
Früh 
morgens…

Ein ganz 
normaler 
Tag an 
unserem 
Zwergerl-
Gymnasium 
Mit Bisher 
nur drei 
Klassen…

Oh nein! Ich 
habe meine 

Hausaufgaben 
vergessen!Ist doch nicht 

schlimm.

Haben wir heute 
Nachmittagsunter- 

richt?

Ich freu mich 
schon auf 

Schwimmen!

Ist das das 
Kugelgelenk?

Ja, hier kannst du es an Karl-
Heinz‘ Schulter sehen.

Aha, so ist das.

Der hat ja gar nichts am 
Leibe.

… übrigens unser Skelett 
heißt Karl-Heinz…

OH, NEIN! Wir 
schreiben eine Ex!

Hoffentlich 
geht alles gut!

Was ist noch mal 
9 x 169?

Oh-weh! Eine Ex 
in der 5H!

 5F im Kunstunterricht …

Seid 
jetzt leise, 
Kinder, und 
hört der CD 

zu!

Herr 
Köppl, alle sind 
soooo laut!!!! 

ich kann mich nicht 
konzentrieren!

Ich kriege das 
nicht hin!!!

Ist doch gar 
nicht so schwer!

Ich habe 
keine Lust!

… in Deutsch wird in der 5H ein Gedicht vorgetragen 

Super!
Nicht 

schlecht!

Toll, 
Selinay!

Puuh, 
endlich 

geschafft!

… die 5G in Natur- und Technik …



… endlich Pause …

Spielen wir 
Fußball?

Yeah!

… Fußball ein beliebtes Pausenvergnügen - 
nicht nur für Jungs …

Jetzt mache 
ich das 1 : 0.

Marcel, 
schieß!

Jungs vor, 
noch ein Tor!

Ich 
verstehe 
nicht, was 
daran so 
spannend 

ist!

… unsere Mädchen sind immer gut drauf …

1, 2, 3, 4, 
dieses Spiel gewinnen wir.  

5, 6, 7, 8,  
die Jungs, die werden platt 

gemacht!

… bei uns wird noch geklatscht …

Interessant!

Das kann ich 
mir doch nicht 

merken!

Das macht 
Spaß mit dir!

Ein 
Holzfäller – 

Akademie – das 
war…

… Heute besucht uns 
Frau Baur, die gerade in 
Mutterschutz ist, mit 
ihrer Kleinen Tochter …

OOO
OHHH ist die 
süüüüüßßß

Warum 
fummeln 

die alle an 
mir herum?
Ich habe 
Hunger!

Endlich Pause! 
Cool!

Cheese

Sie ist 
bestimmt müde!



Ich bin 
müde!

Sie heißt Leni und 
ist 4 Monate alt.

… Leni ist momentan der Star …
… für Sport sammeln sich alle im 
Schulhof …

Anwesenheitskontrolle und 
wir sind nicht dabei!

Wir 
bekommen 
bestimmt 
Ärger!

… und dann folgt die Instruktion …

Man, muss 
das sein?

Können 
wir nicht was 

anderes 
machen?Mit wem 

soll ich wohl 
laufen?

von der Klasse 5G mit Frau StühleR und Frau Dr. Haier

Gleich werden wir in 
dreier Teams mit Seilen auf 

der Wiese laufen.

Wie heißt sie? 
Wie alt ist sie?

… und dann hat die 5G noch Musik bei Frau Brettl!

… bis demnächst!

Whack, 

whack!

Bling!

Alle sind 
konzentriert, 
damit sie ihren 
Einsatz nicht 
verpassen!

… die 5F in Geographie …

Nenne mir ein 
Wetterelement!

hoffentlich wird das 
Wetter heute besser als 

auf der Karte!

In 90 min ist 
Schule aus!


