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-was steckt dahinter?-

Wie wir (fast)
BESTE KLASSE
DEUTSCHLANDS
wurden!
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für robotix



WELT
HERR
SCHAFT
FÜR ROBOTIX
Wrr… leises Surren der rollenden
Räder auf den Böden der
Klassenzimmer. Immer schnellere
Bewegungen. Und dann… Stopp.
Nichts bewegt sich mehr. Der
Ausschalter des Roboters wurde
betätigt.

Juhu! Der Segway-Roboter der
Robotix-AG ist fertig. Nach
Anleitung gebaut düst er durch den
Raum. Wenn sich das Team
weiterhin so unermüdlich schuftelt,
besteht die Möglichkeit, dass ihre
Roboter sich so verbessern, dass
Robotix bald die Welt beherrscht.
Ein rollender Roboter ist zumindest
ein Anfang. Das vergrößert
natürlich die Konkurrenz für LISL…

Aber jetzt erst einmal: durchatmen!
Denn die Sommerferien beginnen
bald, jedoch kann die AG während
diesen ja neue Pläne für den

nächsten MEGA-Roboter
entwickeln: erst ein stinknormaler
Segway–Roboter. Aber was kommt
danach? Mit etwas Geschicklichkeit
und Glück vielleicht ein
gedankenmanipulierendes Gerät?

Mathilda



WAS TUN OHNE

HARD
WARE?

TECHNIK

Hinter jeder erfolgreichen SMV-
Party steht ein mindestens genauso
erfolgreiches Technik-Team. So
weit, so gut. Doch wie geht es
weiter?

Obwohl man es ihr dieses Schuljahr
kaum anmerken konnte, wird der
Technik-AG zu ihrem Bedauern
bisher noch kein Budget zur
Verfügung gestellt.

Jetzt können die Visionen für die
kleine Aula unmöglich umgesetzt
werden-kein neuer Beamer, keine
fest installierten Boxen, keine
herunterfahrbare Leinwand. Doch
genau diese Hardware wäre nötig,
um Seminare und Partys besser
gestalten zu können und
stundenlange Vorbereitungen für
jedes Event zu vermeiden.

Wäre es nicht auch für das Image

der Schule insgesamt noch
günstiger, wenn Dozenten von
außerhalb ihre Präsentationen ohne
Schwarzstellen auf der
ramponierten Leinwand, dafür aber
mit gutem Ton vortragen könnten?

Das Technik-Team hofft, dass die
Gemeinde Gauting seinem Antrag
zustimmt und ihnen das
notwendige Geld für Neuerungen
zur Verfügung stellt.

Lena



-WAS
STECKT

DAHINTER?-
Hast du dich auch schon immer mal
gefragt, warum die Lehrer während
der Pausen auf den Gängen
herumwandern, wie die
Dementoren aus Hogwarts? Ist es
Brandschutz? Schutz vor Dieben?

Wir von der Schülerzeitung haben
für euch recherchiert, was sich
wirklich dahinter verbirgt.

Das Ganze hat auf jeden Fall etwas
mit der Aufsichtspflicht zu tun,
denn in der Dienstordnung für
Lehrkräfte an staatlichen Schulen in
Bayern (Lehrerdienstordnung-LDO)
ist vermerkt, dass jede Lehrkraft
verpflichtet ist, bei der
Wahrnehmung der Aufsichtspflicht
der Schule mitzuwirken. Dabei
könne sie auch außerhalb ihres
Unterrichts herangezogen werden.
Zudem hat die Lehrkraft von
Unterrichtsbeginn bis
Unterrichtsende anwesend zu sein.
Wir gehen davon aus, dass dies auch
für die Pausen gilt. Dies steht im 2.
Abschnitt, Paragraph 5, 1. Absatz.
Just so you know.

Einige Schüler vermuten auch, dass
die Lehrer in den Pausen auf den
Gängen Aufsicht haben, weil dort
einmal zu Diebstählen kam. Wir
glauben jedoch nicht, dass die
Lehrkräfte auf unsere Sachen
aufpassen müssen, da ja jeder
Schüler selbst für sein Zeug
verantwortlich ist.
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Andere haben den Verdacht, dass es
wegen der Sicherheit ist. Das ist auf
jeden Fall einer der Gründe, warum
es diese Aufsichtspflicht gibt. So
kann es nicht vorkommen, dass ein
Schüler sich bei einem Brand noch
allein in den Gängen aufhält und
nicht weiß, was zu tun ist.

Auch wenn die Lehrkräfte an
unserer Schule bei den
Pausenaufsichten bestimmt
vorteilhaft auf den Gängen verteilt
sind, stellt sich dennoch die Frage:
Ist das wirklich nötig? Antonia

Ist es
Brandschutz?

Schutz vor
Dieben?



Náboj
ein internationaler

mathewettbewerb

Náboj ist ein Wettbewerb von
Gymnasiasten aus acht
europäischen Ländern, in dem
jeweils fünf Schüler aus einer
Schule eine Mannschaft bilden.
Die Schüler müssen in einer
vorgegebenen Zeit von zwei
Stunden so viele der sechs
vorgegebenen Aufgaben wie
möglich lösen. Wenn ein Team eine
Aufgabe gelöst hat, erhält es eine
neue Aufgabe. Die Lösungen der
Aufgaben sind meistens
Zahlenwerte. Die Mannschaft, die
die meisten Aufgaben in der
vorgegebenen Zeit richtig gelöst
hat, gewinnt.
(Wenn du es genauer wissen willst,
schau einfach auf der Website von
Náboj vorbei.)
Die Aufgaben haben versnchiedene
Schwierigkeitsgrade, die sowohl für
Neulinge in Wettbewerben als auch
für erfahrene Teilnehmer angepasst

sind. Sie unterscheiden sich von
Übungsaufgaben in der Schule, weil
sie mehrere mathematische
Methoden zusammenfassen.

Sie erfordern logisches Denken und
Phantasie. Der Erfolg bei Náboj
hängt nicht nur von den
individuellen Fähigkeiten der
Teammitglieder ab, sondern auch
von effizientem Teamwork.
Abgesehen von der Förderung des
Einfallreichtums und der Logik ist
es ein Ziel des Wettbewerbs, den
Schülern die gewaltige Vielfalt der
Mathematik nahe zu bringen.

Náboj findet an vierzehn Orten in
Europa gleichzeitig statt. Für die
deutschen Teilnehmer war der
Austragungsort Passau.

Das Otto-von-Taube-Gymnasium
nahm in den Jahren 2017 und 2018



DER INNERE
SCHWEINE

HUND
Am Ende eines jeden Schuljahres
lässt sich ein interessantes
Phänomen bei vielen Schülern
beobachten. Tragen sich Mitte
September noch eifrig und
hochmotiviert zum Beispiel 35
SchülerInnen in die Schülerzeitung
ein, so ist bis spätestens zum
Halbjahr ein Schwund von 49% zu
verzeichnen. Im Juli des nächsten
Jahres sind nur noch zuverlässige
17% mit dabei. Woran könnte dies
liegen? An der Motivation eines
jeden nach den Sommerferien, noch
nicht vom neuen Schuljahr
gezeichnet? Druck der Eltern?

Die Idee, so vor den Lehrern zu
glänzen, die man bald verwirft?
Man weiß es nicht. Wir können über
die wahren Gründe nur mutmaßen.
Einer dieser könnte aber auch sein,
dass die Anmeldeliste in September
ausgeteilt wird. Im Sommer scheint
es für einige selbstverständlich,
dass sie lieber im Freibad sind. Nun,
wir wollen natürlich niemanden
abhalten, die freie Zeit zu genießen.
Also, habt Spaß! Aber wenn man
etwas anfängt, dann sollte man sich
nicht zu sehr vom inneren
Schweinehund beeinflussen lassen.

Maxi

ebenfalls an diesem Wettbewerb
teil. Letztes Jahr gewann das OvTG
den dritten Platz unter den
deutschen Gymnasien dank dem
Fünferteam der damaligen 10b.

Dieses Jahr fand der Wettbewerb am
23. März statt. Das Team aus der 11.
Jahrgangsstufe belegte unter 31
Teilnehmergruppen den vierten
Platz unter den Senioren (also aus
den zwei letzten Jahrgangsstufen).
2018 gab es 37
Juniorenmannschaften, jedoch
keine von unserer Schule.

Das letzte Jahr standen wir
international auf dem 134. Platz,
dieses Jahr landete die Mannschaft
von unserer Schule auf dem 149.
Platz.
Die Gewinnerteams erhalten
Urkunden und Preise nach ihrem
Rang. Darunter auch besondere
Mathematikliteratur, die zur
Vorbereitung auf künftige
mathematische Wettbewerbe
verwendet werden kann. Die
Teilnahme lohnt sich!

Nimmst auch du nächstes Jahr teil?
Ariane



Wenn du einen grünen
Zweig im Herzen trägst,

wird sich bald eine
Nachtigall darauf

Die Nachtigall saß auf ihrem
Balkon und sang die Sterne vom
Himmel. Ein Lied nach dem
anderen erklang.

Plötzlich unterbrach ein Schrei
ihren Gesang. Ein Hahn kämpfte
mit einem Storch. ,,Hey Süße!“,
rief der Hahn der Nachtigall zu,
,,Gestern habe ich mir eine neue
Feder gekauft. Eine Feder, die mit
Rubinrot-Extrakt gefärbt ist.“

Die Nachtigall dachte sich: „Was
soll ich denn mit einern
Rubinfeder anfangen?“ Ein
ekelhafter Duft wehte zu ihr
herüber. Der Storch und der
Hahn merkten aber nichts davon.
Sie kämpften einfach verbissen
weiter.

Eine schwarz-weiße Gestalt kam
um die Ecke. Alles um sie herum
leuchtete ganz kurz golden auf.



Man sah ihr ihre große
Freundlichkeit an. Die Nachtigall
lief rot an und ihr Gesicht erhellt
sich, wie eine Kerze in der
Dunkelheit. Ihr Federkleid wurde
heiß.

Plötzlich war sie so schüchtern,
dass sie keinen Ton
herausbringen konnte.

Den Hahn und den Storch hatte
sie vergessen. Vom Panda aber
konnte sie ihre Augen nicht
lösen.

Der Panda schenkte der
Nachtigall ein Lächeln, das sich
wie ein heißer
Sommernachmittag anfühlte.
Aufgeregt flatterte sie zu ihm
herüber. Er roch zwar nicht
besonders gut, aber die Nachtigall
fühlte sich bei ihm sehr wohl.

Die Nachtigall war sich sehr
sicher, dass sie diesen Panda in
ihrem ganzen Leben nie wieder
verlassen würde.

Yuan



WIE WIR
BESTE KLASSE
DEUTSCHLANDS
WURDEN

(FAST)

Bestimmt hat jede Klasse den
Wunsch, bei "Die beste Klasse
Deutschlands" teilzunehmen. Wir
hatten dieses Bestreben auch und
drehten deswegen ein
Bewerbungsvideo und haben es
tatsächlich geschafft, am
Wettbewerb teilzunehmen.

Leider haben wir knapp nicht
gewonnen, aber es wird für immer
ein tolles Erlebnis bleiben, an das
wir uns gerne erinnern.
Doch wie kam es eigentlich dazu?

DAS
BEWERBUNGS

VIDEO

Am Anfang der 6. Klasse kam uns
die Idee. Wir waren alle begeistert.
Allerdings durften wir das Video
nicht in der Schule drehen, da
unsere Lehrer uns dafür keine Zeit
geben konnten. Am Mittwoch in
den Herbstferien fiel uns ein, dass
wir nicht mehr sehr viel Zeit hatten.
Sofort gab eine Mitschülerin allen
Bescheid, dass wir uns am Sonntag
treffen würden. Ihre Eltern halfen
uns beim Filmen.
Wir hatten eine grandiose
Videoidee: 10 Tipps, wie man die
beste Klasse Deutschlands wird.
Schließlich schnitten es ein paar

Schüler aus unserer Klasse und
zeigten es dem Rest. Daraufhin
wurde es abgeschickt - mit Smarties
als Bestechung. Am 1. Dezember
ging dann bei uns die gute
Nachricht ein: Wir wurden
genommen! Wie du dir sicherlich
vorstellen kannst, war unsere
Freude riesig.

10 TIPPS,
wie man

BESTE KLASSE
DEUTSCHLANDS

wird



UUUNNDD...
ACTION!
Nun mussten wir sehr viele
Vorbereitungen treffen, wie zum
Beispiel die T-Shirts unseres Teams.
Wir entschieden uns, dass sie
hellgrün wurden und auch dass wir
sie mit einem Taubenmotiv
gestalten wollten. Auch mussten
wir vier Kinder aus unserer Klasse
bestimmen, die Kandidaten für die
erste Reihe wurden. Ein paar
Wochen später kam der Sender, um
uns kennenzulernen und erste
Eindrücke unserer Klasse filmisch
festzuhalten. Ungefähr eine Woche
darauf traf die offizielle Einladung
ein. Wir legten fest, dass Frau Rüth
und Herr Lorenz uns begleiten
würden.

Am 1. Februar ging es dann endlich
los. Wir fuhren mit dem Bus nach
Köln; ganze acht Stunden waren wir
unterwegs. Trotzdem war keinem
langweilig, da wir Filme schauten,
"Werwolf" spielten, "Liebesdinner"
veranstalteten, quatschten und
noch vieles mehr machten.

Als wir schließlich in der
Jugendherberge ankamen, teilten
wir begeistert unsere Zimmer ein
und machten eine
Stadtrundführung. Abends, wieder
zurückgekehrt, war von Schlafen
natürlich keine Rede. Die Mädchen
planten noch, welche Frisuren sie
sich machen würden.

Am nächsten Morgen waren alle bis
auf ein paar Tiefenentspannte sehr

nervös. Wir stiegen in den Bus und
fuhren zum Studio, wo wir von
einer Mitarbeiterin empfangen
wurden und dann ins sechste Studio
gebracht wurden.

Dann ging es auch schon los. Ehe
wir es uns versahen, waren die
Repräsentantinnen unserer Klasse
schon weg, um geschminkt zu
werden. Kurz darauf durften auch
wir ins Studio, wo gedreht wurde.

Da sahen wir dann auch zum ersten
Mal unsere Gegner, die Klasse vom
Goethe Gymnasium. Dann ging es in
den Spielertunnel, wo das Stück,
das vor der Sendung gezeigt wird,
gefilmt wurde. Daraufhin kehrten
wir ins Studio zurück.

Niemand von uns hatte erwartet,
dass alles so groß sein würde. Man
konnte merken, wie gespannt alle
waren. Auf uns wartete
glücklicherweise schon Otto, unser
Maskottchen, und empfing uns
freundlich.

keiner hatte
erwartet, dass es
so groß
sein würde...



Ausstrahlung geheim halten
mussten. Gespannt auf die nächste
Runde fuhren wir fröhlich feiernd
ab.
Am 8. Februar ging es dann in die
nächste Runde. Dieses Mal wurden
wir von Frau Neuberger-Weikert
und Frau Kellhuber begleitet.

es gab sogar
ein klitzekleine

party...

Dann kam jemand vom Sender und
übte alles Mögliche mit uns. Das
fanden wir alle sehr lustig. Wir
übten Klatschen, Jubeln und was
wir tun mussten, wenn wir
gewannen. Darauf fing alles an.
Beim Chipduell war die Klasse aus
Regensburg schneller. Wir bekamen
den grünen Chip. Nach der
Hauptrunde hatten wir dann 45
Punkte. Im Finale aber holten
unsere Gegner ordentlich auf und
die Frage, bei der alle Punkte
dreifach zählten, war entscheidend.
In dieser Frage hatten wir 6 richtige
Antworten und die Kontrahenten 2.
Damit wurden wir zum Sieger.

Wir bekamen alle ein Lunchpaket
und einen Beste-Klasse-
Deutschlands-Beutel. Außerdem
auch noch ein pssst-Kärtchen.
Darauf stand, dass wir alles bis zur

Auch diese Fahrt war unglaublich
lustig. Diesmal spielten nicht nur
die Mädchen, sondern auch die
Jungs mit "Werwolf". Das ist
überhaupt nicht so einfach, wenn
man bedenkt, dass alle angeschnallt
sind.



war die 6/2 insgesamt besser. Bei
der 1. und bei der 3. Frage hatten
sie mehr richtige Antworten und
bei der 2. Frage gleich viele. Damit
haben wir unseren Traum vom
Superfinale leider nicht erfüllen
können, aber es war wirklich sehr
toll.

Die Stimmung war auf der
Rückfahrt nicht so gut wie auf der
Hinfahrt, aber das machte nichts
aus, denn viele von uns waren
müde. Da wir erst um 15:00 Uhr
aufbrachen, fuhren wir bis spät in
die Nacht. Schließlich telefonierte
Frau Neuberger mit der Schule und
erreichte es sogar, dass wir am
Freitag die ersten zwei Stunden zu
Hause bleiben durften, weil wir
kaum geschlafen hatten.

Der Wettbewerb war für uns alle ein
unvergessliches Erlebnis, wir
empfehlen jeder Klasse die
Teilnahme!

Sarah-Marie und Yuan

Wenn wir nun
gewinnen, kamen
wir ins
SUPERFINALE!
Als wir ankamen, richteten wir
wieder unsere Zimmer. Ein paar von
unseren Zimmern hatten ein
Vordach, das man betreten konnte.

ie Klasse traf sich dort und es
herrschte sogar eine klitzekleine
Party. Darauf gingen wir zum
Abendessen. Auch die Klasse aus
Leipzig schlief in der
Jugendherberge. Alle waren nun
aufgeregt. Schließlich gingen wir in
unsere Zimmer und gingen früh zu
Bett, um am nächsten Tag topfit zu
sein.

Als wir erneut zum Studio
aufbrachen, waren alle noch
aufgeregter als beim letzten Mal.
Wenn wir nun gewannen, kamen
wir ins Superfinale! Wieder
geschminkt mussten wir ein wenig
warten. Es kam uns wie eine
Ewigkeit vor.

Endlich gingen wir an den Drehort.
Auch unsere Gegner sahen wir
bereits. Nach den ersten 5 Fragen
wurden wir Erster im Wochenfinale
und kamen damit weiter. Auch die
6/2 aus Leipzig hatte es auf den 2.
Platz geschafft und kam mit uns
weiter.

Nun ging es in die Hauptrunde.
Leider verloren wir ein Kraftduell.
Die 6/2 wählte leider den grünen
Chip, den wir haben wollten. Nach
der Hauptrunde hatten wir auch
nur drei Punkte weniger als die
Klasse aus Leipzig. Im Finale aber



BLITZEIS
-das schnellste eis der

geschichte-
Die Sommerferien stehen an.
Aber wie willst du sie ohne Eis
überleben?
Hier ist das Rezept für das
schnellste Blitz-Eis der
Geschichte.

all youneed is...
...250 Gramm gefrorene Früchte
(Eigentlich funktioniert alles, aber
gefrorene Weißwurst ist
Geschmackssache :D)

...100 Gramm Schlagsahne ODER
Joghurt ODER Mascarpone

...3-4 Teelöffel Honig, je nach
gewünschter Süßheit

what to do
Zuerst wiegst du alles ab und gibt
die gefrorenen Früchte in den
Mixer. Diese werden fein püriert.
Danach schlägst du die
Schlagsahne steif und mixt sie
durch. Wenn die Konsistenz Eis
ähnelt, fügst du Honig hinzu. Die
Menge kann je nach Geschmack
anders sein. Fülle das Eis in eine
Schüssel. Fertig!

von Yuan

Viel Spaß beim
Herstellen und
Essen!

Serviertipps
• Schlagsahne auf das Eis
• Mit Streuseln dekorieren
• Ein Hütchen ist auch immer
hübsch
• Früchte/Weißwürste - sehr
dekorativ!
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