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Angebote
für die
Ferien
Ausflüge mit den
Streetworkern
Aichach-Friedberg Wer kurzfristig
Lust auf Ausflüge oder Workshops
während der Sommerferien hat,
kann sich an die Streetworker Matthias Schäfer und Elisabeth Eisenacher wenden. Die beiden haben ein
abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das sich vor allem
an Jugendliche aus Friedberg, Kissing und Dasing richtet. Doch auch
junge Leute aus anderen Orten können sich anmelden. „Mir ist nicht
wichtig, woher die Jugendlichen
kommen“, betont Matthias Schäfer.
Die meisten Angebote sind kostenlos. Weil die Streetworker nun wieder zu zweit sind, können sie deutlich mehr Programmpunkte anbieten als im vergangenen Jahr.
Das Ferienprogramm beginnt am
10. August mit einer Wanderung
durch die Breitachklamm und zur
dortigen Sommerrodelbahn. Am
22. August wird zum Erlebnisgarten
geradelt, wo zum Beispiel Minigolf
gespielt wird, am 29. August findet
eine Fotorallye statt, und am 2. September geht’s in den Hochseilgarten. Eine besondere Fahrt steht am
23. August an, sie führt in den Skyline-Park. Für Anfahrt und Eintritt
müssen insgesamt 15 Euro bezahlt
werden – „inklusive alles“, sagt
Schäfer.
Wer etwas Neues lernen will oder
sich in seinem Hobby weiter verbessern möchte, kann an den Workshops der Streetworker teilnehmen.
Dafür haben Schäfer und Eisenacher
professionelle Unterstützung organisiert. Der Breakdance-Künstler
Fikri kommt am 1. September für
einen Kurs nach Kissing und am 6.
September nach Dasing. Auch einen
Graffiti-Künstler haben Matthias
Schäfer und Elisabeth Eisenacher
davon überzeugt, sich an dem Ferienprogramm zu beteiligen. Er zeigt
am 12. August in Kissing und am 19.
August in Friedberg, worauf man
beim Sprayen achten muss. Für alle
Veranstaltungen, die draußen stattfinden, gibt es für den Fall von
schlechtem Wetter Ersatztermine.
Am Programm teilnehmen darf jeder ab 12 Jahren. (mase-)
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Anmeldungen bei Matthias Schäfer
(Telefon: 0170/3139064, Facebook:
Matthias Streetwork) oder Elisabeth
Eisenacher (Telefon: 0174/3225388,
Facebook: Elisa Streetwork).

Zeitung gelesen und gewonnen
Aktion Durchblick beweist die Klasse 8cM der Aindlinger Mittelschule und gewinnt unseren
ZISCH-Fotowettbewerb. Das Erfolgsrezept wird mit 300 Euro für die Klassenkasse belohnt

Außerdem schnitten die Schüler
die Überschriften der Artikel ab und
mussten anschließend versuchen,
die passende Schlagzeile dem richtigen Artikel zuzuordnen. Wie bei einem Memory. Und wie das zu einer
Zeitung gehört, muss man über deren Inhalte diskutieren können.
Auch das machten die Schüler ausgiebig. Viel zu tun also für die Achtklässler. „Wir haben echt hart gearbeitet“, sagt ihre Lehrerin.
Ermüdungserscheinungen gab es
bei den Schülern aber nicht, dafür
sind sie zu aufgeweckt. Anna Bachmeir sagt: „Ich fand es sehr interessant, weil man mehr von der Welt
mitgekriegt hat. Außerdem haben
wir so gesehen, was andere über
manche Dinge denken.“ Entgegen
dem Vorurteil, dass junge Leute

Zeitung sorgt für Durchblick: Mit diesem Foto schaffte es die Klasse 8cM der Mittelschule Aindling an die Spitze des Votings unseres ZISCH-Fotowettbewerbs. Jetzt können sich die Schüler über 300 Euro für ihre Klassenkasse freuen.
Foto: Anke Trausch

keine Zeitung mehr lesen würden,
sind die Schüler von dem Medium
überzeugt: „Ich habe Lust auf Zeitung bekommen“, sagt Lena Hitzler. Auch gegen das Klischee, dass
Mädchen den Sportteil nicht lesen
würden, wehren sich die lebhaften
Schüler und Anke Trausch lautstark: Klar lesen Mädchen den
Sportteil. Alles andere muss eine
Falschmeldung sein.

Ein anderes Vorurteil lautet, dass
Jugendliche nur in ihre Smartphones glotzen würden. Auch dem
schieben die Schüler einen Riegel
vor: Viele von ihnen nehmen Zuhause regelmäßig eine Zeitung in die
Hand. Trotzdem geht es nicht immer ohne Handy. Über die Ereignisse in München erfuhr der Großteil
aus dem Fernsehen. Parallel dazu in
der Hand: Ihre Smartphones. Das

Christian Lichtenstern, Redaktionsleiter der Aichacher Nachrichten, übergibt das
Preisgeld an die Klassensprecher Melissa Kappa und Ruben Stocker. Foto: G. Ötinger

Internet ist und bleibt eine wichtige
Informationsquelle für sie. Stefan
Bleicher informiert sich zusätzlich
zum Fernsehen und der Zeitung
über soziale Netzwerke wie Facebook: „Wenn da auf der Seite der
Augsburger Allgemeinen etwas Spannendes steht, schaue ich mir es
schon auch an.“
Dank der Teilnahme an ZISCH
sind die Schüler nicht nur zu Medienexperten geworden, sondern
dank Elias Onkel auch um 300 Euro
reicher. Der hat mit seinem Hochzeitsauftritt schnell 100 Stimmen organisiert. Und damit den Sieg beim
Wettbewerb eingeläutet. Doch auch
die Schüler machten ordentlich
Werbung und holten sich am Ende
insgesamt 3 695 Stimmen. Eine beeindruckende Leistung. Deshalb
wurde ihnen am Dienstag vom Redaktionsleiter der Aichacher Nachrichten, Christian Lichtenstern, das
Preisgeld überreicht. Was die Schüler damit anstellen, wissen sie noch
nicht, das wollen sie erst im nächsten Schuljahr entscheiden. Jetzt geht
es für sie erst einmal in die wohlverdienten Ferien.

Mode Die Sommerferien sind da, aber euch fehlt noch das richtige Outfit für den Urlaub? Wir hätten da ein paar Tipps

Aichach-Friedberg Für K!ar.Text
haben zwei unserer Autoren nachgeforscht, was Mädels und Jungs
heuer im Urlaub tragen sollten.

So kleiden sich Mädels im Sommerurlaub modebewusst. Foto: Corina Bernhard

● Mädels Das Motto für den modischen Sommer ist: bequem, lockerluftig und bunt. Also voll im Festival-Look, den man ja mittlerweile in
jedem Geschäft findet.
Ob Wildleder-Optik oder Bomberjacke, Tunika oder schulterfrei,
das kann jeder selbst entscheiden.
Im Grunde genommen ist alles erlaubt, das Wichtigste ist nur, dass
man sich darin wohlfühlt. Besonders
beliebt ist dieses Jahr aber die oben
genannte Bomberjacke, die auch auf
dem Bild zu sehen ist. Daneben liegt
das Spitzenmuster im Hippielook
wieder voll im Trend.
Wer auf bequeme und luftige
Outfits für den See steht, für den
sind locker anliegende Stoffshorts zu
empfehlen. Die, die eher lange Hosen bevorzugen, können auf Boyfriend-Jeans oder lockere Hosen in
bunten Mustern zurückgreifen.
Jeanskleider sind diesen Sommer
auch wieder sehr modern. Der Klassiker, die Jeansjacke, kommt sowieso immer gut, und bauchfreie Ober-
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Was soll ich nur anziehen?
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Lies mich!

Open Air vorm
Klassenzimmer

VON GIDEON ÖTINGER
Aichach-Friedberg Elias Mayr weiß,
wie man die Massen bewegt. Auf einer Hochzeit bringt der Achtklässler
seinen Onkel dazu, sich ein Mikrofon zu schnappen und ordentlich
Werbung zu machen. Denn Elias
Klasse, die 8cM der Mittelschule
Aindling, hat beim Fotowettbewerb
des Projekts „Zeitung in der Schule“ (ZISCH) teilgenommen. Über
Sieg oder Niederlage entschied eine
Online-Abstimmung, da zählte jede
Stimme. Der Einsatz des Onkels
sollte sich auszahlen.
Bei ZISCH geht es darum, Schülern den Umgang mit Medien näherzubringen und zu erklären, wie
Journalisten überhaupt arbeiten.
Dass eine Überschrift nicht immer
leicht zu schreiben ist, hat die 8cM
schon verstanden. Die 18 Schüler
von Lehrerin Anke Trausch lasen
vier Wochen lang ausgiebig die
Aichacher Nachrichten. Doch was
macht eine Klasse in dem Projekt
noch, außer Zeitung zu lesen? Die
Schülerin Sarah Jalowietzki erklärt:
„Wir hatten außerdem Referate, in
denen jeder die wichtigsten Nachrichten vorgestellt hat.“ „News of
the Week“ nannte die Klasse die
Referate – wie eine echte Nachrichtensendung.
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teile eignen sich für entspannte
Tage. Praktisch zum Überziehen
nach der Abkühlung im Wasser sind
Tunikas oder leichte Kleider. Dazu
reichen Flip-Flops oder Ballerinas.
Einfach zum An- und Ausziehen
sollen die Schuhe dieses Jahr sein.
Wie letztes Jahr gilt dabei: Je flacher, desto besser.
Auch in den Farben ist man dieses
Jahr ganz frei. Also einfach beim
Shoppen nach jeder Farbe greifen,
die einem selbst gefällt, und Spaß
am Sommer haben!
● Jungs Das praktische Käppi kann
dieses Jahr getrost gegen einen
Strohhut ausgetauscht werden.
Denn Hüte, richtig ausgewählt und
passend kombiniert, zeugen von
Stilsicherheit und erleben gerade ein
regelrechtes Comeback.
Das wechselhafte Sommerwetter
schreit für oben herum geradezu
nach knalligen Gute-Laune-Farben:
Gelbe, grüne, und rote Shirts, gerne
mit der trendigen Brusttasche, sind
ein Muss im Kleiderschrank. Zum
dezenteren Typ passen auch weiße
oder dunkel-melierte T-Shirts. Blumenmuster sind auch in, erfordern
aber etwas Mut.
Klassischer und immer noch in
Mode sind da V-Ausschnitte. An
kühleren Tagen lassen sich die

Wir suchen DICH!
Wenn Du zwischen 14 und 22 Jahre
alt bist und Lust hast, für K!ar.Text
zu schreiben oder Fotos zu schießen,
bist DU genau die/der Richtige.
Auch über Themenvorschläge oder
Anregungen freuen wir uns sehr.
Schreibe uns einfach eine E-Mail an
klartext@aichacher-nachrichten.de, ruf an unter der
08251/8981-37 oder komm persönlich in der Redaktion der Aichacher Nachrichten am Stadtplatz
28 vorbei.

Hitlist
Kino

Shirts wunderbar mit Jeanshemden
kombinieren. Allgemein gilt: Peppige Farben können gerne zusammen
mit dunkleren (Blau-)Tönen getragen werden.
Der Dauerbrenner Jeans passt
auch im Sommer. Ob kurz oder
lang, Denim kann man tragen. Am
besten als „Slim fit“ in einem modischen Auswaschungsmuster und
unten einmal hochgekrempelt – damit kann man nicht viel falsch machen. Es zeichnet sich allerdings ein
leichter Umschwung hin zu Bundfaltenhosen in schlichten Farben
und 7/8-Länge ab. Aber dazu bitte
keine Socken tragen!
Schuhtechnisch sind weiße Modelle eine gute Wahl. Zum Beispiel
Nike Airs, Adidas Stan Smiths.
Ein letzter Rat für die Wagemutigeren: Gender Blending, also sich
modisch am anderen Geschlecht zu
orientieren, ist diese Saison angesagt. Wer will, kann Spitze und feminine Schnitte ausprobieren.
● Fazit Mit diesen Tipps im Hinterkopf könnt ihr eure Sommergarderobe komplettieren und tolle Anregungen finden. Traut euch aber
auch, euren eigenen Stil weiter zu
verfolgen – Eleganz und guter Geschmack sind zeitlos und modeunabhängig.

eit für einen Nachruf. Zeit für
einen Blick in die Zukunft. Die
Videokassette ist gestorben. Der
letzte Hersteller hat aufgehört,
Abspielgeräte dafür herzustellen.
Die Zeiten, in denen Lehrer Rollwagen ins Klassenzimmer schieben,
um fade Filmsequenzen zu zeigen,
dürften uns trotzdem erhalten bleiben. Es gibt ja auch noch DVD,
Blu-Ray, Internet und in Zukunft
vielleicht noch ganz andere Technologien. An Lehrer, die VHS-Kassetten abspielen, können sich ohnehin nur noch wenige erinnern.
Bei Beerdigungen schaut man zurück und listet große Verdienste
auf. Bei der VHS-Kassette brauchen
wir das nicht zu tun. So richtig
traurig sind wir nämlich nicht. Wir
schauen in die Zukunft und denken an die Tage vor den Sommerferien. Davon gibt’s in diesem Jahr
bloß noch zwei: heute und morgen.
Aber nächstes Jahr kommen sie
wieder und mit ihnen die Chance,
ein paar öde Ausschnitte bewegter
Bilder anschauen zu dürfen. Klar,
irgendwann wird auch uns das
Filmschauen zu viel. Ganz ohne
wollen wir uns die letzten Schulwochen aber auch nicht vorstellen.
Im Schreibwarenladen hängen
derweil Plakate fürs Kino-OpenAir. Doch abends am Wochenende,
wenn mal Zeit wäre, kommt mit
Sicherheit ein Gewitter. Im Sommer
2017 hilft deshalb nur ein Open
Air im Klassenzimmer. Beziehungsweise davor, versteht sich. Vor allem aber unter der fachmännischen
Aufsicht derjenigen, die im restlichen Schuljahr nur höchstens sieben
Minuten Film am Stück laufen lassen. Umgerüstet haben die meisten
Lehrer ja schon, bevor die VHSKassette gestorben ist. Eine neue
technische Revolution ist trotzdem
an der Zeit.

1. Star Trek Beyond
2. Ice Age – Kollision voraus!
3. Ein ganzes halbes Jahr
4. Independence Day: Wiederkehr
5. Heidi
Bestseller
Games
Album

Sims 4
Volbeat
„Seal The Deal & Let’s Boogie“
DVD
Zoomania
Sampler
Bravo Hits Vol. 93

Wochenendfahrplan
Fr: Häng-out am See,
Tropi-Club Friedberg
Moospark Pöttmes und
M-Eins Aichach machen Urlaub

Kontakt

Denim, also Jeansstoff, ist gerade bei
den Jungs in.
Foto: Laura Ullmann
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