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AUS DEM SCHULLEBEN  

AUS DER KLASSE CALYPSO  
(8. JGST.) 

EINE WOCHE OHNE HANDY 

Unsere Lehrerin Eva hat uns die Idee vorgeschlagen, dass 
wir eine Woche unser Handy abgeben sollten, und als 
Belohnung würden wir einen Ausflug in den Skyline Park 
machen.  

 

Wir haben dann abgestimmt, wer mitmachen möchte, und 
es haben sich alle gemeldet bis auf zwei; eine von den 
beiden wollte nicht mitmachen und die andere durfte nicht. 
Für sie haben wir dann eine andere Lösung gefunden. Es 
stand fest, wir würden unser Handy für eine Woche abge-
ben. Manche hatten Zweifel, ob sie wirklich ihr Handy eine 
Woche abgeben sollten, doch es taten am Ende alle.  

Am Montag, den 25. September, gab es dann kein Zurück 
mehr. Wir sperrten unsere Handys in den Tresor in Tomas‘ 
Büro. Mir ging es in der Woche eigentlich gut, ich habe 
mein Handy auch nicht wirklich vermisst. Klar gab es mal 
Momente, in denen einem langweilig war und man sein 
Handy haben wollte, aber das traf bei mir nicht oft zu.  

Dann war die Woche endlich zu Ende. Wir haben unsere 
Handys wiederbekommen. Wir sind dann gleich losgefah-
ren in den Skyline Park. Ich fand, es war echt ein schöner 
Tag.  

 

Wir konnten alles fahren und hatten sehr viel Spaß. Ich 
glaube, das Schwierigste war für manche, dass wir unser 
Handy auch am Wochenende nicht hatten.            

Steffi 
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WIE ICH MEINER MUTTER EINE WOCHE  
IM HAUSHALT GEHOLFEN HABE 

Das Projekt „Eine Woche ohne Handy“ war an sich eine sehr 
gute Idee, doch meine Mutter wollte, dass ich auf dem 
Schulweg immer erreichbar war bzw. dass ich sie einfach 
immer kontaktieren konnte, sollte etwas passieren. Doch ich 
wollte unbedingt mit meiner Klasse in den Skyline Park, da 
ich mich auf diesen Ausflug schon seit der 6. Klasse freute. 
Also habe ich mit unserer Klassenlehrerin Eva geredet, was 
ich tun könnte, um trotzdem mitzufahren. Ich kam auf die 
Idee, ich könnte doch meiner Mutter im Haushalt helfen 
(das mach ich natürlich auch so, aber ich würde halt mehr 
machen). Ich wäre dadurch weniger am Handy und helfe 
dadurch noch meiner Mutter. Sie fand die Idee natürlich 
auch super . Also war klar: Ich durfte mitfahren! Zuhause 
habe ich mir dann eine Liste ausgedruckt, in die ich dann 
verschiedene Aufgaben rund um den Haushalt geschrieben 
habe: z. B. die Spülmaschine ein- und ausräumen, die Küche 
putzen, den Müll rausbringen, Staubsaugen usw. Dann habe 
ich jeden Tag mindestens drei Aufgaben erledigt, was sehr, 
sehr anstrengend war. Aber ich hatte ja eine gute Motivati-
on. Am Ende der Woche fiel mir auf, dass ich wirklich viel 
weniger Zeit am Handy verbracht hatte, was ich eigentlich 
echt gut fand.  

Romy 

 

             

DIE ANFÄNGE DER GROSSEN ARBEIT 

Die Idee, einen Wanderritt zu machen, kam mir schon 
relativ früh, alternativ hatte ich die Idee, Pferdefotografie zu 
machen, aber der Wanderritt schien mir dann doch die 
bessere Idee zu sein. Nach den Sommerferien hatte ca. die 
Hälfte der Klasse ein halbwegs festes Thema. Ich hatte mich 
also für den Wanderritt entschieden, jetzt musste ich noch 
meine Reitlehrerin fragen, ob ich diesen mit ihr und ihren 
Pferden durchführen dürfte. Sie stimmte zu, auch wenn sie 
noch etwas misstrauisch war, und sagte dann zu mir, ich 
solle mir schon mal überlegen, wohin und wann ich den 
Wanderritt durchführen will.  

Vor den Herbstferien sollte dann das Thema feststehen. 
Meins war zu diesem Zeitpunkt relativ sicher, doch viele 
andere hatten sich an diesen Zeitplan nicht gehalten. In den 
Herbstferien machte ich mir viele Gedanken über die Route 
und kam zu dem Entschluss, von unserem Hof über Iffeldorf 
nach Peißenberg zu reiten. Meine Freundin Lara sollte 
mitkommen. Also wollten wir zu dritt losreiten.  

Meinen Mentorenvertrag hatte ich noch pünktlich abgege-
ben.  

Im November ging es dann an den theoretischen Teil. Mir 
fiel es am Anfang sehr schwer, da es wenig im Internet zu 
finden gab, über das ich schreiben könnte. Ich suchte nach 
Wanderreiten und landete am Ende auf einer Anzeige zum 
Reiten in Frankreich. Irgendwann kam ich aber in den 
Schreibfluss und hatte dann doch relativ viele Seiten.  

Mir macht es viel Spaß, an der großen Arbeit zu schreiben, 
und den meisten anderen auch. 

Inga 
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LEKTÜRE 

Wir haben eine Lektüre in der Klasse gelesen, die hieß:  
„Bloß nicht weinen, Akbar“. In dem Buch geht es um einen 
Afghanen, der mit 8 Jahren seine Eltern verloren hat und 
mit seiner Tante und seinem Onkel nach Pakistan geflüchtet 
ist. Doch er hat keinen Pass und bekam dort Probleme. 
Deswegen hat er sich entschieden, nach Deutschland weiter 
zu flüchten. Diese Geschichte ist echt passiert und bringt 
einen zum Nachdenken. 

Meine Meinung zu dem Buch ist: Es ist eine echt krasse 
Geschichte und berührt einen. In den Pausen haben wir 
noch geredet, wie es wäre, alleine zu flüchten, ohne einen 
Plan zu haben, wo du bist, was passiert und wo du hinge-
hen wirst. Und es kam ganz oft die Frage, wie fändest du es, 
nicht zu wissen, ob du deine Familie je wiedersehen wirst. 
Es muss ein schlimmes Gefühl sein und muss einen doch 
richtig fertigmachen. Da verzweifelt man doch. Man weiß 
nicht, ob man überhaupt lebend zu seinem Ziel kommen 
wird. Bis zum Schluss hat mir die Geschichte gefallen und 
sie war spannend, doch am Schluss dachte ich mir, ob es 
anders gewesen wäre, wenn eine Frau geflüchtet wäre. Na 
ja, es war toll, mal etwas anderes zu lesen, und jetzt weiß 
man auch, was mit manchen Flüchtlingen passiert ist. 

Bonny 

 

BIBERCUP 

Zu Ende November fand wie jedes Jahr die Bibercup-
Sportwoche statt, veranstaltet von der Montessori-Schule 
Biberkor. Im Fußball konnten für alle angebotenen Alters-
stufen Mannschaften gemeldet werden. Die Motivation und 
Begeisterung war bei allen Mannschaften ähnlich hoch, 
auch wenn die Ergebnisse unterschiedlich ausfielen. 

 

 

 

FUSSBALL 3./4. JGST. 

Nach dem überraschenden 2. Platz im Vorjahr ließ sich der 
Trainer und Autor dieser Zeilen im Vorfeld dazu hinreißen, 
eine kühne Aktion anzukündigen, falls einmal ein Turnier 
gewonnen werden sollte. Da es in den bisherigen Turnier-
jahren, bis auf obigen Ausreißer, in praktisch allen Alters-
stufen eher darum ging, in Würde die Überlegenheit der 
Gegner anzuerkennen und keinen Motivationsknacks der 
Spieler zu erleiden, schien die Wette absolut sicher. Der 
Turnierleiter sprach auch noch vor Beginn davon, dass er 
der Monte Penzberg mal einen Pokal schenken wird für ihre 
Treue und Demut.  Allerdings wurde die Rechnung ohne die 
tolle Truppe um die beiden Leader Moritz und Tim ge-
macht. Als hätte er es geahnt, ließ sich der verletzte Levin 
von seiner Mama vorbeibringen und die beiden Edelfans 
unterstützten fleißig von außen mit. 

 

Obwohl die Gegner wie üblich Biberkor 1 und 2 hießen und 
die Monte Heiglhofstraße ebenfalls ein gutes Team stellte, 
wurde das erste Spiel 2:0 gewonnen, das zweite Spiel 3:0 
und das dritte 3:1. Dem Trainer wurde gleichermaßen heiß 
und kalt und das Undenkbare schien möglich. Die Mann-
schaft dagegen blieb immer cool. Unglaublich, auf welchem 
Niveau da gezockt wurde. Vorne zauberten Moritz und Tim, 
die Abwehr stand bombensicher und was da noch durch-
kam, hielt Matthias mit „Brezel-Ruhe“ fest. Die Rückrunde 
wurde dann einfach noch souveräner mit 4:1, 4:1 und 5:1 
gewonnen. Und so war es amtlich: Sieger des Bibercups für 
die 3./4. Klassen ist die Montessori-Schule Penzberg!!!   
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In ihrer Gnade erließ die erfolgreiche Truppe dem Trainer 
die ausgesprochene Aktion, da diese nicht nur kühn, son-
dern auch noch hochnotpeinlich gewesen wäre. Danke, 
liebe Mannschaft!! 

 
 
 

FUSSBALL 5./6. JGST. 

Am Freitag vor dem Turnier kam um 12.51 Uhr der Anruf, 
dass doch zwei Mannschaften antreten dürfen – und um 
12.54 Uhr war unter großem Jubel klar, dass wir zwei Teams 
um die beiden Kapitäne Maxi und Michi antreten lassen 
werden. Team Michi wurde in eine sehr schwere Vierer-
gruppe gelost und verlor die drei Vorrundenspiele. Wobei 
das Spiel gegen Turnierfavorit Biberkor 1 lediglich mit 1:2 
verloren wurde und dabei in der letzten Spielsekunde ein 
Weitschuss von Elias erst an die Latte und dann an den 
Pfosten ging. Was wären das für Jubelszenen gewesen … 

 

Team Maxi pflügte zunächst mit zwei hohen Siegen durchs 
Turnier, wobei der Capitano gleich mal die meisten Tore 
servierte. Übertroffen nur vom Weitschusstor von Emil, der 
den Ball aus – vorsichtig geschätzt – 50m (hüstel …) unter 
die Latte zimmerte! Erst danach kamen gegen das Gymna-
sium Kempfenhausen und Biberkor 2 zwei knappe Nieder-
lagen als Dämpfer. Aber immerhin qualifizierte man sich in 
der Fünfergruppe als Dritter für das Neunmeterschießen um 
Platz 5. 

 

Vorher hatte aber Team Michi die Chance, sich im Neunme-
terschießen noch den 7. Platz zu ergattern. Und es wurde 
dramatisch. Da er nichts dem Zufall überlassen wollte, 
stellte sich Michi gleich selbst ins Tor. Und ja, er war fast 
immer im richtigen Eck, aber irgendwie gingen die Bälle 
doch rein. Alle Schützen trafen und trafen und beim gefühlt 
20. Elfmeter verschossen wir und wurden so 8. 

 

Maxis Team dagegen gewann souverän und wurden so sehr 
gute 5. von 9 Mannschaften. 
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FUSSBALL 7./8. JGST. 

Eigentlich fuhren wir recht optimistisch mit den 7./8.-
Klässlern hin, denn immerhin tummeln sich ja zwei, drei 
Vereinsspieler um die FC-Penzberg-Recken Felix und Lukas 
in unseren Reihen. Was man in aller Euphorie aber immer 
leicht vergisst, ist, dass sich die anderen Mannschaften fast 
überwiegend aus Vereinsspielern zusammensetzen, und 
gerade bei den Größeren mischt auch die Realschule Wolf-
ratshausen mit gleich zwei Topteams mit. So wich die 
anfängliche Euphorie gleich mal ernüchternder Realität, 
denn alle vier Vorrundenspiele wurden zum Teil recht 
deutlich verloren. Da es nur fünf Mannschaften waren und 
noch genügend Zeit war, hatte die Turnierleitung die 
„erfreuliche“ Idee, doch noch eine zweite Runde „Jeder 
gegen jeden“ hintendran zu hängen.  
Bewundernswert bei den Jungs war, dass trotz der relativen 
Aussichtslosigkeit ob der übermächtigen Gegner die Moti-
vation weiterhin hoch war. So wurde als neues Ziel ausge-
geben, in der Rückrunde bessere Ergebnisse zu erzielen als 
in der ersten Runde. Safa ging vom Feld ins Tor und zeigte 
dabei einige überragende Paraden. Es gingen zwar wieder 
alle Spiele verloren, aber diesmal mit knapperen Ergebnis-
sen. So blieb die Stimmung trotz aller Nackenschläge gut 
und glücklicherweise gibt es ja auch noch etwas anderes als 
Fußball … 

FUSSBALL 9./10. JGST. 

Nach dem emotionalen Höhenflug beim Sieg der 3./4.-
Klässler und mit dem Siegesgesang noch im Ohr („So sehen 
Sieger aus, schalalalala …“) war klar, dass bei den ganz 
Großen die Demut wieder vorherrschend sein würde. Da die 
Anzahl der Fußballer in der 9./10. sehr überschaubar ist, 
wurden noch drei Spieler aus der 8. hinzugenommen, die ja 
schon ihre Erfahrungen bei dem Turnier gemacht hatten. 
Das Niveau der Gegner war wirklich atemberaubend. Der 
spätere Turniersieger, die Realschule Wolfratshausen, 
spielte beispielsweise mit zwei absolut gleichwertigen 
Blöcken, wobei es Spieler gab, die körperlich jedem Erwach-
senen Ehre gemacht hätten.  

Wenig überraschend gingen alle Spiele deutlich verloren, 
wobei Torwart Luca noch überragend hielt. Trotzdem 
wurden die wenigen selbst erzielten Tore groß bejubelt und 
der Wille aller war da, sich dem Unausweichlichen entge-
genzustemmen. Immerhin gab es noch ein Neunmeter-
schießen um Platz 7 gegen die Montessori-Schule Kaufe-
ring. Aber da wollte die Glücksgöttin Fortuna wohl nicht so 
recht und auch dieses ging in der Verlängerung knapp 
verloren. Sei’s drum. Respekt vor der Moral der tapferen 
Jungs! 

Michael Feder 

VÖLKERBALL MÄDCHEN 

Auch dieses Jahr meldeten wir wieder zwei Mannschaften 
für das Völkerballturnier der Mädchen. Da in der 5. und 6. 
Klasse einige Spielerinnen fehlten, holten wir uns Verstär-
kung aus der 4. Klasse.  

Gespielt wurde in zwei Gruppen und unsere Mädchen 
kämpften tapfer gegen die körperlich überlegenen Mann-
schaften aus Monte Biberkor, Monte Sonnenschein, Monte 
Emile, Mittelschule Peslmüllerstraße und dem Gymnasium 
Kempfenhausen. 

 

Alle waren sich einig, dass es trotzdem Spaß gemacht hat, 
ein super Teamgeist war zu beobachten und wir bekamen 
Urkunden für einen 8. und 9. Platz. 

 

Ilona Zimmermann 
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AUSZEICHNUNG  

FÜR EMELIE BÖHM 

Im Rahmen ihrer Großen Arbeit mit dem Titel „Letter Press“ 
erstellte Emelie Böhm ein Notizbuch, das nicht nur sehr 
ästhetisch, sondern auch noch besonders umweltschonend 
ist und zusätzlich einer guten Sache zugutekommt. Diese 
Arbeit reichte sie beim Gmund Naturpapierdrucker Award 
2017 ein – und gewann den Sonderpreis Jugend PAPER Art. 
Herzlichen Glückwunsch! 

http://schule.montessori-penzberg.de/emelie-boehm-mit-
auszeichnung/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


