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Das Projekt „Zeitung“ 

Ausgangspunkt für dieses Projekt war, dass „Zeitung“ ein Teil des Lehrplans für die 1. Klasse HTL ist und wir Lehrerinnen die Möglichkeit 

nutzen wollen, unseren Schüler*innen praktische und eigenständige Erfahrungen im Fach zu ermöglichen. Natürlich ist noch nicht alles 

perfekt. Aber auch das gehört zum Lern- und Lehrkonzept, Fehler zuzulassen, mit denen umgegangen werden muss. 

Wie entsteht eigentlich eine Zeitung? Wie kann man ein solches Projekt im Distance learning umsetzen? 

Nach einem kleinen Theorieinput probierten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1ahel und 1chbt in einem dreiwöchigen Projekt 

aus, wie man Zeitungsartikel verfasst. Den Startpunkt der Projektphase bildete eine gemeinsame Teams-Sitzung der beiden Klassen, in 

der jede Gruppe ihre Idee für einen Zeitungsartikel „pitchen“ musste. Nachdem jede Gruppe die Freigabe für „ihren“ Artikel erhalten 

hatte, begann die eigentliche Arbeit. In zahlreichen Videokonferenzen und mehreren Feedbackrunden, die regelmäßig absolviert werden 

mussten, gelang es den Lehrpersonen den eigentlichen Arbeitsprozess, der normalerweise im Präsenzunterricht stattfindet, so umzu-

stellen, dass er auch im Rahmen des Distance learning abgewickelt werden konnte. Trotz dieser erschwerten Umstände arbeiteten die 

Schüler*innen sehr begeistert und engagiert an ihren Seiten, die Sie nun bewundern können.  

HTL Aktuell in den Vorarlberger Nachrichten 

Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass der Artikel „HTL-Schule der Zukunft“ für eine Sonderseite in den Vorarlberger Nachrichten 

ausgewählt wurde und am Samstag, 19.12.2020 auch dort (in gekürzter Fassung) erschienen ist. Sie finden den Text auf S. 3. 

Wir sind auf alle Leistungen unserer Schüler*innen stolz und hoffen, dass Ihnen diese Zeitung interessante Einblicke in unsere Schule 

bietet. Viel Spaß beim Lesen! 

 

Ingrid Bußlehner, Mirijam Geßler 
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Homeschooling 
Was spricht dafür und was dagegen? 

 

 

 

ASchüler*innen bei der Arbeit  Quelle: www.htl-rankweil.at 

Georg 14, ist für Homeschooling 

Ich persönlich finde die Lernatmosphäre 

zu Hause besser als in der Schule. Außer-

dem bin ich durch die viele Arbeit zu 

Hause selbstständiger geworden. Auch 

wenn das Homeschooling-System 

manchmal kleine Schwachstellen auf-

weist, finde ich, dass der Lernstoff trotz-

dem sehr gut vermittelt wird. Gut am 

Homeschooling finde ich, dass ich mehr 

Zeit mit meiner Familie verbringen kann. 

 

 

Vor- und Nachteile von Homeschooling 

 Vorteile: 

1. Der Schulweg entfällt. 

2. Keine Unterbrechungen des Unter-

richts 

3. Schüler*innen können sich besser 

aufs Lernen konzentrieren 

4. Schüler*innen können ihre Hausauf-

gaben besser planen. 

 

Jakob 14, ist gegen Homeschooling  

Ich persönlich finde Homeschooling 

nicht gut, weil der Lehrer/die Lehrerin 

die Themen kaum so gut erklären kann, 

wie in der Schule. Zusätzlich finde ich die 

technischen Probleme einfach schreck-

lich, man ist sehr von seiner Internetver-

bindung abhängig. Außerdem gibt es 

kaum noch sozialen Kontakt mit den Mit-

schüler*innen. Die Lernatmosphäre ist 

allerdings gut, wiederum der Stoff ist 

umso schwerer. Außerdem sollten Tests 

in der Schule abgehalten werden. 

 

Nachteile: 

1. Es gibt keinen wirklichen Kontakt zu 

Klassenkamerad*innen. 

2. Man ist von der Internetverbindung 

abhängig 

3. Schüler*innen können nicht so ein-

fach Fragen stellen. 

4. Schüler*innen verlieren Interesse 

am Unterricht, wenn sie den ganzen 

Tag vor dem PC verbringen. 

Ganahl Janes, Seeberger Tobias, Stras-

ser Thomas, Burtscher Manuel, 1AHEL 

 

Angegebene Gründe für Homeschooling: 

- Vermeidung der Verbreitung von COVID-19 

- Bessere Zeiteinteilung möglich 

 

Angegebene Gründe gegen Homeschooling: 

- Unzufriedenheit mit dem Onlinesystemen 

- Weniger Unterstützung durch Lehrer möglich 

40%

20%

40%

 

Homeschooling – Was ist das eigentlich? 

Unter Homeschooling versteht man eine 

Form des Unterrichts, welcher aus besonde-

ren Gründen (in diesem Fall wegen Corona) 

nicht in der Schule, sondern zu Hause durch-

geführt wird. Homeschooling findet vor allem 

vor dem Computer statt. Der Unterricht be-

steht zumeist aus Onlineunterricht mit dem 

Lehrer/der Lehrerin, und Arbeitsaufträgen, 

die man anschließend selbst lösen muss. Eine 

gute Internetverbindung ist dabei von Vorteil. 

 

Onlineumfrageergebnisse 

Insgesamt gab es 25 Teilnehmer*innen vor al-

lem Schüler*innen der HTL Rankweil und des 

Polytechnischen Lehrgangs Bludenz / Feld-

kirch 

Grau = neutral    Blau = dafür   Orange = dagegen 



SCHULE INTERN 
HTL RANKWEIL - SCHULE DER ZUKUNFT  

Vorhang auf für die HTL Rankweil
Wir geben dir einen Einblick in das Schulle-

ben an der HTL Rankweil und darüber hin-

aus viele weitere Informationen zur 

Schule, wie auch Nachteile und Vorteile, 

die aus Interviews von verschiedenen 

Schülerinnen/Schülern aus verschiedenen 

Jahrgängen zusammengetragen wurden. 

 

Allgemeines über die HTL Rankweil 

Die HTL ist eine Höhere Technische Lehran-

stalt, mit den Zweigen Bautechnik sowie 

Elektronik und Technische Informatik. Ge-

wählt werden kann zwischen der 5-jährigen 

Variante mit Reife- und Diplomprüfung, wie 

auch der 4-jährigen Fachschule, dem Kolleg, 

oder verschiedenen Aufbaulehrgängen. Ein 

großer Vorteil dieser Schule ist nicht nur der 

praktische Unterricht, in dem die Schülerin-

nen/Schülern hautnah miterleben können, 

wie es im späteren Arbeitsleben aussieht, 

sondern auch die Professorinnen und Pro-

fessoren, die schon zahlreiche Jahre Berufs-

erfahrung mitbringen. Um vom Schulalltag 

wegzukommen, wird das Gelernte in der 

Praxis auch in diversen Projekten umge-

setzt, wie zum Beispiel in den Übungshäu-

sern oder in den Werkstätten. Im ersten 

Jahr an der Schule bekommt jede Klasse 

eine sogenannte „Partnerfirma”, die einen 
die restlichen Jahre begleitet und unter-

stützt. Zu den Partnerfirmen zählt zum Bei-

spiel Rhomberg Bau, Omicron, Nägele Bau, 

Baur, und viele andere regionale Firmen aus 

Vorarlberg. 

 

Vor- und Nachteile der HTL-Rankweil 

Die HTL Rankweil bietet deutlich mehr Vor-

teile als Nachteile für eine gute Zukunft im 

Berufsleben. Zu den Vorteilen zählen der 

praxisnahe Unterricht sowie eine abge-

schlossene Diplomarbeit und die Matura. 

Auf der anderen Seite gibt es auch klare 

Nachteile, wie beispielsweise die langen An-

fahrtswege oder die viele Zeit, die an einem 

Stück mit Lernen verbracht werden muss. 

Das kann man auch als Vorteil, denn 

dadurch nutzen die Schülerinnen/Schülern 

ihre Zeit sinnvoller nutzen. Viele der Befrag-

ten fanden auch, dass die Benotung deut-

lich strenger ist als die Notengebung in der 

Unterstufe. Jedoch kann sich jede Schülerin 

jeder Schüler sicher sein, wenn er oder sie 

immer gut mitlernt, steht einem Abschluss 

nichts mehr im Wege. Durch den praxisna-

hen Unterricht, welcher sehr auf den jewei-

ligen Bereich spezialisiert ist, haben die Ab-

solventinnen/Absolventen gute Aussichten 

auf einen Studienplatz an einer Universität 

bzw. Fachhochschule oder können gleich im 

Berufsleben durchstarten. 

 

Schülerumfrage  

Durch unsere Schülerumfrage wurde uns 

klar, wieso sich jährlich so viele für die HTL 

Rankweil entschieden haben bzw. entschei-

den. Vor allem bereitet den Schülerin-

nen/Schülern der Praxisunterricht im Bau-

hof und in den Werkstätten und Labor so-

wie die verschiedenen interessanten und 

informativen Exkursionen große Freude.  

Viele der ehemaligen Schülerinnen/Schü-

lern sprechen noch heute von den starken 

Freundschaften, die sie in der Schule ge-

schlossen haben. Aktive Schülerin-

nen/Schülern haben in der Umfrage ange-

geben, dass sie die Schule als deutlich 

schwerer und als deutlich langweiliger ein-

geschätzt haben und sie sich viel wohler 

fühlen als zuerst angenommen wurde. 

Selbst kopfzerbrechende Mathestunden 

und stundenlanges Lernen kann Spaß ma-

chen, da sich die Lehrpersonen sehr darum 

bemühen, uns den Stoff auf anschauliche 

Weise näherzubringen. 

Eines der wohl besten Dinge, die den ehe-

maligen und aktiven Schülerinnen/Schülern 

der HTL Rankweil sehr zusagt, sind die Leh-

rerinnen/Lehrern, die uns Schülerinnen und 

Schüler mit allen Mitteln, auch beim Ler-

nen, unterstützen. Zusammengefasst lässt 

sich sagen, dass mit entsprechendem Auf-

wand und einer ordentlichen Portion Kon-

zentration, die Schule gemeistert werden 

kann. 

 

Euroweek 

Eines der besten 

Projekte für jeden 

an der HTL, egal 

ob Bautechnik o-

der Elektrotech-

nik, ist die Eu-

roweek, welche 

ein jährliches Zu-

sammentreffen mit verschiedenen Schulen 

aus den EU- Mitgliedsländern ist. Dieses 

Treffen findet immer in einem ausgesuch-

ten Mitgliedsstaat mit jeweils acht Schülern 

und zwei Lehrpersonen statt. Österreich 

wird seit 1995 durch die HTL-Rankweil ver-

treten. Das Hauptziel ist, dass die jugendli-

chen eine Woche lang ein „vereintes Eu-
ropa“ spüren, indem sie sich mit europäi-

schen Themen auseinandersetzen. Dabei 

können sie ihre Gedanken und Erfahrungen 

mit anderen jungen Schülern aus ver-

schiedensten Ländern Europas austauschen 

und somit Unterschiede und Gemeinsam-

keiten der anderen Länder, Kulturen und 

Speisen kennenlernen. 

 

Michelle Beti, Laura Bitschnau, Noah Quendler, Fe-

lix Türtscher, Simge Yanikan, 1CHBT 

https://cloudyarlberg.wordpress.com/2011 1 

www.htl-rankweil.at 



SCHULE INTERN 
 

HTL Rankweil und ihre Zweige  
Bautechnik und Elektronik 

Das sind die Unterschiede und Gemein-

samkeiten der Bautechnik und Elektronik 

an der HTL Rankweil. 

 

Allgemeines zu den Zweigen 

Die HTL Rankweil ist die beste Schule, wenn 

man sich für das Bauen oder die Elektronik 

interessiert. Die Schule deckt alle Bereiche 

rund um den Bau ab, daher ist diese Schule 

sehr von Vorteil, wenn man Interesse am 

modernen Bauen hat. Selbstverständlich ist 

diese Schule auch sehr von Vorteil, wenn 

man z. B. neugierig ist, wie ein Computer 

funktioniert. Natürlich je nach Zweig. In der 

Bautechnik werden jedes Jahr 90 

SCHÜLERINNEN und SCHÜLER aufgenom-

men. Ca. 75 SCHÜLERINNEN und SCHÜLER 

finden in der Elektronik ihren Platz. In bei-

den Zweigen hat man nach fünf Jahren die 

Matura und kann direkt in das Berufsleben 

einsteigen, da man mit einem HTL-

Abschluss überall gefragt und willkommen 

ist. Es stehen einem sehr viele Türen offen. 

Die allgemeinbildenden Hauptfächer (Ma-

the, Deutsch und Englisch) sind in beiden 

Zweigen gleich. Dazu kommen noch die 

fachtheoretischen Fächer und der fachprak-

tische Unterricht. 

 

Bautechnik 

in der Bautechnik geht es um alle Themen 

rund um den Bau. Neben den Hauptfächern 

(wie Baukonstruktion oder Darstellende 

Geogmetrie) lernt man im praktischen 

Unterricht auch den Umgang mit 

Baumaschinen und verschiedenen 

Materialien. In der Bautechnik ist das Fach 

BKT (Baukonstruktionstechnik) eines der 

wichtigsten, da es sich von der ersten bis zur 

fünften Klasse wie ein roter Faden 

durchzieht. Auch Tragwerke (Statik) ist sehr 

zentral und eines der anspruchsvollsten 

Fächer in diesem Zweig. Die Digitalisierung 

wird ein immer größeres Thema am Bau 

und somit auch an der HTL Rankweil, z. B. 

werden immer häufiger die Pläne 

digitalisiert. In der Bautechnik gibt es 

allerdings keine vierjährige Fachschule. 

 

Elektronik 

Die Elektronik befasst sich z. B. mit den The-

men, wie ein Computer funktioniert oder 

wie Daten kabellos auf ein anders Gerät 

übertragen werden. Sowie in der Bautech-

nik Statik/Tragwerke eine große Rolle spielt, 

sind es in der Elektronik Digitale Systeme 

und Fachspezifische Softwaretechniken. In 

der Elektronik ist es im Gegensatz zu der 

Bautechnik schwieriger Sachen zu bauen, 

weil man den Strom nicht sehen kann und 

man ihn sich vorstellen muss. Im Bereich 

Elektronik gibt es auch eine Fachschule, die 

4 Jahre dauert, wenn man mit dieser fertig 

ist und noch die Matura will, kann man den 

Aufbaubaulehrgang besuchen, der mit der 

Matura abschließt. Dies ist auch für alle 

möglich, die sich für den Bau interessieren, 

aber die höhere Abteilung nicht besuchen 

können oder wollen (Dauer 3,5 Jahre). 

 

 

Felix HÄMMERLE, Tobias KAUFMANN, Mau-

rice NEWERTAL, Laurin WUCHER, 1 CHBT 

ASchüler*innen bei der Arbeit Das Gebäude der HTL Rankweill, Quelle: www.htl-rankweil.at 

Übersicht über die Ausbildungsmöglichkeiten an der HTL Rankweil, Quelle: www.htl-rankweil.at 
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HTL Rankweil im Vergleich  
Ein Klassenvergleich zwischen den beiden Abteilungen der HTL Rankweil 
Wir haben einigen Schülerinnen und Schü-

lern aus der 1CHBT und 1CHEL eine Umfrage 

geschickt, um die beiden Zweige Bautechnik 

und Elektronik und technische Informatik zu 

vergleichen. Die Ergebnisse dieser Umfrage, 

an der gerne mehr hätten teilnehmen kön-

nen, präsentieren wir Euch in diesem Arti-

kel. 

 

1CHEL: 

Die Informationen, welche wir aus der Um-

frage erhalten haben, lassen darauf schlie-

ßen, dass sich die Charakterzüge eines/r 

Schülers/in aus der Elektronik und Techni-

schen Informatik nicht sehr stark von den 

Charakterzügen eines/r Bautechnikers/in un-

terscheiden. Jedoch sind einige der Meinung, 

dass die Elektroniker/innen eher vorsichtiger 

und klüger sind als die Bautechniker/innen.  

Die meisten Schüler/innen aus der 1CHEL be-

schäftigen sich in ihrer Freizeit eher mit tech-

nischen Hobbys an ihren Computern. Einige 

gehen aber auch Aktivitäten im Freien nach. 

Die Mehrheit war der Meinung, dass sie sehr 

geduldig und ruhig sein müssen, weil ihre Ar-

beit sehr filigran und genau sein muss.  

Auf die Frage „Was sind deine Berufsziele?“ 
haben wir eine sehr einheitliche Antwort be-

kommen. Sie möchten alle Programme ent-

wickeln und programmieren und dabei er-

folgreich werden. Deswegen haben sie sich 

auch für die Elektronik und Technische Infor-

matik und nicht für die Bautechnik entschie-

den. 

Die meisten Schüler/innen der 1CHEL haben 

eine Mittelschule besucht. Der Notendurch-

schnitt an den Vorgängerschulen liegt bei 

circa 1,6. 

Laut der Elektroniker/innen besuchen den 

Bautechnikzweig vor allem Schüler/innen, 

die das Ziel haben Architekten und Architek-

tinnen zu werden, wofür man sehr genau und 

zielstrebig sein muss. In der 1CHEL befinden 

sich dieses Jahr (leider) keine Mädchen, son-

dern aktuell nur Jungs. Allerdings sind in den 

Parallelklassen insgesamt sechs Mädchen. 

 

1CHBT: 

Schülerinnen und Schüler aus der Bautech-

nikklasse 1CHBT sind gerne im Freien unter-

wegs und arbeiten auch mit Vorliebe dort. Sie 

sind sehr begeistert vom Bauhof und können 

dort auch gut mit den Maschinen umgehen. 

Einige Schülerinnen und Schüler aus der 

1CHBT machen in ihrer Freizeit gerne Musik 

oder gehen sportlichen Aktivitäten nach. 

Laut der Umfrage hat ein/e typische/r Bau-

techniker/in immer einen Stift hinter dem 

Ohr, einen Meterstab parat und ist sportlich. 

Unsere Klasse hat auf die Frage „Was sind 
deine Berufsziele?“ größtenteils mit dem Be-

rufswunsch „der/s Architekten/in“ geant-

wortet, allerdings sind sich einige auch noch 

etwas unsicher in Bezug auf diese Frage, 

möchten aber etwas mit dem Bau zu tun ha-

ben, weswegen sie sich für die Bautechnik 

entschieden haben. Die meisten haben auch 

nicht genügend Feingefühl für die Arbeit ei-

ner Elektronikerin oder eines Informatikers 

und arbeiten lieber mit größeren Maschinen. 

In der 1CHBT war der Besuch eines Gymnasi-

ums oder einer NMS im letzten Jahr sehr aus-

geglichen. Hier lag der Notendurchschnitt 

circa bei 1,4. 

In die Elektronik und Technische Informatik 

gehen laut den Bautechnikern/innen dünne, 

nerdige Menschen mit Brille und haben das 

Ziel, erfolgreich zu werden.  

In der 1CHBT sind dieses Jahr fünf Mädchen. 

In der gesamten Bautechnik besuchen aktuell 

29 Mädchen die 1. Jahrgänge. 

 

Resultat: 

Die HTL-Rankweil ist also wunderbar für flei-

ßige motivierte Schülerinnen und Schüler ge-

eignet, die entweder gerne etwas im Bereich 

Bau und mit großen Maschinen lernen und 

arbeiten möchten, oder für Schülerinnen und 

Schüler, die gerne etwas im Bereich Elektro-

nik und technische Informatik, für das sehr 

viel Feingefühl und ein ruhiges Händchen be-

nötigt wird, lernen möchten.  

Diese oben genannten Vorurteile sind natür-

lich nicht auf alle zutreffend. Das wichtigere 

ist, dass man Freude am Fach hat. 

 

Weitere Infos: 

Nach fünf Jahren Theorie und Praxis kann 

man die Reife- und Diplomprüfung ablegen. 

Das heißt, dass man am Ende der Schullauf-

bahn neben einer Matura auch noch eine fer-

tige Berufsausbildung hat. 

 

Linda Dür, Jackline Greber, Jakob Klettl, Lo-

renz Sigg, 1CHBT 
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Meinung der Schülerschaft zu dem Schulgebäude 
Wie sehen die Schüler und Schülerinnen das Schulgebäude und deren Ausstattung? 
Wir (vier SchülerInnen der 1 AHEL) haben 

uns mit dem Thema „Schulgebäude“ be-

fasst und eine Umfrage gestaltet, die wir 

an die 4BHBT und 4AHEL gesendet und 

diese gebeten haben, sie zu beantworten. 

 

1. Wie finde ich das Schulgebäude? (von in-

nen und außen) 

 

 

 

Die durchschnittliche Bewertung lag bei 

2.97 Sternen. 

 

2. Mit was bin ich NICHT zufrieden? 

 

 

3. Warum bin ich nicht damit zufrieden? 

 

Die Mehrheit würde nicht sagen, dass sie 

unzufrieden wären, jedoch sind sie der Mei-

nung, dass es etwas schöner sein könnte. 

Z.B fehlen in den Knaben WCs die Trenn-

wände, die Schüler denken die WCs sind un-

hygienisch, es werden mehr Waschbecken 

benötigt und es sollte mehr Seifenspender 

geben. Die SchülerInnen gaben auch an, 

dass die Ausstattung nicht sehr anspre-

chend, rückständig, unangenehm und alt 

wirkt.   

 

4. Wie weit bin ich mit der Ausstattung zu-

frieden? (Werkstätten) 

 

 

 

Die durchschnittliche Bewertung lag bei 

4.32 Sternen. 

 

5. Wie weit bin ich mit der Ausstattung zu-

frieden? (Klassenräume) 

 

 

 

Die durchschnittliche Bewertung lag bei 

3.16 Sternen. 

6. Wie weit bin ich mit der Ausstattung zu-

frieden? (Lerninseln – Bibliothek, Cafete-

ria, …) 
 

 

 

Die durchschnittliche Bewertung lag bei 

3.42 Sternen. 

 

7. Was ich an der Ausstattung verbessern 

würde: 

  

Die SchülerInnen würden sich für mehr 

Komfort ein Sofa in der Klasse und mehr 

Platz in der Kantine wünschen. Viele gaben 

auch an, dass sie sich eine modernere Aus-

stattung im gesamten Schulgebäude wün-

schen würden. Unter anderem wünschen 

sie sich elektronische Tafeln, bessere Bea-

mer und stabileres W-Lan. 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die meisten Schüler und Schülerinnen sind 

also mit dem Schulgebäude zufrieden, je-

doch hätten sie auch noch einige Ideen, um 

das Schulgebäude zu verbessern. 

 

 

 

 

 

Elisa Skalet, Stefan Pösel, Ahmethan Aydin, 

Sophia Riegler, 1AHEL 

 Quelle: File:HTL Rankweil 1980 01.jpg - Wikimedia Commons

Quelle: HTL Rankweil - Startseite | Facebook 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HTL_Rankweil_1980_01.jpg
https://www.facebook.com/htlrankweil/
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Stimmen die Unterrichtszeiten und die Fahrpläne überein? 

 
Es ist klar, dass die Fahrpläne nicht genau 

mit den Unterrichtsenden übereinstim-

men können. Wir habe für diesen Artikel 

zwei Schüler/innen aus der HTL Rankweil 

interviewt.  

 

Die Schüler und Schülerinnen der HTL kom-

men aus verschiedenen Gebieten Vorarl-

bergs und nicht jeder Zug oder jeder Bus 

fährt genau 5 Minuten nach Unter-

richtsende vom Bahnhof ab. Es gibt Schüler 

und Schülerinnen, die eine Stunde auf ihren 

Bus warten müssen, und welche, bei denen 

es sich genau ausgeht. Dazu ein Interview 

mit dem Schüler Elias aus der 1AHEL, der 

aus Übersaxen kommt:  

1AHEL: Geht es sich bei Ihnen gut aus mit 

den Unterrichtzeiten und den Fahrplänen?  

Elias: Nicht gerade super, aber schon akzep-

tabel.  

1AHEL: Wie lange müssen Sie am Bahnhof 

warten?  

Elias: Eine dreiviertel Stunde. 

1AHEL: Müssen Sie jeden Tag gleich lang 

auf den Bus warten?  

Elias: Ja, außer am Montag.  

1AHEL: Wie lang dauert Ihre An - bzw. Ab-

reise?  

Elias: Ungefähr eine halbe Stunde. 

Elias ist ein Beispiel für einen Schüler, des-

sen Busplan nicht mit dem Ende seiner Un-

terrichtszeit übereinstimmt.  

Hier dasselbe Interview mit einer Bludenzer 

Schülerin aus der 1AHBT namens Lorie: 

1AHEL: Geht es sich bei Ihnen gut aus mit 

den Unterrichtszeiten und den Fahrplänen? 

Lorie: Ja, weil eine Viertelstunde, bevor der 

Zug abfährt, mein Unterricht zu Ende ist.  

1AHEL: Wie lange müssen Sie am Bahnhof 

warten?  

Lorie: Ca. fünf Minuten.  

1AHEL: Müssen Sie jeden Tag gleich lang auf 

den Bus warten? 

Lorie: Ja.  

1AHEL: Wie lang dauert Ihre An – bzw. Ab-

reise? 

Lorie: Ca. eine Stunde. 

   

Wir, die Schüler der 1AHEL, müssen 

am Montag nach dem Werkstätten-Unter-

richt zum Bahnhof rennen, damit wir unse-

ren Zug erreichen und nicht eine halbe 

Stunde auf den nächsten warten müs-

sen. An den sonstigen Wochentagen passen 

die Unterrichtsenden mit den Fahrplänen 

bei uns „Walgauern” recht gut zusammen.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Weg vom Bahnhof zur Schule 

Jeder Schüler und jede Schülerin der HTL 

muss jeden Tag vom Bahnhof zur Schule ge-

hen. Der Weg beträgt ungefähr fünf Minu-

ten. Es gibt zwei verschiedene Wege zur 

Schule, die ungefähr gleich lang sind. Wir 

haben eine Schülerin aus der 1AHBT na-

mens Sophia interviewt. Sie ist der Mei-

nung, dass man problemlos vom Bahnhof 

zur Schule laufen kann und dafür keinen 

Bus braucht. Wir sind derselben Meinung, 

zudem ist ein bisschen Bewegung am Mor-

gen nie schlecht. Hier unten auf dem Bild 

kann man den Schulweg zur HTL sehen. Es 

ist zwar jeden Tag am Bahnhof ein Ge-

dränge, aber das löst sich schnell 

auf, da zwei Wege zur Schule führen. 

 
Quelle: www.googlemaps.com 

 

Nicolas Muther, Noah Ritter, Önder Gürek, 

Constantin Schöch, 1AHEL 

 

Rankweil Bahnhof                                                                                                                                                                               Quelle: privat 

Quelle: www.webuntis.com 



SCHULE EXTERN 
 

Lohnt sich die Anfahrt zu HTL? 

Wege aus dem Unterland und der Schweiz 
Schülerinnen und Schüler der 1CHBT erläu-

tern, ob sich die Wege zu HTL lohnen und 

wie man sich die Zeit am Morgen vertrei-

ben, und organisieren kann. 

 

Neue Schule, neue Wege. 

In der vierten Klasse Unterstufe stellen sich 

viele die Frage, wie es in ihrer Schullaufbahn 

weitergehen soll. Der Weg zur Schule ist ein 

entscheidendes Kriterium. Man muss durch 

die längeren Anfahrtswege viel früher auf-

stehen. Die Anfahrt zur HTL ist kein Prob-

lem, da in Vorarlberg das Bus- und Bahnnetz 

sehr gut ausgebaut ist, und die HTL Rank-

weil nur ca. 10 Minuten vom Bahnhof ent-

fernt ist. Das frühere Aufstehen kann zu Be-

ginn Probleme bereiten, da sich die ganze 

Morgenroutine ändert, doch nach einiger 

Zeit gewöhnt man sich daran. 

 

Zugfahrt lang und langweilig?  

Die Zugfahrt ist verschwendete Zeit, wenn 

man nicht weiß, was zu tun ist, denn mor-

gens kann einem sehr langweilig sein. Das 

ewige Warten am Bahnhof, weil der Zug 

wieder mal Verspätung hat oder man so o-

der so einige Minuten früher zum Bahnhof 

kommt, um den Zug nicht zu verpassen, ist 

eine Herausforderung. Das kann einem ge-

waltig auf die Nerven gehen, wenn man in 

dieser Zeit keine Beschäftigung findet. Ge-

nau für solche Zwecke haben einige schlaue 

Köpfe dieser Erde, Spiele und Lernapps ent-

wickelt. Außerdem sind die Elektronikstan-

dards mittlerweile so hoch, dass es möglich 

ist sich Musik online oder offline anzuhören. 

 

Lohnt sich die Anfahrt zu HTL aus dem Un-

terland? 

Die lange Anfahrt am Morgen und das frühe 

Aufstehen lohnen sich auf jeden Fall, wenn 

man an Bautechnik interessiert ist, weil die 

HTL Rankweil als einzige Höhere Technische 

Schule in Vorarlberg eine Ausbildung im 

Zweig Bautechnik anbietet.  

 

Anfahrtswege aus der Schweiz. 

Obwohl die Schweiz kein Mitglied der EU ist, 

ist die Zugverbindung nach Österreich sehr 

gut ausgebaut. Es gibt ein paar Züge, die von 

der Schweiz nach Vorarlberg fahren, wie z.B. 

die S3. Es gibt selten Grenzkontrollen wäh-

rend der Fahrt. Die Fahrzeit zwischen St. Mar-

grethen und Rankweil beträgt ungefähr 

40 Minuten und dauert damit etwas länger 

als die Fahrten vom Unterland an die Schule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mert Armak, Sebastian Natter, Fabian Hefel 

1CHBT 

 

 

ASymbolische Darstellung 

 

Zug von innen; Foto: privat 

RANKWEIL BAHNHOF, Foto privat 

Haupteingang der HTL Rankweil, Foto: privat 

Bahnhof Rankweil, Foto: privat 



SCHULE EXTERN 
 

Anfahrtsweg und Zeitvertreib 

Schulweg aus dem Oberland 
 

Der Schulweg zur HTL-Rankweil, der aus 

dem Oberland führt, erstreckt sich von Par-

tenen bis nach Rankweil. Der Weg kann für 

manche 15 Minuten und für andere 2 Stun-

den lang sein. 

Schüler und Schülerinnen aus Partenen 

müssen zuerst mehrere Minuten zum Bus 

laufen, mit dem sie dann zum Bahnhof fah-

ren. Mit dem Zug geht es weiter zum Blu-

denzer Hauptbahnhof, bei dem sie umstei-

gen müssen. Nachdem die Bludenzer und 

Bludenzerinnen mit dem Bus, oder zu Fuß 

beim Bahnhof angelangt sind, treffen sie 

sich mit ihren Klassenkameraden und Klas-

senkameradinnen aus dem Montafon. Hier 

fahren sie dann gemeinsam nach Rankweil. 

Das kann sehr langweilig sein, aber mehre-

ren macht der Schulweg trotzdem Spaß, 

weil es viele verschiedene Zeitvertreibe 

gibt, die man auf dem Weg zur Schule in Bus 

und Zug ausüben kann. Man kann während 

der Zugfahrt lernen, falls bald ein Test, eine 

Prüfung oder eine Mitarbeitskontrolle an-

steht. Mit seinen Freunden und Freundin-

nen zu reden und Neuigkeiten auszutau-

schen ist auch eine der vielen Optionen. 

Eine weitere Möglichkeit wäre es, während 

der Anreise einen Powernap zu machen, um 

Müdigkeit vorzubeugen und um im Unter-

richt konzentrierter zu sein. Man könnte 

auch ein Buch lesen oder wie viele ein Spiel 

auf dem Handy zu spielen. Obwohl die 

Schulwege sehr lang sein können, freuen 

wir uns trotzdem in die HTL-Rankweil gehen 

zu können, weil Schule wichtig ist, wir dort 

immer unsere Freunde und Freundinnen 

treffen und gemeinsam Spaß haben. 

 

Fabian Andrijevic, Jakob Holzner, David 

Ulmer, Manuel Milosevic, 1AHEL

 

 

 

 Quelle: wikipedia.org 

Quelle: bahnbilder.de



SCHULE INTERN 

Zimmerei 

Eines der beliebtesten Fächer

Eines der beliebtesten Fächer an der HTL 

ist der Bauhof. In diesem Fach werden die 

Schüler/innen außerhalb der Theorie auf 

das Berufsleben vorbereitet. Dieser Ge-

genstand wird in Zimmerei und Maurerei 

unterteilt. Wir wollen euch die Zimmerei 

näher vorstellen 

Im ersten Jahr liegt der Schwerpunkt auf ge-

nauem Arbeiten mit Hand und Maschinen. 

Vertieft werden Längsverbindungen, Quer-

verbindungen und Kerven, die in Modellen, 

wie zum Beispiel Dachstühlen und Fach-

werkwänden verbaut werden. In den weite-

ren Jahren werden Projekte auch außerhalb 

der Schule realisiert. 

 

Beste Ausstattung… 

Die HTL ist mit besten Maschinen ausgestat-

tet. Unsere Geräte reichen von einer klei-

nen Bandsäge bis zu großen Anlagen, wie 

unserer hauseigenen CNC-Fräße. Zu Beginn 

der 5 Jahre werden alle Schüler/innen mit 

einem Werkzeug-Set, bestehend aus Was-

serwaage, Maurerkelle, Zimmererhammer, 

Maßband und Bleistiften ausgerüstet. 

Interview mit Arnold Schmid, Bauhoflehrer 

in der Zimmerei: 

Unser Lehrer ist schon seit 32 Jahren hier an 

der Schule. In dieser Zeit gab es große, posi-

tive Veränderungen in Sachen Technik und 

Maschinen. Ein Schwerpunkt in den fünf 

Jahren sind die Außenbaustellen. Das 

schönste Projekt, das er mit seinen Schülern 

verwirklicht hat, war die Waldklasse in Hit-

tisau.  
 

Der Waldlehrraum Hittisau 

Ziel war es, nach dem Motto „Von Schülern 
für Schüler“ ein Waldklassenzimmer für Un-

terricht außerhalb der Schule zu planen und 

bauen. Zur Realisierung des Projektes 

wurde die HTL Rankweil hinzugezogen. Dort 

gab es intern einen Wettbewerb für die Pla-

nung. Die Schülerinnen Maria Flatschacher, 

Lina Gasperi und Madlen Ruetz überzeug-

ten mit ihrem Plan die Jury.  

Dieser wurde der Zimmerei übergeben und 

das Projekt in die Realität umgesetzt. Dafür 

wurden regionale Materialien verwendet, 

so z.B. das Dach und die Fassade bestehend 

aus heimischen Fichtenlatten. Der Raum 

dient zur Sinneswahrnehmung und wird als 

Waldlehrraum von die Volksschule Hittisau 

verwendet. 

Weitere Informationen zum Waldlehrraum 

findet ihr unter:  

https://www.hittisau.at/soziales/bildung/volksschule  

 

Auch in schlechten Zeiten… 

Dank unserem Lehrerteam und der Organi-

sation durch die Schule konnte der fach-

praktische Unterricht auch in schwierigen 

Zeiten wie Corona stattfinden, da man 

durch gezielte Maßnahmen eine Verbrei-

tung des Virus innerhalb der Klasse sehr 

stark einschränken kann.  

 

Ohne Sponsoren wäre das nicht  

möglich… 

Da sehr viele Kosten für den Unterricht an-

fallen, könnte dieser nicht ohne Sponsoren 

in diesem Rahmen stattfinden. So müssen z. 

B. Gerätschaften oder Baustoffe (z. B. Holz, 

Ziegel oder Fenster etc.) beschafft werden, 

die teilweise gesponsert werden. 

 

Michael Gmeiner, David Rader, Jakob Ro-

pele, Maximilian Stahl, 1CHBT 

Blick in die Halle der Zimmerei, Quelle: Privat 

CNC-Fräse, Foto: Privat 

Maschinenraum, Foto: Privat 

Waldklasse Hittisau, Quelle: HTL Rankweil 

Arbeitshalle der Zimmerei, Foto: Privat 

https://www.hittisau.at/soziales/bildung/volksschule
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Die Maurerei 

Ein Tag in der Maurerei 
In diesem Artikel wird ein Tag in der Mau-

rerei der ersten Klasse vorgestellt. 

 

Was muss man mitnehmen? 

Wir kommen um 7:40 Uhr an der Schule an 

und begeben uns dann zu unserem Spind 

und ziehen uns um. Mitzunehmen vom 

Spind sind eine Wasserwaage, Meterstab, 

Bleistift, Cuttermesser und eine Maurer-

schnur. 

 

Was macht man im Unterricht? 

Nachdem wir uns umgezogen haben, tref-

fen wir uns in der Maurerhalle und machen 

eine kurze Stundenwiederholung. Herr De-

cet erklärt uns dann, was wir an diesem Tag 

machen werden. Dann richten wir unsere 

Werkzeuge her, um gleich mit der Arbeit 

starten zu können. Wir beginnen dann an 

unseren Bögen weiterzuarbeiten. Norma-

lerweise mischen wir zuerst den Mörtel, der 

besteht aus Kalk und nicht wie üblich aus 

Zement, weil wir die Mauer wieder nach 

dem ersten Halbjahr abbauen müssen. 

Dann können wir sofort loslegen und fan-

gen an zu mauern. Wenn wir ein Problem 

haben, dann ist Herr Decet, unser Bauhof-

lehrer, immer zur Stelle. Kurz vor der Mit-

tagspause besprechen wir mit unserem 

Lehrer einmal alles durch, was wir am Nach-

mittag arbeiten werden. 

Nach dem wir am Vormittag fünf Stunden 

gearbeitet haben, gehen wir in die wohlver-

diente Mittagspause, in der wir entweder 

die Kantine oder den Sutterlüty aufsuchen. 

Dort müssen wir aber unsere Stahlkappen-

schuhe ausziehen, weil sie voller Mörtel 

sind, weil am Boden überall Kalkgemisch 

verteilt ist. Um 13:15 Uhr geht es wieder mit 

den Mauerwerken weiter. Am Ende der 

zwei Stunden räumen wir alle Werkzeuge 

auf und machen sie wieder einsatzbereit für 

die nächste Woche. Am Schluss besprechen 

wir alles noch einmal durch was wir an die-

sem Tag alles gemacht haben. Wenn wir 

dann nach Hause dürfen, ziehen wir uns in 

unseren Umkleideräumen um. Dann laufen 

wir zum Bahnhof und fahren mit dem Zug 

nach Hause. Auf Heimweg sind wir schon 

mit unseren Gedanken in der zweiten 

Klasse beim Übungshaus. Wir freuen uns 

alle schon darauf, endlich am Übungshaus 

mitarbeiten zu dürfen. 

 

Das Übungshaus 

Die Übungshäuser werden von unzähligen 

Firmen gesponsort. Die Häuser haben unge-

fähr einen Preis von je 300000,- €. Der Vor-
teil des Übungshauses ist, dass man jede 

Wand mit anderem Ziegel und anderem 

Verputz machen kann. Jedes Haus mit Licht, 

Toilette, Bodenheizung und Alarmanlage 

ausgestattet. Alle drei Jahre bricht man das 

Haus ab und fängt wieder an, ein neues zu 

mauern. Zum ersten Mal in der Geschichte 

der Übungshäuser wird sogar ein Kachel-

ofen installiert. Das ganze Übungshaus wird 

komplett mit allem was es gibt eingerichtet 

und wieder ausgeräumt. Dann wird alles 

wieder in das neu gebaute Haus gebracht. 

 

 

 

Jonas Flatz, Isaja Fink, Erdem Demir, Paul 

Erath und Mathias Bösch der 1CHBT 

 

 

 Unser Mauerwerk, Foto privat

Übungshaus 1, Foto privat 

 Übungshaus 2, Foto privat 

 Übungshaus 2, Foto privat 
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„Menschen brauchen Menschen“ 

Die Lebenshilfe Vorarlberg 

Nun schon über 50 Jahren vertritt die Le-

benshilfe Vorarlberg die Interessen und 

Bedürfnisse von behinderten Menschen. 

Sie ist unter anderem für die HTL Schulkan-

tine zuständig. 

Das wichtigste dabei ist, die Lebensqualität 

der Beeinträchtigten zu verbessern. „Men-
schen brauchen Menschen“ ist der grundle-

gende Gedanke für alle Beteiligten in der 

Lebenshilfe. 

Ca. 1000 Hauptamtliche und 500 ehrenamt-

liche Personen ermöglichen den Menschen 

einen normalen Alltag. Die Menschen mit 

Behinderung werden in den Lebensberei-

chen Arbeiten, Wohnen und Freizeit unter-

stützt. 

Quelle: www.lebenshilfe-vorarlberg.at 

Johannes Rüdisser, 1AHEL 

 

Tätigkeiten der Le-

benshilfe 
Kantine L 

Die Kantine L ist ein einzigartiges  

Projekt der Lebenshilfe Vorarlberg in Zu-

sammenarbeit mit dem Landesschulrat. Die 

Kantine L versorgt rund 14 Standorte in Vor-

arlberg bei denen Menschen mit und ohne 

Behinderungen angestellt werden. Beim Es-

sen wird auf ein abwechslungsreiches und 

gesundes Mittagsmenü geachtet. Die Kan-

tine L hat nur freiwillige Arbeiter und Arbei-

terinnen. 

Wohnen 

Die Lebenshilfe Vorarlberg bietet Wohnge-

meinschaften und Wohnungen für fast 400 

Personen an 14 Standorten an. 130 Men-

schen mit Behinderungen wohnen in eige-

nen Wohnungen. 257 Bewohner und Be-

wohnerinnen stehen in Bregenz, Dornbirn 

und Feldkirch 60 Wohnungen und Wohn-

häusern zur Verfügung. Unsere Unterstüt-

zungsleistungen beim Wohnen werden von 

210 Angestellte erbracht. 

 

Matthias Rützler und Eren Kaynarca, 1AHEL 

Interview 

Um Ihnen einen guten Überblick über die 

Lebenshilfe zu ermöglichen, hier ein kurzes 

Interview mit Annette Maier, einer Mitar-

beiterin der Lebenshilfe im Bereich Werk-

stätte. 

Interviewer: Wie sieht ein Tag in der Le-

benshilfe im Bereich Werkstätte aus? 

Annette Maier: Um 8:00 beginnt der Tag in 

der Lebenshilf WS (Werkstätte). Nach einer 

10-minütigen Besprechung im Team, kom-

men die Beschäftigten und gehen in ihre je-

weiligen Gruppen. Je nach Tagesplan be-

schäftigen sich die Beschäftigten mit ver-

schiedenen Aktivitäten. Um 11:30 beginnt 

das gemeinsame Mittagessen. Nach den 

Mittagessen gibt es eine einstündige Mit-

tagspause, nach der wieder weitergearbei-

tet wird. Die Werkstätte schließt um 16:00 

Uhr. 

Interviewer: Was ist die größte Herausfor-

derung?  

Annette Maier: Mit den verschiedenen Be-

einträchtigungen der Beschäftigten umzu-

gehen 

Interviewer: Was für Arbeiten verrichten 

die Beschäftigten in der Werkstätte? 

 

 

Annette Maier: Die Beschäftigten verrich-

ten in den Werkstätten verschiedene Arbei-

ten wie z.B. das Verpacken von Artikeln als 

auch das Herstellen von eigenen Artikeln 

wie beispielsweise Baby Greifbälle. Aber 

auch Arbeiten außerhalb der Werkstätte in 

Bauernhöfen und Malateliers. Zudem wer-

den auch verschiedene Arten von Thera-

pien durchgeführt. 

 

Tim Maier, 1AHEL 

 

Quelle: https://club.cvjm-denkendorf.de 

Quelle: https://www.istockphoto.com 



KANTINE 
 

Verpflegung in unserer Schule 
Während und ohne Corona

 

Herkunft des Essens 

In unserer Schulkantine wird auf regionales 

Essen geachtet, welches von heimischen 

Bauern kommt. Das Fleisch und Gemüse 

wird umweltschonend produziert und wird 

jeden Tag frisch vor Ort zubereitet. 

 

Was wird angeboten? 

Jeden Tag wird ein vegetarisches und ein 

nicht vegetarisches Gericht zubereitet, das 

für 5€ für jede und jeden zu haben ist. 

Manchmal werden auch Leberkäs- und 

Schnitzelsemmel angeboten. 

Für 50 Cent - 2,50€ findet man eine große 

Auswahl an weiteren Backwaren und beleg-

ten Semmeln. 

Der wohl beliebteste Tag ist der Schnitzel-

Donnerstag, welcher alle sechs bis acht Wo-

chen stattfindet. 

Für einen kleinen Aufpreis beim Menü hat 

man die Möglichkeit, einen frischen Salat 

beim Salatbuffet zu kreieren.  

 

Kantine während der Corona Zeit 

Die Kantine wurde im Lockdown hart ge-

troffen. Am Schulbeginn konnte die Kantine 

gut starten, jedoch nur mit Mund-Nasen-

Schutz. Als der Lockdown dann begann, 

musste man sich für das Menü anmelden, 

damit die Mitarbeiter Zirka wussten, wie 

viel sie zubereiten müssen. Als der harte 

Lockdown begann, Frau Strompen und ihr 

Team ihren Arbeitsplatz schließen. Die Kan-

tine darf ab dem 7.12.2020 wieder öffnen, 

doch mit eingeschränktem Betrieb und 

strengen Hygienemaßnamen. 

 

 

 

 

 

Personal 

Frau Strompen ist die Chefin eines Teams 

bestehend aus Köchinnen/Köchen und Mit-

arbeiterinnen/Mitarbeitern. Die Essens-

wünsche der Schülerinnen und Schülern 

werden schnellstmöglich von ihnen umge-

setzt. 

 

Menüplan 

Auf der Homepage der HTL-Rankweil, kann 

man einen übersichtlichen Menüplan der 

aktuellen Woche finden. 

  

Moritz Bereuter, Timon Lubetz, Mikail 

Dagli, 1CHBT 

Kantine während Corona, Foto: privat 

Kantine während Corona, Foto: privat

Logo der Kantine.L  



ERNÄHRUNG 
 

Alternative Essensmöglichkeiten und Automaten 
In der Aula sind Getränkeautomaten stationiert, damit man sich Getränke kaufen kann.
 

Automaten in der Schule 

Im ersten Teil des Berichts behandeln wir 

die Automaten in der Schule, welche eine 

Ergänzung zur Kantine bilden. Es gibt drei 

Rauch Getränkeautomaten und zwei Dall-

mayr Kaffeeautomaten. 

Die Dallmayr Automaten sind da, um den 

Schülern eine Möglichkeit zu bieten warme 

Getränke wie zum Beispiel heiße Kakaos 

und Kaffees zu erwerben. Bei den Rauch Au-

tomaten kann man einen Eistee für 1.10€ o-
der auch ein gesundes Mineralwasser für 

80 Cent kaufen. Die HLW Automaten sind 

dafür da, dass sich die Schüler jederzeit 

Snacks für Zwischendurch, wie zum Beispiel 

Twix oder Snickers, holen können. Es gibt 

bei der Kantine auch zwei Automaten, bei 

denen man sich Pudding und andere Schle-

ckereien herauslassen kann. 

 

Alternative Essensmöglichkeiten 

Alternativ zur Kantine kann man auch in an-

deren Lokalen sein Mittagessen genießen. 

Wir werden einige dieser Möglichkeiten 

auflisten.  

Herbert's Dorfmetzg: Hier gibt es Leber-

käse, Schnitzelsemmel, Zack-Zack und an-

deres schnell gemachtes Essen, das man bei 

einem Metzger bekommen kann. Der Weg 

dorthin ist nicht sehr weit. Das Essen, das 

man dort erwerben kann, ist sehr gut. Es ist 

auch gut, dass Herbert's Dorfmetzg regio-

nale Produkte verkauft.  

 

Sutterlüty: Hier gibt es alles Mögliche zu Es-

sen, meistens gibt es auch noch ein Tages-

menü. Beim Sutterlüty ist auch noch das 

normale Lebensmittelgeschäft dabei, wo 

man sich ein Getränk oder einen Snack kau-

fen kann. Der Weg zum Sutterlüty ist es ein 

weiterer Weg als zu Herbert's Dorfmetzg. 

Dort empfehlen wir nach dem Erwerben 

des Essens wieder zurück zur Schule zu lau-

fen, da sonst die Zeit ein wenig knapp wird.  

 

Pizza bestellen: Es gibt die Möglichkeit, 

Pizza zu bestellen. Hier wird die Pizzeria Pri-

mavera in Rankweil empfohlen, da diese 

eine sehr gute Pizza liefert. Diese Pizzeria ist 

auch nicht zu weit von der Schule entfernt, 

was der Vorteil hat, dass es nicht so lange 

Lieferzeiten gibt. 

 

McDonalds: McDonalds ist zu Fuß nicht so 

gut erreichbar, da es eher weiter weg ist. 

Mit dem Moped ist dieses Lokal aber sehr 

gut zu erreichen. Bei McDonalds gibt es alle 

Arten von Fast Food.  

 

 

Orick‘s: Orick‘s ist eine sehr gute, moderne 

Dönerbude, die sogar die Auszeichnung für 

die beste Dönerbude im Land hat. Orick‘s ist 

schwer zu Fuß zu erreichen, was bedeutet, 

dort sollte man mit einem Moped hinfah-

ren. 

 

Unsere Empfehlung ist Herbert's Dorf-

metzg, da dies gut zu erreichen ist und das 

Essen dort sehr gut schmeckt. Wir gehen 

selbst auch meistens zu Herbert's Dorf-

metzg. Mahlzeit. 

 

 
Quelle: privat 

 

Lukas Mangard, Elias Fritsch, Wendelin 

Scherrer, Stefan Lins, 1AHEL 

 

 Quelle: privat 

Quelle: privat 


