type of Grim 
Reaper you would expect at page 1 Death 
describes himself: "I can be amiable. 
Agreeable. Affable. And that's  

 

 

 

only the A's."  I think of it as little twisted. 
This book was adapted to movie with the 
same name, so if you don’t like reading you 
should watch it. But it isn’t that good as the 
book. 

The plot might look very complicated, the 
story of young girl Lisel, the main heroine, 
is very saddening. At the beginning her 
brother dies on their way with their mother 
to Mulching, city where their future foster 
parents Hans and Rosa Hubermans. At his 
funeral Lisel sees a book, Gravedigger′s  

Handbook, in snow. She takes it. When she 
comes to Mulching, she gets a nice 
welcome by her foster parents.  Soon Lisel 
realizes that Rosa swears a lot yet she loves 
her a lot. At school Lisel meets a boy named 
Rudy. They become best friends. I have to 
say that Rudy has a crush on our main 
heroine which is very adorable. Sadly Lisel 
rejects him every time. Later on her new 
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father Hans discovers the stolen book. They 
would read a chapter every night after 
Lisel′s usual nightmare. After maybe a year 
a Jewish fist-fighter, Max, shows up at their 
door. Hans and Rosa take care of him and 
after about three days he wakes up. Max 
finds Lisel watching him. This is a begin of 
a wonderful friendship. As the time passes 
Max lives in their basement. He realizes he 
isn’t much different from Lisel. In later 
shown booklets for Lisel, Max describes 
her in one of them as a wordshaker. 
Bombing starts. The end for normal life 
since war brings always death and sorrow. 
In basement during one of the bombings 
Lisel starts to write a story. The story of the 
book thief. At the end Death finds this book 
and decides to narrate it in very grandiose 
way. I don’t want to spoil it too much... I 
hope you have fun reading this 
heartwarming later heartshattering novel. 

 

This book shows that winners often lose. 
The Book Thief might not be appropriate 
for younger readers. But I highly 
recommend it to the older audience. This 
story changed my view on world a lot, 
really a lot. It made me realize things that I 
didn’t see before. For example sky. Sky has 
many colours. Not only one. It changes 
every hour maybe every minute. It switches 
from light baby blue to mysterious purple. 
From buttery yellow to red like spilled 
blood on fronts of WW II.  

To come think of it, young readers need 
such alternatives to ideological rigidity, and 
such explorations of how stories matter. 
And so, come to think of it, do adults. 

The Book Thief is one of my all time 
favourite books. 

 

 

Creepy Stories: My worst 
dream  

A story by Isabel, 3a 
I had this dream two weeks ago. I dreamed 
that my family and I went to Australia for 
holiday.  

We wanted to go on a safari and it was 
amazing. We saw kangaroos, koalas and 
also dangerous crocodiles.  

Our guide told us that the snakes and 
spiders are not as deadly than the blue 
ringed octopus. My parents and I couldn´t 
believe it.   

Later I asked our guide if I could get out of 
the bus for a moment because I couldn´t sit 
anymore. Before I got out of the bus he said: 
“Be careful!” “Yes of course, I´m always 
careful!” I answered.  

Then I saw a snake. It was a dangerous one. 
“Help!” I screamed and I ran away but the 
snake followed me.  

Then my mother woke me up. I was 
screaming and crying. My mum asked what 
the problem was and I told her my 
nightmare. She laid down next to me and 
we both fell asleep. We slept very well.  
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London: Sights and 
places to visit  
by Bianka L. 3D 

Photo: Big Ben 

One of the most famous places to visit is 
Big Ben. The bell carries this name, not the 
tower. It was rebuild after a fire in 1834. 

The London Eye is also a must see during a 
trip through the capital of England. It has 32 
capsules and it′s best to book a ride ahead 
to skip the line. From the top of the wheel 
you have great views over the city.  

Photo: London Eye 

Buckingham Palace is also a place worth 
seeing. During summer there is an 
exhibition in the palace. It is best to book 
tickets in advance. 

The next place to visit is the Tower of 
London. It has a very long and very 
interesting history. 

 

 

If you are brave enough you can look down 
at London′s iconic skyline from the Shard 
Observation deck. It has two indoor decks 
at 68th and 69th floor and one open-air deck 
at 72nd floor. 

The new Sea Life London Aquarium is 
home to one of Europe’s largest collections 
of global marine life. There are fascinating 
sea creatures and you can even watch them 
being fed at certain times.  

The next very interesting place to see it 
Madame Tussauds, a wax, life-like 
figurines museum with over ten interactive 
stations. There is also the whole royal 
family including Her Majesty, The Queen 
Elisabeth II.  

Photo: Madame Tussaud´s/ Robbie Williams 

Do you love horror? If you do you should 
visit the London Dungeon. You can see the 
darkest parts of London´s history for 
example the story of Jack the Ripper and 
Great Fire of London. 

London Zoo is your choice number one if 
you love animals and you are interested in 
wildlife. You can walk through exhibits 
such as: “In with the Lemurs”, “Meet the 
Monkeys” and the “Spider Experience”.  

If you are starting to get hungry you should 
try some fish and chips, England′s most 
famous meal. In the morning after staying 
in one of the hotels you should also eat an 
(full) English breakfast. 
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Freundschaft  
Gedanken von Lena und Lisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freundschaft ist eines der wichtigsten 
Dinge im Leben. Es ist nicht immer nur 
lustig, sondern man durchlebt viele Höhen 
und Tiefen. Man braucht sie, um sich die 
Last von der Seele zu reden und um 
schwierige Zeiten zu überstehen, aber auch 
um Freude zu teilen. Freunde sind immer 
für einander da, können zuhören und 
Geheimnisse für sich behalten.  

Was aber, wenn das nicht der Fall ist? In 
diesem Fall spricht man von Fake Friends.  

Man erkennt Fake Friends daran, dass sie 
selbstsüchtig handeln und eine Person nur 
ausnutzen oder hintergehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir persönlich wissen, dass es manchmal 
enttäuschend ist, herauszufinden, wenn 
eine Freundschaft nicht ernst gemeint wird, 
aber man sollte trotzdem den Mut haben, 
das Thema anzusprechen und so den 
„Teufelskreis“ zu durchbrechen.  

Lena und Lisa, 4a  
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Ein Interview mit Anna 
Donauer (Cross Fit) 

Hanno: Welchen Sport betreiben Sie? 

Anna: Ich mache Cross Fit, das ist wie 
Kraftsport. 

Dominik: Wie sind Sie auf diesen Sport 
gekommen? 

Anna: Durch Freunde. 

Hanno: Wie sieht Ihr Training aus? 

Anna: Ich trainiere 10 bis 12mal die Woche 
Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit. 

Dominik: Spielt Ernährung bei Ihnen 
eine große Rolle? 

Anna: Ja, eine sehr große. 

Hanno: Wie sieht Ihr Ernährungsplan 
aus? 

Anna: Ich wiege alles ab, was ich esse. 

 

 

 

Dominik: Wurden Sie schon einmal auf 
der Straße erkannt? 

Anna: Ja, und es ist ein schönes Gefühl, 
wenn dich die Leute erkennen. 

Dominik: Was wären Sie geworden, 
wenn Sie den Sport nicht als Beruf 
ausüben würden? 

Anna: Also ich übe den Sport nur 
halbprofessionell aus, ich arbeite auch im 
Marketing. 

Hanno: Was war der größte Event, an 
dem Sie teilgenommen haben? 

Anna: Das war das „Regenius“ in 
Australien, ein großer Wettkampf für mich. 

 

Paul, Hanno und Dominik, 3b  
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Was war im Dezember 
und Jänner los in der 
ESM?  
Lesefest  

Auch dieses Jahr konnten unsere 
SchülerInnen ein perfekt geplantes und mit 
Hilfe der SchülerInnen der 4. Klassen auch 
perfekt durchgeführtes Lesefest genießen.  

 

Weihnachtsmusical / Weihnachtskino  

Die 1. und 2. Klassen besuchten auch dieses 
Jahr wieder das Weihnachtsmusical im 
Theater Akzent.  

 

Weihnachts-Fußballtunier  

Einmal im Jahr findet an der  EMS das 
Weihnachtstunier statt. Jede Klasse (Sport- 
und Informatikklassen) setzen jeweils ein 
Team auf und messen sich in der  

 

 

Kategorie Fußball, wer das Zeug zum 
Meister hat.   

 

Sportschau der 3. und 4. Klassen  

Auch in diesem Jahr zeigten die SchülerInnen 
der Sportklassen ihre unglaublichen 
akrobatischen und sportlichen Leistungen. An 
dieser Stelle möchten wir uns auch bei Fr. 
Näder Pichler und den FUNdancern bedanken.  

 

Schulmesse vor Weihnachten 

 

Auch an dieser Stelle dankt der ESMessenger 
Fr. Pichelbauer, Herrn Mauerböck und dem 
Schülerchor für ihre schöne Begleitung des 
Gottesdienstes.  
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Link: Titelbild: Photo by Public Domain 
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