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THEMEN DIESER  

AUSGABE 
 

  

 

• Tipps der Redaktion: Die fünf 
coolsten Youtuber 
 

• Auch du kannst ganz leicht 
Youtuber und womöglich 
reich damit werden! 

 

• Abseits des Schulalltags: Aus-
flüge, Projekte, Experimente 

• Flag Football -  eine Sportart 
an unserer Schule, die nur 
wenigen bekannt ist.  

 

Jetzt online -  der 
Film zum Schikurs 
2017 - Hier klicken 
und anschauen! 

 
 

CONGRATULATIONS! 
… zum hervorragenden dritten 

Platz bei den „English Olympics“ 

im Bezirk Wien-Umgebung. In 

mehreren Stationen stellten die 

Teilnehmer dabei ihre Englisch-

kenntnisse unter Beweis und 

mussten sich gegen die Besten der 

Besten aus den anderen Schulen 

unseres Bezirks durchsetzen. Das 

Team der PNMS Sacré Coeur 

Pressbaum schlug sich dabei her-

vorragend und überzeugte durch 

beeindruckende Sprachkompetenz 

und tollen Teamgeist. 

Sie vertraten unsere Schule bei den „English 
Olympics“: Laureen Fraberger, Maya Karl, 
Arian Mudrak und Clemens Kutschera 
(v.l.n.r.) 

… zur Geburt der kleinen Rita. Im 

Oktober verabschiedete sich Frau 

Denk in den Mutterschutz, um 

sich auf die Geburt ihres ersten 

Kindes vorzubereiten. Am 25. De-

zember war es dann so weit - als 

gesundes Christkind kam die klei-

ne Rita zur Welt und stellt seither 

das Leben ihrer glücklichen Mama 

auf den Kopf. Auch wenn wir Frau 

Denk in der Schule schmerzlich 

vermissen, freuen wir uns natür-

lich mit ihr über ihren herzigen 

Nachwuchs. 
Nicht die Schule, sondern die kleine Rita 
steht nun im Mittelpunkt für Elisabeth 
Denk. 

UND HERZLICHEN  
GLÜCKWUNSCH! 

https://youtu.be/IlhsIi05FVQ
https://youtu.be/IlhsIi05FVQ


DIE FÜNF COOLSTEN DEUTSCH- 
SPRACHIGEN YOUTUBER 
Jeder hat seine Youtuber und Kanäle, die er oder sie gerne schaut, 
und Geschmäcker sind ja bekanntlich oft sehr verschieden. Hier 
fünf Tipps von Moritz Bjelic und Niki Wolf (beide 2b) - es lohnt 
sich, die einmal anzuschauen! 

TIPPS DER REDAKTION 

Zeo 
Zeo ist ein relativ unbekannter Youtuber, der sehr auf-
wändige und witzige Videos macht -  vor allem seine 
Sketches sind wirklich unterhaltsam.  
 
https://www.youtube.com/user/ZeoSIte 
 
 

End of the Comfort Zone 
Ein Muss für alle Fans von „Lost Places“. Egal ob 
Trekkingtouren, vereiste Klettersteige oder verlas-
sene Bunker – neue Herausforderungen reizen 
Fritz Meinecke, den Macher dieses Kanals. Beo-
bachtet ihn beim Entdecken von vergessenen Or-
ten und deren verborgenen Geschichten.  
 
https://www.youtube.com/user/
endofthecomfortzone 

Nebelniek 

Ein Meister der superaufwändigen Videos. Leider 
hat er lange schon keine Beiträge mehr gepostet, 
seine „alten“ Werke sind aber sehenswert. In seinem 
Programm hat er unter anderem Minecraft lets plays 
und das Essen von Bilou-Schaum.                                                    

 
https://www.youtube.com/user/NebelNiek 

Julien Bam 

Der Heider war angeblich mal Buchhändler, Redak-
teur bei der GameStar, High5-Mitglied und Nackt-
putze. Jetzt macht er auf Youtube jedenfalls sehr 
witzige, vor allem schwarzhumorige Videos. 
 
https://www.youtube.com/channel/
UCsdArEi1oNivTWMDqFNoM9g 

Der Heider 

Dancing, Singing, Comedy und Vlogs - Julien Bam 
beeindruckt mit Vielfalt und Spaß. Ein echter Ge-
heimtipp! 
 
https://www.youtube.com/user/JulienBam/
featured 

https://www.youtube.com/user/ZeoSIte
https://www.youtube.com/user/endofthecomfortzone
https://www.youtube.com/user/endofthecomfortzone
https://www.youtube.com/user/NebelNiek
https://www.youtube.com/channel/UCsdArEi1oNivTWMDqFNoM9g
https://www.youtube.com/channel/UCsdArEi1oNivTWMDqFNoM9g
https://www.youtube.com/user/JulienBam/featured
https://www.youtube.com/user/JulienBam/featured


SO WIRD MAN YOUTUBER 

Einen YouTube-Kanal zu erstellen, geht 

ganz leicht. Aber nachdem man ihn erstellt 

hat, will man natürlich Fans, Community, 

Abonnenten und Likes bekommen. Dafür 

muss man einige Videos hochladen. Hier 

ein paar Tipps und Tricks für YouTube-

Anfänger:  

 Wenn du gute Videos machen willst, 

nutze diese Apps: Powerdirector, Viva 

Video oder Flipagram. 

 Achtung: Bei der Musik musst du auf-

passen, denn das meiste ist copyright-

geschützt, das bedeutet man muss be-

zahlen, um es benutzen zu dürfen. Tut man das nicht, wird das Video von Youtube gleich wieder gelöscht. Am 

besten, du suchst in Youtube nach „royalty free music“ – das kann man alles bedenkenlos verwenden. 

 Wichtig ist natürlich auch, dass man spannende und witzige Videos produziert und sie gut schneidet (siehe 

oben genannte Handy-Apps).     

 Jetzt muss man nur noch viel Werbung für sich selbst machen, damit man auch viele Klicks und Abonnenten 

bekommt ☺ 

Ich selber nehme meine Videos mit dem Handy auf. Die sind nicht die besten, aber ich versuche ständig, mich zu 

verbessern und mir etwas Neues einfallen zu lassen -  würde mich freuen, wenn du ein Abonnent von mir wirst!  

 
Raphael Loidolt (1b) 

Raphis Youtube-Kanal: https://www.youtube.com/results?search_query=Rgeilo 

TIPPS DER REDAKTION 

REICH DANK YOUTUBE 

Die in unserem Artikel auf Seite 2 vorgestellten Youtuber ha-

ben zwar auch viele Klicks und Abonnenten, die wirklichen 

Youtube-Stars findet man aber auf den englischsprachigen 

Kanälen. Wer es dort schafft, kann richtig viel Geld verdienen.  

Nummer 1 weltweit ist der Schwede 

PewDiepie. Dank seiner 42 Millio-

nen Abonnenten verdient er rund 

eine Million Euro im Monat! 

 

Den Youtubern auf den Plätzen zwei bis fünf geht es allerdings auch nicht schlecht. 

Das Duo „Smosh“ (Nummer 2) lockt mit seinen Sketches zwar „nur“ 20 Millionen Zu-

schauer an, mit rund acht Millionen Euro im Jahr ist das aber auch ein gutes Geschäft.  

 

Auf den Plätzen drei bis fünf folgen die „Fine Brothers“ (Comedy), Lindsey Sterling 

(Musik) und KSI (Rapper und Comedian), die dank der Werbeeinschaltungen auf ih-

ren Kanälen auch alle vier bis acht Millionen Euro im Jahr verdienen. Doch auch mit 

Schminktipps lässt sich auf Youtube ordentlich Geld machen -  Bibi, Dagi Bee oder 

Michelle Phan schaffen so auch mehrere Millionen Klicks und die entsprechenden 

Werbeeinnahmen in Millionenhöhe.  

Legt euch also ins Zeug und seid kreativ auf Youtube, vielleicht werdet ihr auch Stars! 

 

 
Raphael Sojak (1b) und Paul Partsch (2b) 

 

                 

PewDiepie ist der mit Abstand reichste Youtuber der Welt 

Bibi verdient nicht nur an der Wer-
bung in ihrem „Beauty Palace“-
Kanal, sondern mittlerweile auch an 
ihren eigenen Beauty-Produkten 

https://www.youtube.com/results?search_query=Rgeilo
https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLvs7zvobTAhVGXBQKHbZLBeQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fleafyishere.wikia.com%2Fwiki%2FPewDiePie&psig=AFQjCNEAWV4PfHr884o6slxpdSrzxC1N9Q&ust=1491247196283830


Nicht nur im Rahmen diverser IBFs, sondern auch bei Art & Motion gibt es an unserer 

Schule ein riesiges Sportangebot. Eine dieser Sportmöglichkeiten ist in Österreich nur 

wenigen bekannt - Flag Football, ein enger Verwandter des American Football. Sebas-

tian Mihaly hat diesen Sport an das Sacre Coeur Pressbaum gebracht und trainiert 

hier einmal wöchentlich mit seiner Mannschaft, den Sacre Coeur Woodpeckers.  Doch 

was ist eigentlich Flag Football? 

  

FLAG FOOTBALL - SCHON GEHÖRT?  

SCHULSPORT 

Die Regeln des Flag Football ent-

sprechen im Großen und Ganzen 

jenen des American Football. Ein 

wesentlicher Unterschied ist, 

dass die Verteidigung den ball-

führenden Angreifer stoppt, in-

dem sie ihm ein Fähnchen 

(englisch: flag) aus dem Gürtel 

zieht, anstatt ihn körperlich an-

zugreifen („tackling“  im Ameri-

can Football). 

Während des Spiels sind fünf 

SpielerInnen pro Mannschaft auf 

dem Feld. Wie im American 

Football muss der eiförmige Ball 

in die gegnerische Endzone ge-

bracht werden. Dazu nutzt man 

entweder Läufe oder Pässe. Eine 

Mannschaft hat immer Angriffs-

recht, während die andere vertei-

digt. Die angreifende Mannschaft 

(„Offense“) hat dabei eine gewis-

se Zahl an Versuchen, den Ball in 

die gegnerische Endzone zu tra-

gen. Ist die Offense dabei erfolg-

reich, erhält sie einen sogenann-

ten „Touchdown“ und bekommt 

sechs Punkte gutgeschrieben. 

Nach einem Touchdown wech-

selt das Angriffsrecht. Vor einem 

Spielzug sagt der Quarterback 

der Mannschaft 

den nächsten 

Spielzug an. 

Die Verteidiger-

Mannschaft 

(„Defense“) ver-

sucht natürlich, 

den Touchdown 

zu verhindern, 

indem sie Jagd 

auf die Fähnchen 

der ballführenden 

Offense-Spieler 

macht. Werden diese vom Geg-

ner abgerissen, wird das Spiel an 

der Stelle gestoppt. Das Ziehen 

der Flags ist also praktisch der 

Ersatz des Körperkontakts, wie 

man ihm vom American Football 

kennt. Im Idealfall sind aber 

auch die Flags überflüssig - näm-

lich dann, wenn die Defense den 

Ball direkt aus der Luft abfängt 

(„Interception“), in diesem Fall 

verliert die Offense das Ballrecht 

sofort. 

 

„Ein guter Flag Football-Spieler 

muss also nicht unbedingt groß 

und stark, sondern vor allem 

schnell sein sowie eine gute  

Lauftechnik und Ballbeherr-

schung beim Werfen und Fangen 

haben“, betont Woodpeckers-

Teamchef Sebastian Mihaly. 

   Lars Fuchs 

(2b, Teamspieler bei den  

                   Sacre Coeur Woodpeckers) 

 

Die Sacre Coeur Woodpeckers beim Youth 
Flag Cup 2017 



Der Spaß kam bei den Versuchen in der 1b natürlich auch 
nicht zu kurz 

Das  „1a-Orchester“ mit ihren selbstgebauten Instrumenten 

FACETTENREICHE PHYSIK 

Die Theorie ist in der Physik 

interessant und wichtig, 

doch so richtig verstehen 

kann man die physikali-

schen Phänomene nur, 

wenn man es selbst auspro-

biert. Das weiß Physik– und 

Chemielehrerin Judith 

Keusch und so wird bei ihr 

im Unterricht ständig ge-

werkt und experimentiert. Auch in den letzten Wochen gab es einiges auszu-

probieren: So wurden in der 1a selbst Instumente gebaut und auf diese Weise 

das Thema „Schall“ erarbeitet, die COOL-Gruppen der vierten Klassen betrie-

ben Upcycling - also „aus alt mach neu“ und in der 1b brachten Schüler Versu-

che mit und zeigten sie vor. 

  

Die Move on vor dem Wiener Parlament 

Probesitzen auf der Regierungsbank - das kann 
schon Lust auf Politik machen! 

AN DER QUELLE DER 
DEMOKRATIE 

 

  

„Antikes Griechenland“ stand am 

Projekt-Plan der Move on-Klasse 

und eine Erfindung der alten 

Griechen prägt unser aller Leben 

bis heute: die Demokratie. Also 

machte sich die Move on auf den 

Weg zum Parlament nach Wien, 

um Demokratie einmal hautnah 

zu erleben. 

Dort erfuhren die Schüler nicht 

nur alles Wesentliche zu unserer 

modernen Demokratie, sondern 

hatten auch Gelegenheit, das im-

posante Gebäude, das an einen 

griechischen Tempel erinnert, zu 

besichtigen.  

AUS DER SCHULE 

Julius (4b) beim „Upcyclen“ 

„EIGEN-SINN“ - 
DAS GROSSE PNMS-KONZERT 

Unter dem Titel „Eigen-

SINN“ lud die PNMS Ende 

Februar zu einem Schüler-

Eltern-Lehrerkonzert in die 

wunderschöne Sacre Coeur-

Kirche. Von diversen Ge-

sangsnummern über Percus-

sion– und Tanzperformances 

bis zur Hula Hoop-

Vorführung gaben vor allem 

die Schüler, aber auch Eltern 

und Lehrer ihr Können zum Besten.  Ein vom Elternverein organisiertes Buffet 

versorgte die Gäste mit diversen Köstlichkeiten und trug damit auch maßgeblich 

zur guten Stimmung bei. Besonders einprägsam war vor allem das Gefühl des Mit-

einanders, welches vor allem beim gemeinsamen Schlusslied „We Are the World“ 

ganz stark zu spüren war.  


