
Einige Schüler der P8 be-

schlossen ihrem Klassen-

kollegen  zum Geburtstag 

eine Freude zu machen. 

Sie bereiteten einen Ku-

chen vor, richteten ihn in 

der Klasse auf und sangen 

sogar. Doch ganz so wie 

er es sich vorgestellt hatte 

verlief es nicht.  Nach dem 

Ständchen flog die schöne 

Torte mitten in sein Ge-

sicht. Die Überraschung 

war gelungen. Nachträg-

lich alles gute Halil.    

Sieh es positiv. Wenigs-

tens durftest du von der 

Torte probieren. Außer-

dem dachten sie alle an 

dich. (Eda) 

 

Schüler verlässt Poly 
Die Schule wunderte 

sich wo Murat abge-

blieben war. Der P3 

Schüler machte ein Ge-

heimnis um seine Leh-

re. Der junge Mann war 

geistig schon aus der 

Schule raus. Sein lautes 

Organ, das so manchen 

Lehrer zum Verzweifeln 

gebracht hat wird ihm 

in Zukunft   sehr nütz-

lich sein. Als Frisör 

muss man ja viel 

reden können war 

letzte Radschlag an 

ihn von einem Leh-

rer der PTS. (Eda)  

 

Stellvertretender Schulsprecher lief 

gegen Torte 

Themen in dieser Aus-

gabe: 

 Torte statt Worte 

 Murat macht 

jetzt Lehre 

 Suzannas‘s Ho-

roskop 

 Violetta 

 Alexa‘s League of 

Legends  Dictio-

nary 

 Sport 
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Fight for your rights 

ÖGJ - Österr. Gewerkschaftsjugend · Johann-Böhm-Platz 1 · A-1020 Wien ·  

Fon: 01-53444-39060 · jugend@oegb.at 

 

http://www.youtube.com/OEGJonline
mailto:jugend@oegb.at


Widder 21.03.-20.04. 

Heute ist ein guter Tag 

zum Genießen. Vielleicht 

verbringen Sie sie in Kreis 

Ihrer Familie oder mit 

Freunden. Gleichzeitig 

strahlen sie Herzlichkeit 

aus und motivieren Ihre 

Mitmenschen. 

Stier 21.04.-20.05. 

Mehr als üblich sprechen 

sie über Ihre Gefühle. 

Durch das Gespräch fin-

den Sie leicht Kontakt und 

zeigen vermutlich auch 

Interesse für das Seelenle-

ben anderer. Sie formulie-

ren Ihre Gedanken nicht 

besonders sachlich und 

logisch, dafür umso 

menschlicher. 

Zwilling 21.05.-21.06. 

Sie können jetzt Ihren 

Standpunkt besonders 

klar darlegen. Sie sind 

schneller geneigt Ihre 

Gedanken anzusprechen, 

ohne sich groß um die 

Reaktionen zu kümmern 

die Sie damit auslösen.  

 

Krebs 22.06.-22.07. 

 Wesenszüge, die Sie bis-

her unterdrückt haben, 

drängen nun an die Ober-

fläche und ins Bewusst-

sein. Stellen Sie sich die-

ser Herausforderung! 

Nehmen Sie auch Ihre we-

niger positiven Seiten an. 

Löwe 23.07.-23.08. 

Heute drängt es Sie hinaus 

aus den eigenen vier 

Wänden und unter Men-

schen. Gehen Sie mit den 

Freunden unter Leute. 
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Suzana‘s HOROSKOP 

 

Weg abbringen. Dabei 

bleiben die Gefühle oft auf 

der Strecke. Diese können 

sich heute besonders 

deutlich bemerkbar ma-

chen. 

Schütze 23.11.-21.12. 

Entscheidungen drängen. 

Sie sollten handeln, aber 

der Weg scheint blockiert. 

Lassen Sie sich nicht von 

Ihren Tatendrang abhal-

ten! Wenn Sie mit der 

Schule nicht weiterkom-

men, nutzen Sie die Ener-

gie für eine sportliche 

Leistung! Gestaute Ener-

gie sucht sich selbst ein 

Ventil in Ärger und Ag-

gression. 

Steinbock 22.12-20.01. 

Müssen Sie sich kritische 

Bemerkungen anhören? 

Oder stellen Sie sich 

selbst infrage? Ihre Lang-

fristigen Zeit und Lebens-

konzepte mögen Ihnen 

unverständlich erschei-

nen. Sie sind aufgefordert, 

über sich selbst nachzu-

denken. Ein Gespräch 

mag ebenfalls zur Klarheit 

bringen. 

Wassermann 21.01.-

19.02 

 Sie neigen insbesondere 

in der zweiten Tageshälfte 

zu Unsachlichkeit. Gedan-

ken und Gefühle vermi-

schen sich. Im Gespräch 

sind Sie subjektiver und 

lassen sich mehr von Emo-

tionen beeinflussen als 

üblich. 

Fisch 20.02.-20.03. 

Was auch immer Sie die-

sen Vormittag vorhaben, 

Sie tun es mit Herz! Sie 

handeln gefühlvoll. 

Jungfrau 24.08.-23.09. 

 Ihr Verstand und Ihre 

Gefühle arbeiten heute 

ganz und gar nicht zusam-

men. Vermutlich passt 

einiges in Ihrem Leben 

nicht, ohne dass Sie den 

Grund dafür kennen. Sie 

fühlen sich angespannt. 

Versuchen Sie sich so zu 

verhalten, dass sowohl 

Ihre Vernunft als auch Ihre 

Emotionen Gehör finden. 

Waage 24.09.-23.10. 

 Hör auf Deine Freunde 

oder deine Familie, denn 

sie wollen Dir nur Gutes. 

Ratschläge anzunehmen 

ist nichts Schlechtes. 

Skorpion 24.10.-22.11. 

 Wenn Sie sich etwas vor-

genommen haben, lassen 

Sie sich kaum von Ihrem 

The Poly Globe 

 
 



Die Erfolgsserie Violetta 

gab in Wien am 5. Sep-

tember 2015 ein Konzert 

mit mehr als 30Tausend V-

Lovers.  

In der Serie geht es haupt-

sächlich um Singen und 

Tanzen. 

Es gibt Leocessca´s  und 

Leonetta`s. Leocessca ist 

ein Ship-Name von Leon 

und Francessca die nach 

ALTEN Drehbuch zusam-

men kommen sollten.                                                                      

Violetta Staffel 2 

Da Pablo Espinosa 

(Thomas) ausgestiegen ist 

gibt es kein Leocessca 

mehr. Leonetta ist auch ein 

Ship-Name von Violetta 

und Leon die am Ende der 

3.Staffel zusammen blei-

ben.  

Leonetta sollte es eigent-

lich nicht geben. Pablo 

Espinosa ist deshalb aus-

gestiegen weil er das sin-

gen und tanzen hasst. 

Sowie Pablo Espinosa sind 

auch Napo, Braco und 

Luca  ausgestiegen. 

Violetta ist eine Spanische 

Serie , in der Serie Violet-

ta singen sie nicht nur 

Spanisch sondern auch 

   

 

Alexas League of Legends 

Dictionary 

VIOLETTA by Melanie 

 

Mid Lainer: 

Er ist dafür zuständig ei-

nen starken dmg Output 

zu haben. 

Top Lainer: Sollte ein 

Tank sein und einen guten 

dmg Output haben. 

Jungler: Sollte den Lains 

bei schwierigen Situatio-

nen helfen. 
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ADC: Hat einen sehr hohen 

dmg Output haltet dafür nicht 

viel aus 

Suporter=Helfer: Er macht 

keinen Schaden. 

Er ist dafür da um dem adc 

kills zu geben. 
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In einem spannenden Aus-

scheidungsturnier konnte 

sich das Team der PTS im 

Zentrum  gegen die gegneri-

schen Mannschaften durch-

setzen und einen hervorra-

genden 4. Platz erreichen.  

Der Poly Globe gratuliert 

Alex, Alex, Nikola, Yücel, 

Momo und Bujar zu ihrem 

Einsatz, Teamgeist und ele-

ganten Spiel. Vor allem die 

weiblichen Zuschaerinnen 

waren von den feschen 

Jungs begeistert  und feuert 

sie zu Höchstleistungen an. 

Die Jungs waren dadurch so 

abgelenkt, das sie den Tur-

niersieg knapp verfehlten.  

Wir gratulieren unserer 

siegreichen Mannschaft 

zum knapp verfehlten 

Turniersieg. 

Poly Globe: Was ist Euer 

Erfolgsgeheimnis. 

Trainer: Es gibt keine 

Rivalitäten im Team. Sie 

sind auch privat die bes-

ten Freunde.  Das 

schweißt zusammen, was 

man dann auch in der 

Garderobe  riecht. Das 

wir die stärksten Gegner 

besiegt haben und ge-

gen die schwächeren 

verloren haben beweist 

erst die Qualität unseres 

Teams. (WIM) 

Unsere Kicker gewinnen 3. Platz beim Poly-Turnier 

4. Platz für Tischtennis Cracks  

Sport  

Das Turnier in der Rundhalle 

Alt-Erlaa stand von Anfang an 

unter einem schlechten Stern. 

Keine heißen Jungs im Publi-

kum, , Lippenstift vergessen, 

Nagel eingerissen und Rauch-

verbot in den Kabinen. Außer-

dem waren die Gegnerinnen 

total übermotiviert. Macht euch 

nichts draus Mädels. Dabei sein 

ist alles. (WIM) 

Schlechter Tag für unsere Badminton-Mädels 


