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Unsere neuen Fünftklässler 

Bilder: TAFEL 

Wie jedes Jahr begann auch in die-

sem Schuljahr für viele neue Gesichter 

ein neuer Lebensabschnitt an der Phi-

lipp Matthäus Hahn Gemeinschafts-

schule. Nachdem am Mittwoch für alle 

anderen das Schuljahr schon begon-

nen hatte, trafen sich am Donnerstag, 

den 12. September 2019 um 16 Uhr 

zum ersten Mal die neuen 5.Klässler 

an der PMH-Halle. Neugierig schau-

ten sie sich um und hörten der Eröff-

nungsrede von Schulleiter Gerhard 

Link zu. Anschließend heizte die Pop 

Band den neuen Schülern ordentlich 

ein, die 7. Klasse führte eine span-

nende Akrobatiknummer vor und die 

6a sang ihnen das Mutmacherlied 

„Wir wollen aufstehen“. Gegen 

16.30 Uhr konnten sie zum ersten Mal 

ihre neuen Klassenzimmer besuchen 

und sich schon einmal umsehen, wäh-

rend es für die Eltern in der Turnhalle 

Kaffee und Kuchen gab. Der Unter-

richt begann am nächsten Tag für die 

neuen 5er noch nicht, sie konnten sich 

in der ersten Woche bei vielen Team-

spielen und ersten kleinen Aufgaben 

kennenlernen, bevor sie dann in Klas-

sen aufgeteilt wurden. Frau Arich-

chunan übernahm die 5a, Frau Leidig 

übernahm die 5b. Neu angekommen 

sind auch fünf Schüler der Kooperati-

ven Lernform (KOF), die gemeinsam 

mit ihrer Lehrerin Fr. Riedinger in der 

Klasse von Frau Leidig unterrichtet 

werden. 

Am Montag schließlich kamen auch 

unsere neuen 1.Klässler. Sie wurden 

mit einem bunten Programm in der 

PMH-Halle begrüßt und auch sie wur-

den zuerst von Schulleiter Herrn Link  

begrüßt. Auf dem Programm stand  

ein Theaterstück, in dem die 

2.Klässlern vorführten, was sie an ih-

rer Schule so lieben. Um 11 Uhr gin-

gen die Erstklässler mit ihren neuen 

Klassenlehrerinnen in die Klassenzim-

mer. Die 1a ging mit Fr. Ammann und 

Fr. Pfeifer, die 1b wurde von Fr. 

Weixler-Musch mitgenommen und die 

1c durfte schließlich Fr. Klier folgen.  

Wir hoffen, dass ihr euch schon gut 

eingewöhnt habt und wünschen euch 

eine erfolgreiche Zeit an der PMH, in 

der ihr jede Menge lernt, tolle Men-

schen kennenlernt und neue Freund-

schaften schließen könnt! 
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Outtakes der Tafel 
Mehmet, dein Frühstück! 

Mert: Warum ich???? 

Was ist der Sinn dieser Geschichte? - Weiß ich selber nicht! 

Ein Tag im Leben eines E-Scooters 
Nils Meißner 

Hat mich der Junge doch 

einfach hier abgestellt. Mit-

ten in der Stadt am Bahn-

hof, weit weg von meinen 

Kollegen. Dabei hatten wir 

so viel Spaß zusammen. 

Was haben wir alles er-

lebt…! Am Anfang fand ich 

ihn ja voll uncool. Bis der 

begriffen hat, wie er mich 

in Gang bekommt und bis 

wir endlich losfahren konn-

ten…  

Als wir dann losfuhren 

kam erst mal eine Straße 

nach unten. Als wir sie hin-

unter fuhren, waren so 

schnell, dass wir nicht ein-

mal Zeit zum Bremsen hat-

ten! Also wichen wir allem 

aus, so gut wie wir nur 

konnten, doch am Ende 

knallten wir gegen eine 

Statue. Nachdem er mich 

wieder aufgestellt hatte, 

fuhr er weiter,  doch dieses 

Mal vorsichtiger. Ich hoffte 

noch, er wollte wieder im-

mer schneller werden, als 

wir schließlich nach links 

hektisch auswichen, da wir 

sonst eine alte Frau über-

fahren hätten. Blöderweise 

war es eine Sackgasse und 

er bremste dieses Mal so 

stark, dass er wie ein Vogel 

nach vorne flog - genau 

gegen die Wand. Aber 

wenigstens blieb ich unver-

sehrt!  

Nach diesem Unfall sah es 

so aus, als hätte er nicht 

mehr als so viel Lust, noch 

sehr lange weiterzufahren 

und es wunderte mich ja 

schon, dass er überhaupt 

noch fuhr. Danach fuhren 

wir dann langsam und vor-

sichtig. In dieser Zeit sahen 

wir tolle Dinge wie riesige 

Boote und schöne Statuen, 

wir fuhren an Autohändlern 

vorbei, die coole und schö-

ne Autos hatten. Es war ein 

toller Anblick! Danach gin-

gen wir noch Süßigkeiten 

kaufen, die er schnell auf-

gegessen hatte. Als er fer-

tig war, schob er mich noch 

ein wenig durch den Markt. 

Es gab eine Menge ver-

schiedener Stände. Als wir 

durch den Markt durchge-

laufen waren, machte er 

noch ein paar Stunts mit 

mir: Er sprang umher und 

driftete durch die Gegend 

und sprang Treppen hinun-

ter, doch als wir das getan 

hatten, sah er sehr müde 

aus und als wir am Bahnhof 

waren, stellte mich der Jun-

ge einfach ganz alleine ab 

und ging weg. So bin ich 

schließlich ganz alleine hier 

gelandet. 

Das neue Team der TAFEL 
Nils Meißner 

Herzlich Willkommen im Schuljahr 

2019/2020! 

Wie ihr schon sehen könnt, lebt die 

TAFEL immer noch :) In diesem kurzen 

Infotext werde ich euch aufzeigen, 

was wir euch dieses Jahr alles in der 

Schülerzeitung zu bieten haben. Zu 

Beginn haben wir eine kleine Ge-

schichte geschrieben, in der es um 

einen Tag im Leben eines E-Rollers 

geht. Wie letztes Jahr haben wir 

natürlich auch wieder die Lehrerinter-

views mit den ganzen neuen Lehren 

und für die Sportfans unter euch ha-

ben wir auch eine Sportecke. Falls 

jemand an den anstehenden Termi-

nen interessiert ist, stehen diese 

ebenfalls in unserer Tafel. Und zu 

guter Letzt gibt’s für Leute, die 

schlechte Laune oder Langeweile 

haben, ein paar Rätsel oder Witze. 

 

Tafel-Team 2019/20, 1. Halbjahr: 

Aldin Dzinic, Atina Fragkiadaki, 

Tara Jakob, Nils Meißner, Amira 

Shani Baqi, Max Schulz, Vanessa 

Tran, Mert Zaman 

 

 

 

Einsamer E-Scooter 

Bild: TAFEL 

Bild: TAFEL 



Tafel Wie ist Ihr vollständiger Name? 

Cetin Ich heiße Gül Cetin. 

Tafel Wie alt sind Sie ? 

Cetin Über 30... 

Tafel Haben Sie Kinder? 

Cetin Ja. 

Tafel Haben Sie Haustiere? 

Cetin Nein. 

Tafel Welche Fächer unterrichten Sie ? 

Cetin Bio, Geschichte, Deutsch, Ge-

meinschaftskunde und Kunst. 

Tafel Sind Sie gerne zur Schule ge-

gangen? 

Cetin Ja. 

Tafel Wollten Sie schon immer Lehrer 

werden? 

Cetin Nein, aber während meines 

Abis schon - jetzt unterrichte ich meine 

Lieblingsfächer. 

Tafel Welche Hobbys haben Sie? 

Cetin Zeichnen und Lesen. 

Tafel Ich bin Fan von…? 

Cetin … gutem Essen. 

Tafel Was essen Sie am liebsten?  

Cetin Kebap. 

Tafel Haben Sie eine Lieblingsserie 

oder -film? 

Cetin „Stranger Things“. 

Tafel In welche Zeit würden Sie gerne 

reisen können? 

Cetin In die Zukunft. 

Tafel Was nehmen Sie mit, wenn die 

Schule brennt? 

Cetin Meinen Autoschlüssel. 

Tafel Was möchten Sie in Ihrem Le-

ben unbedingt noch erleben? 

Cetin Einmal um die ganze Welt reisen. 

Tafel Vielen Dank für das Interview.  

Die neuen Kollegen – Frau Cetin 
Tara Jakob, Vanessa Tran 
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Frau Cetin 

Bild: TAFEL 

Mirko „Cro Cop“ Filipović 
Aldin Dzinic 

 

Mirko Filipovic ist ein kroatischer 

MMA- sowie K-1-Kämpfer. Er wurde 

am 10. September 2006 Pride FC 

„Open-Weight“-Grand-Prix-Sieger 

und am 30. Dezember 2016 Rizin 

Openweight Grand Prix Champion . 

Er war vor seiner Kampfsportkarrie-

re bei der kroatischen Polizei und 

noch bis 2002 bei der Antiterrorein-

heit Lučko tätig, daher auch sein 

Spitzname „Cro Cop“. 

Filipović startete seine professionel-

le Karriere 1996 als Kickboxer, den 

Fußstapfen seines Landsmannes Bran-

ko Cikatic folgend. Bevor er Profi 

wurde, hatte er als Amateur eine 

Kampfbilanz von 40-5 (31 Siege 

durch KO). In dieser Zeit arbeitete er 

als Polizeibeamter in der kroatischen 

Antiterroreinheit ATJ Lučko, 

Cro Cops K-1-Karriere begann er-

folgreich am 10. März 1996 gegen 

den zu diesem Zeitpunkt aufstreben-

den Jérôme Le Banner, den er so-

gleich nach Punkten bezwingen konn-

te. Danach folgten unter anderem 

drei Kämpfe – innerhalb von vier Jah-

ren – gegen die heutige K-1-Legende 

und K-1-Rekord-Champion Ernesto 

Hoost (zusammen mit Semmy Schilt), 

die Cro Cop aber allesamt verlor; 

zwei davon durch K.o. in der dritten 

Runde. Diese Niederlagen musste er 

alle im K-1 World Grand Prix Final-

Turnier hinnehmen, das er insgesamt 

drei Mal in seiner K-1-Laufbahn errei-

chen konnte. 31 Kämpfe; 23 Siege 

(12 (T)KOs) stehen 8 Niederlagen 

gegenüber (4 (T)KOs). 

Im Januar 2007 wurde „Cro Cop“ 

bei der UFC unter Vertrag genommen 

(6 Kämpfe, 2 Jahre). Er hatte ein er-

folgreiches Debüt im UFC und gewann 

in der ersten Runde gegen Eddie San-

chez durch K.o. Er wurde mit großen 

Erwartungen von der UFC empfangen 

und sollte nach einem Sieg gegen 

Gabriel Gonzaga bereits einen Titel-

kampf erhalten. Überraschend verlor 

er jedoch den Kampf gegen Gonza-

ga durch einen harten KO per High 

Kick. Den folgenden Kampf gegen 

Cheick Kongo verlor er nach Punkten. 

Mirko Filipovic 

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/

Mirko_Cro_Cop 
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Rätsel und Witze  
Max Schulz 

Termine 
15.10.2019 8. Stunde SMV-Sitzung 

18.10.2019 Lehrerausflug 

21./22.10.2019 Eurokom Klasse 10 RS 

22.10.2019 Infotag Bau Geradstetten 

22.10.2019 Frederick-Tag 

28.10.-01.11.2019 Herbstferien 

05.11.2019 8a im BIZ 

06.11.2019 8b im BIZ 

18.-22.11.2019 Schnupperwoche für die GS an der PMH 

19.11.2019 Infoveranstaltung für die Eltern der 4. Klassen 

26.11.2019 7./8. Stunde Vorlesewettbewerb Klasse 6 

02.12.2019 Elternabend „Infoabend Schullaufbahnberatung“ und Vorstellung 
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Voll krasses Märchen! 
Atina Fragkiadaki, Aldin Dzinic, Nils Meißner, Mert Zaman 

Der Postbote, der bei uns austrägt, heißt 

Carsten. Er grüßt nie zurück. Vielleicht sollte 

ich ihn anders begrüßen und nicht immer mit 

„Hallo Briefcarsten“. 

Ich hab' 'nen kleinen Rattermann,                   

der rattert, was er rattern kann. 

Wenn ich am Abend schlafen geh', 

ich stets an seinem Bäuchlein dreh'. 

Am Morgen hilft er mir sodann, 

dass niemals ich's verschlafen kann. 

 

Wer ist gemeint? 

Es war einmal eine Geiß namens Joleen, die hatte kleine Geißlein, die hießen alle H***. Und gab‘s ein Wolf namens 

Ahmed, der war so hässlich, dass ihn sicher keine Tuss wollte. Eines Tages Ahmed ist mit sein Jungs Abdullah und 

Hamza Kippen holen in Tankstelle. Joleen arbeitet in Tankstelle. Vallah, Ahmed bekam Gedanken in Hinterkopf. Voll 

krasse Geiß! Also wollte er haben ihre scheiß Nummer. Hat die ihm gegeben Abfuhr!!! „Alter, kann isch dir sagen! 

Hab ich Freund, der kommt und macht dich voll platt!“ Krasse Scheiße, kann die sich mal abregen, ey, mein Gehirn 

fängt an wehzutun!“ Ahmed nahm seine Kippen: „Vallah, wir sehen uns noch, Baby.“ Zu seinen Jungs: „Vallah, ey, 

krass, hab ich geklärt die Geiß, hab ich Nummer!“ Ahmed wartet, bis sie Feierabend. Joleen tut um 23 Uhr mit Cola in 

Hand nach Hause laufen tun. Sie merkt echt voll nicht, dass Ahmed sie hinter ihr checkt. Aber voll böse, hat sie verges-

sen ihren Schlüssel bei Tankstelle, muss sie laufen zurück. Voll krasse Scheiße! Bis sie wiederkommen tut, ist Ahmed 

längst bei ihr eingebrochen und hat die sieben kleinen Geißlein zum Nachbarn gebracht. Dann voll krass hat er gel-

get sich auf Sofa und gewartet, bis Joleen kommt. Die Braut aber, voll drauf, hat Ahmed gesehen und ihm voll ein 

links rechts Kombo gegeben. Der Fisch ist echt voll ohnmächtig geworden. Joleen fesselt ihn an ein Stuhl und holt ihre 

Geißlein vom Nachbarn. Die haben dann voll die Party gemacht mit dem Ahmed, bis Joleen Ahmed in eine Kanone 

getan hat und ihn voll abgeballert hat. Dann lebte Joleen mit ihren sieben Geißlein glücklich bis ans Ende ihrer Tage.                 


