
Wie man sieht machen beste Freun-
de alles zusammen. Unter der Woche 
wird jeden Tag fleißig am Fußball-
tisch gekickt.  

S l a m  i m  E u r o g y m  

hohe Verkaufszahlen sorgt, 
wenn er oder sie über   
große Attraktivität verfügt, 
denn somit verliert die  
Musik an Bedeutung. 
Beim Rock ist das genaue 
Gegenteil der Fall. Da 
steht die Musik an Erster 
Stelle und so sollte es 
auch sein, denn die Gitar-
renrifs und Lyrics sind 
mehr von Bedeutung als 
das äußere Erscheinungs-
bild der Bandmitglieder. 
In den Charts sind haupt-
sächlich Pop Songs vertre-
ten und manchmal verirrt 
sich auch ein Rammstein 
oder Farin Urlaub Lied un-
ter die Top5 und das lässt 
natürlich ein Rocker Herz 
höher schlagen.  
 

In diesem Sinne: Keep 
rockin’!  

 

Sabrina Lettner 
Anne Fritsch 

In der heutigen Musikbran-
che dominiert der Pop. Das 
ist zwar alles ganz schön 
und gut, jedoch sollten Mu-
sikstyles wie Rock, Metal, 
Punk, Indie, Reggae, Grun-
ge oder auch Gothic nicht 
allzu in Vergessenheit gera-
ten, denn die Jugendlichen 
erfreuen sich weit mehr an 
den eben genannten Musik-
richtungen als an Pop oder 
an elektronischen Sounds. 
Beweise dafür sind zahlrei-
che Headbanger auf Rock 
Festivals wie z.B. Nova 
Rock, Frequency oder auch 
im Nachbarland Deutsch-
land sind Rock am Ring od. 
Rock am Park wie auch das 
Highfield Festival gern ge-
sehene Austobungsmög-
lichkeiten. 
In der Pop - Musik steht 
mehr der Interpret bzw. die 
Interpretin im Vordergrund 
was logischerweise für  
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Fotostory: Spiel und Freundschaft! 

Hier kann man die Freunde in Aktion 
erleben und mit großer Müh und Not 
versuchen die jeweiligen Gruppen 
den Ball in das gegnerische Tor  
zu kicken. 

Doch muss es immer einen Verlierer 
geben und daran kann eine Freund-
schaft leider auch zerbrechen.  
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Das Redaktionsteam nach getaner Arbeit! 
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What´s up, 
ein spannender Tag mit Spark 7 

…..denn die SLAM-Tour 
(S.port, L.anguage, A.ction, 
M.ultimedia)  machte auch 
vor dem Europagymnasium 
nicht halt. Kurze Zeit     
später erkannten wir unse-
ren Euroshop nicht wieder. 
Prospekte zierten die     
Tische, Wände wurden   
plakatiert und für Unterhal-
tung war gesorgt. Punkt 
7:50 begann schließlich 
das Team von Spark 7   
seine Arbeit. Die Workshop-
leiter vermittelten mit Spiel 
und Spaß spezielle Gebiete 
aus Englisch, Sport und 
Medien. Wir haben uns im 
Sport-Workshop näher    
umgesehen.  
Gemeinsam mit dem Ex-
Basketball Profi Ronaldo 
O´Neal trainierten die 
Schüler den ganzen Schul-
tag. 
Mit motivierender Musik, 
den anfeuernden Rufen der 
Lehrer Hammerer und 
Baumfried hatten die     
Kinder viel Spaß und konn-
ten dabei ihr Basketball-
können unter Beweis stel-
len. 
Sie übten verschiedene 
Schritttechniken und be-
wiesen ihre Geschicklich-

keit in verschiedenste   
Hindernisparkours. Auf An-
pfiff hüpften die Schüler 
über Hürden, sprinteten 
durch einen ausgesteckten 
Slalom und krochen 
schließlich ins Ziel. 
Ein völlig begeisterter    
Lehrer meinte dazu, dass 
die Organisation super sei, 
Ronaldo seine Sache echt 
gut mache und die Schüler 
mit viel Enthusiasmus bei 
der Sache seien. 
Doch nicht nur die Lehrer 
waren begeistert. Auch die 
leicht außer Atem gekom-
menen Schüler meinten, 
dass es eine tolle Abwechs-
lung vom normalen Turnun-
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terricht. Andere berichte-
ten uns, es sei echtspan-
nend  einmal mit einem 
P ro f ib ask etb a l le r  zu      
spielen und man könnte so 
was öfters machen.  
Auch wir waren von        
diesem, etwas anderem 
Schultag begeistert und 
finden, dass der Medien-
workshop, den wir besucht 
haben, ein voller Erfolg war. 
Auch die 5.A die an dem 
Languageworkshop teilge-
nommen hat, konnte ihre 
Englischkenntnisse erwei-
tern. Doch näheres auf  
Seite 2.  

Anna Mandlmayr, 
Petra Mitterlehner, 
Birgit Hochgatterer 
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Am Montag, den 3.April 2006 wurde der Schultag  im Eurogym 
mal ganz anders verbracht…  

 03.04.2006 



www.spark7.com 

beim Medienworkshop mit 
und sagte: „Dieser Tag war 
mal etwas anderes! Das soll-
te man öfters wieder ma-
chen.“  
Und auf Grund der positiven 
Rückmeldungen sind wir uns 
alle einig: Ein Tag wie dieser 
sollte unbedingt wiederholt 

2B fanden den Sportwork-
shop lustig, besonders die 
Übungen mit einem Fahrrad 
und das Basketballspilen.  
Christina aus der 5A nahm 
am Englischworkshop teil 
und sagte, dass der Tag eine 
super Abwechslung war.  
Petra aus der 5B arbeitete 

lung zum oft grauen Schulall-
tag. Auch die Lehrer waren 
angenehm vom reibungslo-
sen Ablauf des Workshops 
überrascht, wie uns Prof. 
Baumfried und Prof. Hamme-
rer berichteten.  
Nicht nur die Lehrer, auch 
die Sportskanonen aus der 

Bei den Workshops heute 
sind wirklich alle teilnehmen-
den Schüler auf ihre Kosten 
gekommen.  
Die Rückmeldungen zu      
diesem Tag sind fast          
ausschließlich positiv, denn 
der Workshop war für alle 
eine willkommene Abwechs-

Drei verschiedene 
Workshops änderten 
den Alltag der Schüler 
einiger Klassen in der 
Schule Baumgarten-
berg OÖ grundsätzlich. 
Ganze 6 Einheiten lang 
wurden Schüler in die 
Welt der Sprache, dem 
Sport und der Medien-
welt von professionel-
len Mitarbeitern von 
spark7 eingeführt. Mit 
Hilfe von Interviews von 
Schülern oder Verant-
wortlichen wurde klar, 
was in den einzelnen 
Workshops geschah. 
Dieser Beitrag stammt 
vom Medienworkshop, 
bei dem man zunächst 
in kurzer Zeit bestimm-
te Ausschnitte aus    
Zeitungen finden oder 
Fragen aus dem Inter-
net beantworten muss-
te. Die ausgewählte 
Klasse wurde dabei in 
kleine Gruppen einge-
teilt. Nach der Hälfte 
der Zeit kam der Auf-
trag, eine Zeitung zu 
erstellen, die später auf 

SLAM-Tour begeistert Europagym Bumgartenberg 
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umgekehrt ebenso. 
Sports, yes please! 
Der 3. Workshop wurde 
von Renaldo O’Neil   
geführt und befasste 
sich hauptsächlich mit 
Basketball und Lauftrai-
ning. Durch virtuelle 
Games auf der Playsta-
tion konnten sich die 
Schüler nach der geta-

der spark7 Homepage 
veröffentlicht wurde. 
Weiters gab es den 
Sprachworkshop Rock 
the Language, hier wur-
de kreativ die englische 
Sprache näher           
gebracht, in dem engli-
sche Liedertexte auf 
Deutsch erkannt      
werden mussten und 

Workshops verschönern den Schulalltag 

nen Arbeit entspannen. 
Die PS2 waren deshalb 
hier, weil ein Sponsor 
von vielen EA SPORTS 
war. Ein Gewinnspiel 
unterstrich den      
Workshop-Tag, bei dem 
man tolle Preise gewin-
nen konnte, und sich 
nur von Fizzers um 
sonst ernähren. 

I: Wenn Sie einmal nicht mit uns Schülern zu tun 
haben, was sind ihre Hobbies außerhalb der Schule? 
P: Leidenschaftlich gern spiele ich Tennis, nicht nur 
in meiner Freizeit, sondern auch im Verein in Perg. 
Und manchmal kann man mich auch vor dem Fern-
seher finden. 
 
I: Welche Sendungen bevorzugen sie? 
P: Sooft es geht versuche ich mir die „Simpsons“ 
anzusehen, selbstverständlich bin ich auch bei Live-
übertragungen von Fußballspielen dabei. 
 
I: Noch eine Frage die uns persönlich interessiert, Ihr 
Lieblingsfußballverein? 
P: Liverpool. 
 
I: Danke, für ihre Geduld! 
P: Gerne! 
 
 

Christina Leimer 
Matthias Huemer  

Interviewer: Unsere erste Frage an Sie Herr Professor, 
war es schon immer ihr Traum Lehrer für Mathematik 
und Physik zu werden? 
Professor: Ja, definitiv, schon damals waren meine 
Lieblingsfächer Mathematik und Physik. 
Und der Traum Lehrer zu werden stand ebenfalls fest.  
 
I: Sie haben also nach der abgeschlossenen Matura, 
zu studieren begonnen? 
P: Ich habe an der Universität in Wien zuerst Raum-
planung studiert, was ich jedoch wieder abgebrochen 
habe um zu meinen Wurzeln zurück zu kehren. 
 
I: Wie ging es weiter mit Ihnen nachdem Sie ihr Studi-
um in der Tasche hatten? 
P: Es führte mich nach Enns, an das Realgymnasium, 
wo ich mein Praktikum absolvierte.  
 
I: Nun genug von Ihrer Vergangenheit, sind Sie hier in 
Baumgartenberg als Lehrkraft zufrieden? 
P: Absolut, ich verstehe mich bestens mit allen Kolle-
ginnen und Kollegen und bin sehr zufrieden mit der 
naturwissenschaftlichen Abteilung unserer Schule.  

Interview mit 
Herrn Prof. Koppenberger 

Vorweg möchten wir uns herzlich bei Herrn 
Professor    Koppenberger bedanken, dass 
er sich die Zeit genommen hat, um mit uns 
dieses Interview zu führen. 

Seite 3 
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What‘s up? Veranstaltungstipps 
Vom 1. bis 7. Mai 2006 findet in Linz auf dam Urfahrmarkt-
gelände das Frühjahrs- Urfahrmarkt statt. 

Am 6.Mai 2006 findet in Linz im Eventkompetenzzentrum 
das Concept ONE – Sound System Festival. 

VVK.: 11,00€   AB.: 13,00€ Beginn: 22.00 

Am 12. Mai findet in Bad Leonfelden der 31. Tourismusball 
der Tourismusschule statt. 

VVK.: 14,50€   AB.: 17,00€ Beginn: 20.00 

Am 15. Mai 2006 schaut Bon Jovi in Linz im Gugl- Stadion 
vorbei. 

VVK.: 61,50€ ( Steh & Sitzplätze)  Beginn: 19.30 

 

Am 26.Mai 2006 findet in Grein an der Donau das inter-
nationale Käfer-Treffen in der Käfer-Bar statt. 

Beginn ist 15.00. 
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