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Ausgabe 15

Unsere Verwaltung: in den besten
Händen..

Einladung
zur Jahres-Mitgliederversammlung
der Freunde der Technischen

Oberschule Stuttgart e. V.
Die Mitgliederversaramlung findet am
Freitag,den 19.November 1993
um 19.00 Uhr statt.

Veranstaltungsort: Tehnisehen Oberschule,
Hohenhnmer StraSe 12, 701S4 Stuttgart.

^^

KonferenzzimmOT (Raum 112)

TO
Top 1
Top 2
Top 3
Top 4
Top 5

Begrfißnng
Jahresbericht
Bericht der Schatzmeisterin
Bericht der Rechnungsprüfer
Ettdastung des Vorstandes

Darfich Ihnen, liehe Freunde der TO, unsere Frau

Top 6 Jahresplannng 93/94 und Beschlußfassang fiber finanzirile Beznschnssnng

Brigitte Moser vorstellai?

Top 7 Verschiedenes
Schon seit eindnhalb Jahren ist »e nun bei uns.

Schnell hatte sie «ch im Frühjahr 92 eingewöhnt,
Vereinsaktivitäten
* Jahresausflug am Sonntag, 23. Mai 1993, rund
um das Landesgestüt Marbach mh Führung
Wandern und Grillen

• Die Jahresfinanzplanung 92/93 wurde wie folgt

das TO-spezifische KNOW-HOW mit Eifer dazugelemt und uns von Anfang an durch hohe Aibdtsgeschwindigkert und Zuverlässigkeit nicht nur im
Umgang mit Schreibmaschine und PC beeindruckt.
Ihre Liebe zum Detail zogt sich inzwisdten in dner
sichtbaren Modemirierung von Mobiliar und einer
angenehmen B^rünung des Sekretariats. Die Auf
stellung einer "süßen Kiste", aus der man sich bei
guter Führung bedienen darf wissen wir Ldirerfinr

beschlossen:

nen natürlich besonders zu schätzen. Aber auch

Schülerzeitung:

DM 1 000.-

auswärtige Kollegen, die zu Prüfiingszeiten im
Hause unsere Kandidaten ausquetschen, konunen

Klassen&hrten:
Dariehen:

DM 1 500.-

in den Genuß einer ideen- und variantenreichen

nach Bedarf

Geographieexlairsion:
Buchpreise:

DM 1 60O.-

Beköstigung.
Nicht zuletzt ist Frau Moser eine perfekte Verwal

DM
DM

terin der Finanzen unseres Vereins der TOFreunde. Auch dieses Zusatzamt erfüllt sie mit

Adventskranz:

500.150.-

Videokamera/Restbetrag:

DM

500.-

Saalmiete Abifest

DM
DM

300.900.-

Schlagzaig:

Frau Bruder wurde als langjährige Schatzmeiste
rin einstimmig zum Ehrenmitglied unseres Verrins
gewählt.
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Sorgfolt und Einsatzfreude. Rufen Sie doch dnmal
an; es wird ihr eine Freude sein, Sie auch am Tele
fon mit Rat und Tat zu unterstützen.

G. Freytag
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Daten und Falaen
|
• nach vielen JahmiSchQleranstunn und der Fah-

ning von 8, tdhveise sogar 9 ParallSlklassen,
haben sich fih* das laufende Schuljahr weniger
Schüler angenu^et. Es wurden sebei 01Klassen g^ildet.

Studienfahrt der Klasse OII233 nach
Le Rozier/Sfldfrankreich
Daß sich unter dem harmlosen Etikett "Studien-

Mul" audi derart abenteueriiche Untemduniu^mi

veibeigmi können,ist mir erst klar geworden, als es
berdts zu spät war. Schuld an allem ist ganz allein

hfichad Sciiwarzer, der es im Vorfeld der Planun

gen inimor wieder sehr gesclückt verstand, altema• die TO Nürtingen, die im Sommo'93 änoi er
tive.Vorschläge zu bdeannten und bewährten Zielen
sten Abiturientenjahrgang verabschiedet hat,, zu laqgweiligen Rentnerausflügen zu degradieren,
führt in diesem Schuljahr 2wei01 Klassen.
und es nut sdnen unprädsen Andeutungen von
• Frau StR'in Ahring-Nowak (PH, hQ ist aus

dem Muttersdiaftsurlaub zurückgefc^ und hat
neben der Endefaung ihrer Tochter Nora dnen
halben Lehrauftrag übamommm).
• Herr StR Kriogler (M, G) wurde an unsere

Schule von einem Gyinnadum in Filderstadt
abgeordnet.

"Canyon-Trekldng" und "HöhIe!Ü)^ehungen"

scha^ die Klasse nach Sfidfiankrdch zu locken.
Wir staitmi schließlich an dnem frühen Sonnt^-

nmigen im September um 4.00 Uhr aufdem

SdüoBplatz mitzwd gmnideten Kleinbussen und

dnem Piiyat-PKW. Was dann kommt,feng^ ganz

eimutigmid an und'setzt ddiganz platunäßig fort:
kehm Fahrzaigpannen ui^ sehr umdchtig agieren

• Herr StR Gärttner wurde sdnmn Wunsdi ait-

de Fahrer, die fich etwa in zwddOndigdn Rfaytmus

q[)rechend an du Gymnadum in sdnem Woh

abwedisela

nort Brackenhdm versetzt.

DahkMdiaels gutem Orientierungsvermögen fin
den wir sdiließBch erschöpft gegen 19.00 Uhr un

seren Campingplatz in Le Rozie am westlichen
Rande de Cevemen,um feststellen zu müssen, daß
auch in Südfiankrddi die imdsten Plätze am 15.

Im September fimden Klassen&farten und Ausfiflge
statt.

Sqiteiifee geschlossen werden.Das ist abe das
dnzige kldne Malheur,das de Organisation unte-

Nadi gdtendem Modus köimen die OII-Klassen d-

läüft. Dank noch bruchstücldiaft vorhandene Fran-

ne Woche,die BK- und BAS-Klassdi drd TagO
imd die OI-Klassen dnen Tag auf Fahrt gdien.

den. Alles yvdtere läuft nun hervorragend imt von

Folgende Ziele hatten sich die Klassen ausgewählt:
Frankrdch / Zelten

1 OnKlasse

Holland / Segdtura

3 On Klassen

Kfdmvalsertal

2 OQ Klassen

Prag

1 on Klasse

Meißen

I on Klasse

Österrdch / Wildwasser

I BK Klasse

zösischkenntnisse ist de richtige Platz bald gefiin-

T{^ zu Tag stdgende Begdsterung und zuneh
mendem Erlebniswert.

Montag:Eine Lektion im Sportldettem ist ange- •

sagt. Frddeic bringt uns bd noch schönem Wette
an senkrechten Fdswänden die Grundlagen de

Sdldcherung bd. Daß "Absdien"söge von Lehr
kräften gefördert wiid,.i8t für manchen dne völlig
neue Erfehrung. Schließlich finden vdr sogar zirkueeife Akrobatik ganz normal, wenn wir in etwa
15 m Httiie zwischen zwd Fdsspitzen fid im Raum

hängend ain Sei ziehet und abends dürfen wir uns
bd dnem fün^än^gei Menue inklusive Rotwdn
ad Hbitom als große KletterkOnstle fühlen, auch

Obemdorf / Neckar

1 BK Klasse

Gaibelg / Hddelbeig

IBK Klasse

Nadbts ^lEen Windstöße ums Zelt und räi^en alles

Sirchlng«a / DAV-Haus

IBK Klasse

stehen ließen. Uns stdien drd Tage Regen (mit
kurzen Unterbrechungen)bevor. Nun heißt es Grä
ben ziehen, um Wassweinbrüche in die Zelte zu

BurgStdnegg

1 BASIQasse

Beuron/Donau

IBAS Klasse

Ausgabe 15

wenn dmge Mudcdn vedächtig schmerzen.

ab, was'i^te 2^her auf den Tischen liegen und

verhindem.
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Drei Tage Rafting

Klasse BK 52 .

Mit dem ersten Hahnenschrei

(Na gut, es war 4 Stunden später) ging es endlich
los zum Raften. Nach einem guten Frühstück, ver
sammelten wir uns zum gemeinsamen Umziehen
mit unserem Raflführer. Etwas komisch sahen wir

schon aus mit unseren Neoprenanzügen, Helmen
und Schwimmwesten. Es war genau 10.30 Uhr, als
wir die Raftstation erreichten. Zuvor mußten wir

noch eine Verzichterklärung unterschreiben für den
Fall, daß uns etwas passieren sollte. Das ganze
erinnerte etwas an eine Testamentserklärung. Wie
auch immer, jetzt waren wir da, also wollten wir's

auch anpacken. Plötzlich waren wir alle ganz wild
darauf, uns in die Wogen zu stürzen. Wir waren
richtig angestachelt, hoben das Boot an und rann
ten in Richtung Flußufer.
Da war er nun, der mächtige Inn. Nicht nur, daß er
groß und breit war, nein, er rauschte auch bedroh
lich laut. Aber tmser Mut war in dem Augenblick
grenzenlos. "Harte Männer" wie wir haben doch
keine Angst, schon gar nicht vor einem Fluß". Auf
gehfs !" hörten wir das Kommando, und mit einem
Ruck rarmten wir in die Stromschnellen. Was dann

paspelte, werden wohl einige nicht mehr verges

Da kommt am Mittwoch die Erkundung einer Höh
le bei Roquefort gerade recht, und wir können

sen. Wann hatte man schon einmal einen Kälte

schock(das Wasser war 8 Grad kalt). Unsere Aufschrde waren gruslig, und uns blieb die Lufl weg,

Fr^eric beweisen, daß wir uns nicht nur gegensei
tig eine Carbidlampe anzünden können, sondern
uns auch nicht scheuen, durch schmale Felsspalten

als wir endlich aus dem Wasser ins Boot kletterten.

zu kriechen, über schlüpfnge Steine in dunkel gäh
nende Abgründe zu rutschen und schließlich bis zur
Hüfte durch das Wasser zu waten, denn was nun
naß ist, wird sowieso nicht mehr trocken.
Das non plus ultra aber erwartet uns am Donners
tag mit dem versprochenen "Canyon", den wir teils
kletternd, teils schwimmend und tauchend
durchqueren.
In dieser Woche bekommen wir ordentlich etwas

geboten und am Ende hat wohl manch einer das
Gefühl, eher einer verschworenen Gemeinschaft

von Abenteui em als eine Klasse der TO anzugehö
ren. Entsprechend schwer fällt dann in der nächsten

Woche das Zurückfinden in den Schulalltag, wo
gleich die erste Chemiearbeit lauert.

Nachkommenden Studienfahrem aber sei gesagt:

Klärt eure Klassenlehrer(innen) lieber nicht voll
ständig über die genauen Einzelheiten eines ähnli
chen Unternehmens aufl Es könnte sonst sein, ihr
bringt sie (und euch) um eines der interessantesten
Erlebnisse, das im Rafimen einer schulischen Ver

anstaltung möglich ist.
Klaus Kontermann

Ausgabe 35

Das Boot jagte durch das Wasser, vorbei an 10
Meter hohen, steil abfallenden Felsenwänden, durch

die einmalig schöne und gewaltige Landschaft der
Imster Schlucht. Hin und her wurden wir geschau
kelt. Rein in reißende Flußstrudel, knapp an den
Wänden vorbei durch aufwärtstreibende Kehrwas

ser. Unser Puls raste, aber es machte Spaß, auch
weim man schon etwas Angst hatte.

Immer gefolgt von den Kommandoschreien der
Führer paddelten wir wie die Verrückten. Gele
gentlich wurde das Wasser ruhig, und wir vertrie
ben uns die Zeit mit Schlauchboot-Spielchen
(Aufstehen, Sprung ins Wasser usw.), und langsam
verschwand auch das letzte Fönkchen Angst.
Doch der Höhepunkt sollte noch kommen - die

Fahrt auf einen 4x3 Meter großen Felsen. Voll
Mutes gingen wir an diese Aufgabe, die unsere 2
anderen Boote schon absolviert hatten: das Wen

den auf dem Felsen. Dies war der einzige Zeitpunkt

der Rafl, an dem beinahe etwas passiert wäre, denn
man kann sich denken, daß es natürlich schiefging.
Das Boot kenterte nicht, aber 3 unserer "Mannen

(darunter Frau Haibusch) trieben lange durch die
Stromschnellen ab, bis sie von einem un^er Boote
wieder herausgefischt wurden.
Seite 4
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Nach 4 Stunden hatte** wir den Zielpunkt erreicht,
und alle waren erseht aber glücklich. An diesem
Abend wurde natürlich kräftig gefeiert.

Beschäftigungen durchs Leben.

Unsere Klassengemeinschait wurde durch dieses

rangig wieder damit zu tun, mir eine I^stenz zu

Abenteuer gestärkt. Solltet ihr also etwas Außerge
wöhnliches veranstalten wollen, ist Kafling drin-

Uer werdende Unzufnedenheit mit mir selbst ent

gendst zu empfehlen.

schloß ich mich zum Besuch der Technischen

und manöverierte mich nachher mit wechselnden

Anfang 1990 kam ich nach Stuttgart und hatte vor

sichern. Vor allem durch die über Jahre inuner gröOberschule. Ich hatte, entgegen meinen Befürch
tungen, keine Startschwierigkeiten und fand nach'

Axel Thierfelder

kurzer Zeit großen Gefallen am Unterricht.
Das vrird einerseits an der besonderen Eigenart die
ser Schule liegen, die fachgebundene'Hochschulrei
fe in nur zwei Jahren erlangen zu können, indem
das Hauptaugenmerk auf spezielle Kemiächer ge

rase & Namen

richtet wird, nicht zuletzt aber auch an dem sehr
guten Klima an dieser Schule, dem hohen Einfüh

lungsvermögen der Lehrer und der dementsprechenden Resonanz bei den Schülern.

Pit Montag, Oli 238
Nachdem ich die Hauptschule abgeschlossen hatte,
besuchte ich die 2-jährige Berufsfachschule
(Fachrichtung Elekirotechnik) der Wemer-

Siemens-Schule. Anschließend begann ich eine
Lehre als Kommunikationselektriker. Meine Ab

sicht war, nach der Ausbildung aufs Berufskolleg
G. Freytag

P. Montag

G.Sonntag

zu gehen und anschließend Nachrichtentechnik zu
studieren.

Schuler stellen sich vor:

Arbeitskoll^en machten mich aber dann aufdie
TO aufmerksam. Sie meinten, auf der TO würde

Gert Sonntag, 01241

man eine bessere Allgemeinbildung erhalten, und
dies wäre für das spätere Studium von Vorteil.
So verließ ich bald nach der Gesellenprüfung meine
Ausbildungsfirma und besuche nun seit August

Ich habe im August 1993 an der Technischen Ober

schule Stuttgart begonnen, die fachgebundene
Hochschulreife zu erwerben. Dazu habe ich mich

1992 die O 238.

entschlossen, obwohl ich bereits das Jahr zuvor Wer

Inzwischen spiele ich aber mit dem Gedanken, lie

das Berufskolleg air Erlangung der Fachhochschul

ber Meeresbiologie zu studieren. Einmal scheinen

reife absolviert hatte. Erst während des Besuchs

des Beru&koilegs wurde in mir der Wunsch wach,
Biologie zu studieren, und so doch noch einen
Kindheitstraum zu verwirklichen.

Mein Ziel, ein sehr gutes Abitur abzulegen, und

mir die Berufsaussichten in der Nachrichtentechnik

nicht mehr so günstig zu sein, zum anderen habe
ich durch mein Hobby "Tauchen" starkes Interesse
an Wassertieren gefunden.

nachher eine Hochschule bzw. Universität zu besu
chen, ist zudem das Resultat sehr wechselvoller

Reflexionen:"TO"- COUNTDOWN

und suchender Jahre.
Bis 1989 lebte ich in Dresdeti. Dort besuchte ich

n Montag TO-schülerfreundlicher Wochenbe-

die Schule und bekam aufgrund sehr guter Leistun
gen die Möglichkeit, an der Universität in Leipzig
in einem Jahr ein ^chspezifisches Abitur zu ma
chen. Leider wurde mir erst Jahre nach dem selbst

verschuldeten Abbruch dieses Weges bewußt, wel
che Chance ich mir damals vergab. So machte ich
eine Lehre bei den städtischen Verkehrsbetrid>en

Ausgäbe IS

^n zwischen 7.28 und 7.35: What a wonderfül World tWs could be.

□ Dienstag Schaffe, schaffe, Pünktle sammle.
Don't know much about history.

□ Mittwoch Gähn, kotz, würg. Sprachspiele zum
Selberbasteln. Der Verfall des Stils gezeigt am
Umgehen mit Texten. Let it be.
Seite 5
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6. Aidskranke - Aussätzige ^«iserer Gesellschaft?

O Donaerstag Atmosphärische Störungen im TO
nuclear subject area(Koui^hberdch der TO)
Atonnsierung des Schülergehims.

7. Jugend und Gewalt in Stuttgm. (4 Referenten)

(They racked their brains to cut the nrdns in
spite ofpains it never rains in KSlifcmiaiei).

fi. Einfech abtreibai ? Die Frau im Schwanger

□ Freitags hat Freytag dnen fielen Tag. Sonst

schaftskonflikt. (3 Referentinnen)

9. Stuttgart - eine Wirtschaftsr^ion in Krise und
Arbdtslosigkdt.

geradlinig, delorientiert, nüchtern, sprachen

Ein gemeinsames Projekt der Fächer VBL und
Religion. Ziel des Projektes: gesamtwirtschaftli

von StreBauslöser. Sechs Stunden körperlose

che Zusammenhänge und Ursachen von Aibdtsloä^dt durchaditig zu machen (VBL) sowie
die individuellen, gesdlschaftlichen und imlitischen Folgeprobleme von Arbdtsloagkeit zu er

kundig, ^ddMir unempfindlich filr jede Art
Kötperlehre.
□

Stuttgarts Aidsseelsorger PetrusCeelen berich
tete über sdne Erfahrungen.

Beware of Fr^day 13th.

Das Süssmuth Pendant dar TO; Auslaufinodell. Von Schülern stundenwdse immo- wieder in Testläu^ au^röbieit.
Teachers, leave us alone.

D Sonnt^ Auf zum (vor)letzten Gefischt Mit
Ostdan g^en Westtrott.

kennen (Religion).

Abschluß des abgestimmten Unterrichts (VBL /

Reh^on) bildete eine Podiumsdiskusäon mit fol
genden Teilnehmern:

• Dr.D.Blesfflng,Wirtschaftsbürgenneister, Stgt
• Dr. H. Rotteneckar, Direktor des Stuttgarter

It's a rieh man*s world.

AHöpker

Projekte |

Aibdtsamtes

• Elke Völge, Dipl. Voikswirtin, IHK Stuttgart
• Klaus Emst, Dipl. Volkswirt bd der IG-Metall
Kunst im Bau

Rdigioiisnnterricht an der TO - Neoe Wege
In die Diskussion über Methodik und Didaktik an

beruflichen Schulen ist Bew^ung gdcommen.

Schiosselqualifikationen, fächoverbindender Unterlidit, projdfthafte und sdiüleraktive Unteniditsmethoden, das sind nur eimge Begriffe, imt denen
äch Lehrer neu ausdnamiersetzetL

Audi für den Rdi^onsunterricbt können sich in
dieser Zöt neue Horizonte öffiien. Projekte im Re-

Kgion«ainterricht mschoi dies deutlich.

Überblick Ober RdigioosuiiteiTlchtprojekte an der TO
1. so Jahre Deportation Stuttgarta Juden - Erinnelung und Mahnung Zehzeuge Josef Warscher
beriditete Ober seine schrecklichen Erlebnisse im
KZ Buchenwald.

2. ifilfe für Kroatiea (2 Tage)
3. Vom Leben hinter Gittern; Gespräch nut don
Stanunheimer Gefengnlspfäira Gr^or Sorg.

4. Sdentdogy -

in den RuhL (1 Referentm)

- 5. SOG Jahre Christentum in Latdnamerika - fdem
oder büßen? (2 Patres)

Nicht Daddy sitzt vor Zimmer 211, sondern Dada.
Aussähe IS

Sdteö
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Dada wurde von einem Ss ^er im Wahliadi Kunst
geschaffen. Sein Kopfenthält einen elektronischen
Stinunenapparat(Lautsprecher).
So hat Dada ein Referat im Fach Deutsch gehalten.

Duo - unzulässige Arfodtsgemdnschafr
Geo - belid>tes Wahl&ch mit Ausflugversuchen;
Drdeck, in dem sich schon manch ein

Dadaismus; revolutionäre literarisch-kOnstlerische

Bewegung, die die besondere durch dra ersten
Weltkri^ fragwürdig gewordene bü^eriiche Kul

Schüler verheddert hat

HO - Deutschland/Ost: unrentabel gewordene

tur lächerlich machen wollte.

Sdtschafl

D^tschlandAVest: Heiliges Oflizium =
Pl^sikvorberdtungsraum

TOSprüche

ü

k.o. - gefährliche Medizin: als Tropfen oder in
Form von kinetischer Energie am Schuljah
resende abzuholen

Zw« Ldttem sind's, die machen fr-oh,
zuerst ein T und dann ein O.

neo- bedenkliche Neuauflage von Romantik
bis Faschismus

Wer einmal in der TO gesessen,

kann diese ErMnmg nie wieder veigessen.

Mao- ausgedienter Volkshdd, geschdterter Kulturrevolutionar,fölschlich für dn beliebtes

Frisch aufgesetzt den TO-Trichter
schon glänzen die Karrierelichter.
Sind Sie kreativ ?

Dann entwerfen Sie doch Sprüche im Zusammen
hang mit Ihrer(alten)Schule!

Kartenspiel; umgangssprachlich fiir"schlecht"
in der Redewendung "Mir ist Mao"
Rio - Stadttdl von Stuttgart, wenig Zuckerhut,
nichts für Touristen

SO - Himmelsrichtung; deutscher Migrationsvek

Ofienbaren Sie Ihr Innerstes durch Poe^e 1

Die besten Spruche werden verfrfTentlicht und

torimJuli und August
TO - fährt nicht nach Lodz. Traditionsbewußte

prämiert

Bildungseinrichtung für Späterberufmie mit
ausgeprägtem Sinn für Leistungsbereitschafr;
LeistungsMigkdt stößt - wie überaß - nur

Einsendeschluß 31. Januar 1994.

In Bottich und Zuber wird fidßig gewaschen,
im Schnellwaschgang die Weisheit zu erhaschen.
Entsteigst du am Ende dem Zuber TO,
ist dein Kopfganz ok^,aber ddn Körper k.o.

an natürliche Grenzen

A. Höpker

Zar Hilfe beim Dichten

DechtfTrierung von Abbreviaturen mit dem fi
nalen Monem/Morphem "o",die uns absolut

Die Themen des Deutsch Abiturs

nnmathematisch tangieren.
Abo - Hilfsmittel zum Erreichen dnes Zieles auf

dem W^e d^ Verbilligung
Bio - Vorsilbe: Leben-;extrem häufiger Ge
brauch läßt baldiges Verschwinden
befürchten
CO - in öfifentlichen Verkdusmhteln und Einrich

tungen höchste Vei|pftungsge&hr
Deo- untauglicher Schutz g^enAngstschwdß
vor Klassenaibeiten

Ausgabe 15

1. "Die Hybris, die uns versuchen läßt, den Himmel
auf Erden zu verwirkUchen, führt uns dazu, un

sere gute Erde in dne Höße zu verwanddn."
(Karl Propper, Phßosoph, geb. 1902) Erläu

tern Sie ^ese Aussage, und nehmen Sie dazu
Steßung.
2. Nach anfänglicher Euphorie bd der Vereinigung
der bddoi deutschen Staaten zdgt sich nun eine
wachsende Entfremdung zwischen West- und
Sehe?

November 1993

Ostdeutschen. Zeigen Sie die Ursachen für die

se Entwicklung au^ und geben Sie Lösungswe

KÜNSTFÜi UNGENFÜR

ge an, die beschritten werd«i können, um die

"EHEMALIGE" -

Entfiemdungm fiberwinden.
3. Fassen Sie die Gedanken des Textausschnittes

zusammen, und setzen Sie sich kritisch mit ih
Vom 22.8. bis 9.10.93 waren Fahrten mit bis zu 22

nen auseinander.'Der Deutsche haßt nicht die

TeDndimem nach Blaubeuren, Koblenz, Steinbach
und Michdstadt i.O., Rastatt, Nfimberg/Sammhing

Fremden - eher haßt er sich selber'(Text von
Bahman Nirumand, persischer Schriftsteller und
Asylant).
'

Ludwig und Saarbrücken,zu denen ade ein Pro

gramm gesandt bdcamen, die mir ihre Adresse ge- .
geben haben.

4. Fassen Sie die Gedanken des Textausschnittes

zusammen, und setzen Sie sich kritisdi mit ihnen

auseinander. '.. Aber mir geht es lüer nidtt da
rum, ...' (Text zum Femsdten aus: Neil Postman,Wir amüsieren uns zu Tode).

Demnächst folgt:
Mittwoch,17.11. WINTERTHUR

5. Untersuchen Sie Aufbau und Werbestrate^e der
Anzeige, und zeigen Sie, mit welchen sprachli

Beginn: 10.15 h in der Sammlung Reinhart, Haus-

chen Mitteln die Wabeabsicht unterstfitzt wird.

Bestimmen Sie den Adressatenkreis, und beur
teilen Sie die Werbewirksamkdt:

Der wahre

Erik - Lautsprecherwerbung von DYNAUDIO,
'aus Der Spiegel, 45/91
6. Fassen Sie die Hauptgedanken des Verfössers

zusammen. Zdgen Sie, welche Absicht er ver
folgt, und mit welchen sprachlichen Mitteln er
seine Intention stützt:'Warum viele fieie Bürger
sich einen Spoiler antun.' Die Seele hebt ab.
Glosse aus: DIE ZEIT,vom 30.10.92.

7. Intopretieren Sie das Gedicht nach Form und
Aussage: Kurt Tucholsl^, Augen in der
Großstadt.

8. Interpretieren Sie die Parabel nach Form und
Aussage: Bertolt Brecht, Maßnahmen
gegoi die Gewalt
9. Interpretieren Sie die Textstdle, und ratwickeln
Sie luervon ausgdiend die wichtigsten Motive,
die diese romantische Novelle charakterisiereiL

Erstes K^itel;Das Rad an meines Vaters Müh

le brauste
aber eigentlich gefidra sie mir
ade beide'. Aus: Joseph von Eichendorff, Aus
dem Leben eines Taugenichts.
10. Ordnen Sie den Text in semen Gesamtzusam-

am Römoholz,Haldenstraße 95,3 km vomHbf.

Ende: 16.30.(Bußtag in Deutschland, nicht in der
Schweiz)Errdchbar z.B. mit dem EG 155 um
6.56 h ab Stuttgart Hbf.
FÜHRUNGEN:

VITUDURUM,die römische Stadt. 1170-80 Anla

ge der heutigen Stadt im l^uii^schen Schema.
REF.STADTKIRCHE,zweitfinnige Basilika, ro
manisch imd gotisch, 1923-30 Fenstra von Augusto
Giacometti und Wandmalerd von Paul Zehnder.

STADTHAUS,dnes der bedeutendstra Bauwethe
des Klassizismus, 1865-69 von Gottfried Senqser.
Barocke und klassiristische Rathäuser und Bfiigerhäuser. HEIMATMUSEUM im UNDENGUT,
frfihklassizistischer Landdtz und Park.

SAMMLUNG OSKAR REINHART,mit den

Sammlungra Thyssen und Ludwig,die in unserem
Programm waren,eine der drd bedeutendstra pri
vaten Kunstsammlungen des 20. Jh., Graiälde des
14. bis 19. Jh.,Reinharts Wohnhaus mit Galeriean
bau 1915-25.

MeMen Sie sich bitte spätestens drd Tage voi^
her an; Sie etfahren dann Mitfahigelegenheiten

und eventudie Änderungen des Terrains oder

menhang dn und vetgleichra Sie den Stand
punkt Galileis mit dem des kleinra Mönchs.

des Treffpunktes.

DER KLEINE MÖNCH Aber ich möchte ande

Weitere Fahrten voraussichtlich am 29.1.« 26.2.,
12.3.,23.4., 7.5., 2.6., 18.6. und 2.7.94.

re Gründe neimen

GALILEI....... Wohde-

ben, keine Verfolgung etc.
Aus: Bertolt Brecht,LdTen des Galild

Bitte tdlen Sie mir Ihre Anschrift nüt; ich sende Ih

nen dann die Programme, die zu anderra Zdtra als
dieses Mitteilungsblatt erschdnen.
» »

Dr.Klaus Goettert, Stitzenburgstr. 1,
70182 Stuttgart, TeL 0711 -235781
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