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Kaum zwei Jahre ist es nun her, als ihr euch Anfang 
September im Gro�en H�rsaal zur Begr��ung 
eingefunden habt. Eure Erwartungen und Pl�ne 
waren gro�, doch nur die wenigsten von euch 
konnten sich wahrscheinlich vorstellen, wie wohl 
die vier Semester Unterricht an einer der besten 
deutschen CTA-Schulen aussehen m�gen. Da gab 
es die Einen, die mit guten Abschlusszensuren im 
Chemie-LK frisch vom Gymi kamen und sich 
sicher waren, in der bevorstehenden Ausbildung 
ganz auf ihr scheinbar neu entdecktes Talent in der 
Chemie vertrauen zu k�nnen. Die Anderen hatten 
gerade ihre Mittlere Reife in der Tasche, sammelten 
zum Teil vielleicht schon einige praktische 
Erfahrungen in Betriebspraktika und glaubten 
wohlm�glich, in nur zwei gem�tlichen Jahren ihren 
Lebensunterhalt mit lustigem Experimentieren 
verdienen zu k�nnen. Wiederum andere versuchten 
sich bereits in anderen Berufsbranchen oder strebten 
zun�chst ein Studium an einer Hochschule an, bevor 
sie sich mit viel �bermut auf eine vielleicht 
„lockere“ Ausbildung freuten. So fand man an dem 
besagten ersten Tag einen buntgemischten Jahrgang 
vor, dessen Sch�lerinnen und Sch�ler ganz 
unterschiedliche Werdeg�nge zu verzeichnen 
hatten. 
�berraschenderweise waren die ersten Monate f�r 
alle gleicherma�en hart. Es brauchte eine Weile, bis 
auch der chaotischste Kandidat im Jahrgang 
begriffen hatte, dass CHF-Chef Wolfgang Flad 
seine eigenen Regeln schrieb, die er auch stets mit 
gro�er Konsequenz und ohne R�cksicht auf 
mitleidserregende Kuller�uglein verteidigt! 
Besonders gef�rchtet waren seine allseits bekannten 
„Hausorden“ – das sind kleine, schmerzfreie, aber 
�u�erst wirksame „Tadelungen“ f�r notorische 
Schw�tzer, die daf�r sorgten, dass sich im Laufe der 
ersten Wochen die Lautst�rke im H�rsaal mit jedem 
Tag um mehrere Dezibel senkte und die ansonsten 
unbeliebte Nullte Reihe rasch f�llte. Manchmal 
waren die Schw�tzer in der �berzahl – das 
Verteilen von Hausorden, die wie alle „Vertr�ge“ 
der F�rmlichkeit wegen stets schriftlich und mit 
Originalsiegel des CHF erfolgten, h�tte 
zweifelsohne zu wochenlangen �berstunden 
unserer Sekret�rin Frau Kiefer gef�hrt. In solchen 
Situationen lernte der Jahrgang das gef�rchtete 
Flad’sche „Rechte-Hand-Signal“ kennen, das soviel 
bedeutete, wie „5 Minuten l�nger Unterricht!“ Nach 
eigenen Angaben von Herrn Flad liegt der Rekord 
seiner „Open-End-Ma�nahme“ bei unglaublichen 
85 Minuten! Seither hatte kein Jahrgang mehr das 
Bestreben, diesen Rekord zu brechen.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten – Erinnerungen an eine turbulente 
Zeit am CHF

Ebenfalls neu f�r euch war sicherlich die 
Verk�ndung - und auch das Versprechen - dass 
sich sp�testens nach 10 Wochen eine kleine 
Gruppe sogenannter „Freiwilliger“ einfinden 
w�rde, die sich fortan als „Kaugummitruppe“ 
um Vorbeugung und Bek�mpfung von 
Stra�ensch�den sorgen sollten, die von 
b�sartigen „Kaus�chtigen“ bevorzugt vor 
Schule und Wohnheim begangen werden. 
Obgleich diese Ank�ndigung von den meisten 
am Anfang etwas bel�chelt und wenig ernst 
genommen wurde, muss man dennoch 
zugeben, dass sich diese Traditionstruppe in 
den meisten Jahrg�ngen schon weitaus fr�her 
etablierte.
�hnlich wie das Kaugummikauen wird auch 
das Rauchen vor Schule und Wohnheim nicht 
gerne gesehen. Eine „Rauchertruppe“ gibt es 
jedoch (noch) nicht. Erwischte Kandidaten 
werden bislang, ebenso wie Schw�tzer, mit 
einem pers�nlich ausgestellten Hausorden 
„belohnt“. 
Wie alle Jahrg�nge vor euch, werdet auch ihr 
sicher schnell gemerkt haben, dass Ordnung, 
Sauberkeit und gutes Benehmen hier am 
Institut besonders gro� geschrieben werden
und „Drecks�ue“, wie der Chef auf charmante 
Art zu sagen pflegt, auf Dauer ein ziemlich 
hartes Leben haben. Was anfangs von vielen 
Sch�lern gerne als reine Schikane gesehen 
wurde, gewann f�r die anderen jedoch im 
Laufe der Semester einen immer gr��eren 
Stellenwert. Nach und nach erkannte man, dass 
im Prinzip jeder einzelne Sch�ler vom 
Einhalten gewisser Regeln enorm profitiert. 
Man darf mit Recht sagen, dass diese Schule 
eine besonders angenehme, ruhige und saubere 
Lernumgebung bot, in der man bei Bedarf 
jederzeit auf Hilfe und Unterst�tzung vertrauen 
durfte und zwar von allen Lehrern und 
Assistenten - auch au�erhalb der Unter-
richtszeiten! Man erinnere sich stets an die 
vielen langen Abende oder Samstage, an denen 
man vers�umte oder missgl�ckte Prakti-
kumsarbeiten nacharbeiten durfte. An die zahl-
reichen F�rderkurse, die au�erhalb der 
Unterrichtszeit eine hilfreiche Unterst�tzung 
derer waren, die beim Vorbereiten auf Tests 
und Klassenarbeiten noch etwas Unterst�tzung 
brauchten. Oder an die teils sehr professionelle 
Unterst�tzung bei Projektarbeiten, die unz�h-
ligen au�erschulischen Veranstaltungen, 
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Exkursionen oder Vorlesungen von Gastdozenten, und, und, und…

Bei einem solchen Angebot an Sonderleistungen, die noch alle in das 
von Herrn Flad eigens entwickelten „Flatrate-Learning-Paket“ fallen, 
sollte man sich nicht wundern, dass auch von Seiten der Sch�ler ein 
doch eher �berdurchschnittliches Engagement beim Arbeiten erwartet 
wird. Doch Arbeitseifer will gelernt sein! Den vielen Predigten von 
Herrn Flad, am besten t�glich den recht umfangreichen Unter-
richtsstoff zu wiederholen, um den Anschluss nicht zu verlieren, 
wurde anfangs nur wenig Bedeutung beigemessen. Heute wisst ihr 
alle, er hatte einfach Recht! Jedenfalls hat es kein Sch�ler langfristig 
geschafft, unseren erfahrenen Mentor vom Gegenteil zu �berzeugen. 
Unz�hlige Versuche wurden unternommen, das Unm�gliche m�glich 
zu machen und trotz konsequenter Arbeitseinstellung ein Pensum von 
drei Klausuren pro Woche �ber mehrere Monate zu meistern. Leider 
schlugen bislang alle Versuche fehl. Meist waren es unerwartet 
heftige Stresssymptome, wie Schlaflosigkeit, Panikattacken vor Tests 
und Klassenarbeiten, sowie absolute Planlosigkeit im Labor und 
stetig wachsende, zeitraubende Mitgliedschaften in F�rderkursen, die 
fr�her oder sp�ter jeden Sch�ler zur sofortigen Einstellung ihrer 
selbst gew�hlten Lernmethode zwangen. Einige wenige von euch 
verloren nach solchen frustrierenden R�ckschl�gen jeglichen Elan 
und verlie�en die Schule. Andere hingegen erkannten gerade noch 
rechtzeitig den Grund ihres Scheiterns und brachten den Mut auf, es 
doch mal mit der von Herrn Flad empfohlenen „Disziplin-Methode“ 
zu versuchen. Erstaunlicherweise sind es genau letztere Sch�ler, die 
in diesem Moment diese Zeitung in den H�nden halten, zusammen 
mit einem h�bschen Dokument, auf dem zu lesen steht, dass sie das 
Experiment „CTA-Ausbildung am CHF“ mit Erfolg gemeistert 
haben. 

2 arbeitsreiche Jahre liegen nun hinter euch und ihr k�nnt mit 
Stolz sagen: „Wir haben es geschafft!“ 2 Jahre, in denen ihr 
nicht nur neues Wissen gelernt, sondern auch F�higkeiten 
entwickelt habt, die euch ein Leben lang in allen Lebenslagen 
stets eine gro�e Bereicherung sein werden. So habt ihr gelernt, 
einen langen Arbeitstag alleine zu organisieren und zu planen, 
um auch bei gelegentlichen Verz�gerungen oder St�rungen des 
Ablaufs stets kompetent reagieren zu k�nnen. Ihr habt gelernt, 
Hand in Hand mit euren Laborpartnern an Projekten zu arbeiten, 
euch gegenseitig zu helfen und zu unterst�tzen, euch zu zweit 
oder in Gruppen zu organisieren, um noch schneller und 
erfolgreicher ans Ziel zu gelangen. Ihr habt gelernt, Probleme 
selbst zu l�sen, oder es zumindest zu versuchen, was einen 
enormen Schritt in die Selbstst�ndigkeit bedeutet und nicht nur 
im Laboralltag von gro�er Bedeutung ist. Und nat�rlich - last 
but not least - durftet ihr w�hrend eurer Zeit am CHF durch den 
unersch�pflichen Einsatz aller Lehrer und Assistenten einen 
spannenden und sehr intensiven Einstieg in eine der sch�nsten 
Naturwissenschaften unserer Zeit erhalten. Mit diesem Wissen 
und vielen anderen neugewonnenen Kompetenzen sollte euch 
allen der Sprung in die neue und aufregende Arbeitswelt 
gelingen.

Mit dieser Zeitung m�chten wir euch zu eurer gro�artigen 
Leistung gratulieren und die M�glichkeit bieten, euch auch nach 
vielen Jahren nochmals daran zu erinnern, wie spannend, 
lehrreich, am�sant und pr�gend eure Zeit damals am 
Berufskolleg Dr. Flad gewesen ist. Wir alle w�nschen euch f�r 
eure weiteren Wege und Ziele viel Erfolg.

Euer Lehrgang 59 
(Stefanie Kastler)

Wenn der kleine 
Hunger kommt…
Der Fladianer ist stets auf der Suche nach 
einem anst�ndigen Mittagessen. Obwohl es 
am Institut ja eine Mensa gibt, haben wir uns 
gefragt, wieso es dort kein Mittagessen gibt 
und es die Sch�ler stattdessen ins Olg�le, 
zum B�cker und an diverse andere Orte zieht. 
Nachdem wir diesen Speiseplan zwischen 
den R�ckw�nden zweier Laborschr�nke 
entdeckt haben, wurde uns so einiges klar…

(Michaela Hiermann)

Tagesessen/Vollwertmen�
4,80€

Kleines Gericht
3,10€

Mo
16.10.

Lammkeule „ketonisch“ mit 
frischen Blattspinellen und 

Spektralnudeln

Nachtisch: Trockeneis  Linde�or

Periodensuppe „Mendelejew“

Di
17.10.

Wolframschnitzel mit frischen 
Heizpilzen und Erbsen kubisch 

dicht oder hexagonal

Nachtisch :Kalomelcreme

Sojapressling mit Kartoffelpyrit

Mi
18.10.

sp3- H�hnchenkeule mit Curiereis

Nachtisch: Fruchtkaltschale 
„Agent Orange“

Forelle „Berliner Blau“ mit 
Lackmus

Do
19.10.

NMRbsensuppe mit ein bitchen 
Spin, Kassler mit 

Ammoniakpflaume

Nachtisch: 
Anodenschlammpudding mit 

Brombeeren

Chinonpfanne mit Butanreis

Fr
20.10.

Infrarotbarschfilet � la Liu mit 
Resonanzkartoffeln und 

Wellensalat

Nachtisch: Quarkscreme

Cresolisches Gefl�gelgericht

____________________________________________________________________________________________________________________
__
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Wolfgang Flad: unser Boss und 
Analytik- Lehrer; der Mann wei� 
einfach alles (und das ist jetzt 
keine Ironie), kennt zahlreiche 
Lebensweis-heiten auswendig, 
war fr�her mal Politiker, verteilt 
gerne Zeitungen, beginnt jeden 
Unterricht mit dem selben Satz: 
„Guten Morgen, gibt es 
Fragen?“ und ist derjenige unter 
den Lehrern, bei dem die 
Schl�fer-Rate am kleinsten ist.

Dr. J�rgen Flad: Ist unser 
ruhiger Anorganik- und Phys-
Chem-Spezialist; ist stets 
freundlich, immer am l�cheln, 
selbst dann, wenn er st�rende 
Sch�ler zum Chef schickt; freut 
sich sehr �ber Sch�lermel-
dungen, findet aber selten mehr 
als die H�lfte der ausgestreckten
Arme; ist begeisterter Hobby-
und Pressefotograf des CHF und 
als solcher bei Veranstaltungen 
unentbehrlich.

Frau Frey: ist die Konrektorin 
des CHF und Spezialistin f�r die 
St�chiometrie; sie gilt hier als 
„M�dchen“ f�r alles, sorgt daf�r, 
dass der Laden l�uft; ist morgens 
die Erste, die kommt und abends 
die Letzte die geht; kannte schon 
nach drei Wochen die Namen 
aller Sch�ler auswendig! Hat 
keine ruhige Minute am Tag, ist 
aber dennoch immer f�r `nen 
kleinen Spa� und gute Laune im 
Unterricht offen. 

Unsere Ausbilder – ein echt starkes Team!
So unterschiedlich wie die Elemente des PSE, so unterschiedlich waren auch 
unsere Lehrer am CHF! Doch in Sachen Disziplin und Arbeitseifer sind sie alle 
einfach unschlagbar! Hier ein paar nette und am�sante Worte zu unseren holden 
Trainern:

Frau Pfiz: unsere „Pfizi“, ist 
Ansprechpartnerin, f�r s�mtliche 
Veranstaltungen innerhalb und/
oder au�erhalb des CHF; ist 
Spezialistin f�r Wasserunter-
suchungen und allgemeine 
Umweltanalytik, immer guter 
Laune, Linksh�nderin, schreibt 
im Unterricht schneller die Tafel 
voll, als andere „Guten Morgen“ 
sagen.

Herr Ruf: der Manager der 
Flad-Belegschaft; ohne unseren 
„OB“ l�uft hier gar nix, 
koordiniert den gesamten 
Praktikumsablauf, Meister der 
organischen Chemie, erweckt 
defekte Laborger�te wieder zum 
Leben, leitet den Analytik-
F�rderkurs, ruhiger aber 
humorvoller Typ, strahlt immer 
gro�e Gelassenheit aus; 
entgegnet unfassbaren Sch�ler-
antworten immer mit einem 
entsetzten „Ach was?!?!“.

Herr Zinsmeister: Unser 
„Zinsi“ ist der IT Manager des 
CHF und wird von vielen der 
„Laborpapa“ genannt; ist erster 
Mann bei technischen 
Problemen, immer hilfsbereit, 
hat stets ein offenes Ohr, sehr 
freundlich, ist in jedem Labor 
gerne gesehen

Frau Sastre: eine Prakti-
kumsassistentin: Ist immer gut 
gelaunt, offenherzig und 
hilfsbereit, wirkt manchmal 
etwas chaotisch, versteht aber ihr 
Fach! 

Frau Schreiner-Marr: Prakti-
kumsassistentin, k�mpft stets um 
Gerechtigkeit, muss t�glich 
unz�hlige Analysekolben f�llen, 
sehr kompetent und hilfsbereit.

Herr Dittus: Praktikums-
assistent: macht jeden noch so 
gut getarnten, unbeaufsichtigten 
Brenner ausfindig; war mal 
Musiker, ist immer f�r nen Spa� 
zu haben, Hahn im Korb unter 
den Assistentinnen

Frau Stremski: Die J�ngste und 
Frischste unter den Assistenten. 
Ne ganz Liebe, wirkt manchmal 
chaotisch, hat aber das Labor im 
Griff, l�sst sich an manchen 
Tagen noch zu sehr von 
Sch�lern �rgern, geht gerne ins 
„Olg�le“ Mittagessen; geht vor 
Entlassung des Ord-
nungsdienstes immer sehr genau 
auf Staubsuche.  

(Felix Schlecht)

Unser Boss: Wolfgang Flad

______________________________________________________________________________________

Er war mit 16 der j�ngste Bundesliga – Basketball –
Spieler Deutschlands und bereits mit 25 als 
Bundesliga – Headcoach  unterwegs. Aber auch f�r 
ihn als Leistungssportler mit einer geh�rigen Portion 
Talent galt: �ben, �ben, und nochmals �ben.

Am 13. Februar 2008 war Christian 
Bischoff zu Gast am Institut Dr. Flad. Als 
Basketball – Trainer und Jugendexperte 
kennt er sich aus in Sachen Motivation. Er 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Jugendliche und auch Erwachsene f�r ihre 
eigenen Ideen zu motivieren.

CHRISTIAN BISCHOFF
Ein gro�artiger Motivationstrainer zu Gast am Institut
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Wie auch in den letzten 
Jahren zur guten Tradition 
geh�rend durften die 
„Neuen“ oder auch „Kleinen“ 
aus dem Lehrgang 58 einige 
heitere Tage auf der 
Sonnenmatte verbringen.
Mit freundlicher Unterst�t-
zung von Frau Frey, Frau 
Pfiz, Herrn Zinsmeister und 
Herrn Dittus startet der 
Ausflug am fr�hen Morgen 
des 4. Oktober 2007 am ZOB 
in Stuttgart.
Nach Ausr�umen reichlich 
widriger Umst�nde, zum 
Beispiel versp�teter �ffent-
licher Nahverkehr, konnte es 
endlich in Richtung Schw�-
bischer Alb losgehen.
Nach einem kurzen doch 
teilweise sehr teuren Stopp 
in Pfullingen bei Kaufland 
wurde das endg�ltige Ziel ins 
Auge gefasst und keine 
Stunde sp�ter erreicht.
Dort angekommen, wurden 
zuerst die Wohnh�user und 
nach einer St�rkung auch die 
Sonnenmatte und der Ort 
Erpfingen erkundet.
Im Abendprogramm konnte 
zwischen Kegeln und einem 

Schullandheim 2007

Theaterbesuch im Lindehof 
in Melchingen gew�hlt 
werden.
„Die fromme Helene“ von 
Wilhelm Busch fand gro�en
Anklang und wurde in 
Begleitung von Frau Frey 
und Herrn Dittus mit einer 
Wanderung im Fackelschein 
abgeschlossen.
Nach einem ungewohnt 
schrillen Wecken am 
n�chsten Morgen um 7 Uhr 
genossen alle das Fr�hst�ck 
mit frischen Eiern, frischer 
Milch und Br�tchen in 
gespannter Erwartung, was 
sie wohl an diesem Tag
erwartet.
3 Gr�ppchen teilten sich auf 
SuperLab, Wasseranalytik an 
der Lauter in Offenhausen 
und Lernstunde mit Frau 
Frey und Herrn Zinsmeister 
auf. In den folgenden 36 
Stunden kam jeder der etwa 
100 Sch�lerinnen und 
Sch�ler einmal in den Ge-
nuss jeder Veranstaltung.

Auch an diesem Abend 
konnte gekegelt werden. Wer 
dieses Angebot nicht nutzen

wollte, vergn�gte sich bei 
Kartenspiel und lustigem 
Beisammensein, wie auch 
am letzten Abend.

Sonntag morgen wurde 
wieder um punkt 7 Uhr 
geweckt. Doch an diesem 
Vormittag stand Putzen auf 
dem Plan. Nach der 
St�rkung beim Fr�hst�ck 
wurde dieser Plan 
umgesetzt, immer im Hin-
terkopf der Gedanke an die 
Kontrolle durch Frau Frey 
und Frau Pfiz.
Mit einem breiten Grinsen 
auf dem Gesicht konnten 
sich alle nach der Besich-
tigung in die Busse begeben 
und der entspannten und 
ruhigen Fahrt zur�ck nach 
Stuttgart fr�hnen.

Dieses Wochenende be-
scherte allen Teilnehmern 
neue Freunde und wappnete 
f�r 2 Jahre erfolgreiches 
Lernen.

(Stephanie Jobs)

In einem 90 min�tigen  Pers�nlichkeitstraining begeisterte er das Publikum mit seiner 
dynamischen Art und zahlreichen Aktionen zum Mitdenken und Mitmachen.

Christian Bischoffs Ausf�hrungen machte allen klar: Man muss sich Ziele setzen!

Mit Selbstdisziplin, Ausdauer und Wille, Begeisterung, Respekt vor sich und anderen 
sowie einer geh�rigen Portion Spa� kann man fast alles schaffen. 
Denn, so Christian Bischoff, alles erreichen zu k�nnen, sei eine „fette L�ge“.

Also, macht den positiven Unterschied und denkt immer daran:

– Das Leben ist nicht fair, aber gut! –

(Stephanie Jobs)
_____________________________________________________
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Hier k�nnt ihr euer Wissen testen…
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21.   Was unterrichtet Frau Dr. Glas
22.   Wie hei�t die Institutszeitung
23.   Wo befindet sich das Schullandheim Sonnenmatte
24. Standort von Boehringer
25. Professor, der oft Vortr�ge am Institut h�lt
26. Wohin geht es zum Grillen beim Schulausflug
27.   Ort der Landeswasserversorgung
28. Dr. Andreas Korn-M�ller ist...
29. Wohin geht es zur Flie�gew�sseruntersuchung
30. Firma im Wallis (CH), die Fladianer gerne 

besch�ftigt
31. Gewu�t wie...
32. Theaterprojekt LG58
33. Einfachster Vertreter der Alkine (Trivialname)
34. Aromatischer Kohlenwasserstoff mit der 

Summenformel C6H6
35. Eine sehr unangenehm riechende Carbons�ure
36. Ohne was sollte man das Labor nicht betreten
37. Welches Kleidungsst�ck bekommt im Laufe der 

Zeit sehr viele L�cher
38. Wohin mu� man, wenn man schlechter als 4-

schreibt
39. Anschrift des Instituts Dr. Flad
40. Was unterrichtet Frau Frey

Viel Erfolg…;-)
(Michaela Hiermann)

Chemie kann auch mal lustig sein
Dass w�hrend der CTA-
Ausbildung nicht immer alles 
ganz glatt geht, wird 
wahrscheinlich jeder 
nachvollziehen k�nnen. Bis 
man den Bogen raus hat, 
kommen doch einige 
Probleme und Pannen zu 
Tage. Wichtig ist es, diese 
jedoch stets mit etwas Humor 
zu tragen.

Bereits im Quali-Praktikum 
gab es die ersten kleineren 
Missgeschicke. So f�rbte ein 
Sch�ler etwa die Labordecke 
gelb, weil ihm das Erhitzen 
des Reagenzglases auf dem 
Wasserbad zu 'langsam' 
erschien. Ein anderer freute 
sich nicht schlecht �ber einen 
gelungenen Chlorid-
Nachweis, bis zur Erkenntnis 
dass er Salzs�ure zum 
Ans�uern verwendet hatte. 

Absolute Spitzenreiter im 
Quali-Praktikum waren jedoch 
die Kandidaten, die ihren 
Bunsenbrenner zur
Abwechslung mal mit Wasser 
betreiben wollten. Ist ja auch 
gemein, dass Wasser- und 
Gash�hne so nahe beieinander 
liegen!
Auch bei den TU beschritt 
man zum Teil ganz neue 
Wege. So wurde versucht die 
Gesamth�rte �ber die Titration 
mit demin. Wasser zu 
bestimmen. 
Die Frage nach der 
Erdeeinigen durch den 
Abfluss im Waschbecken 
beantwortet. Wie sich durch 
den anschlie-�enden 
Klempnerbesuch herausstellte, 
eine sehr kostspielige 
Alternative.

Selbst beim Organisch-
Pr�parativen Praktikum 
kam es hin und wieder zu 
Missverst�ndnissen. 
Da wurde �ber mehrere 
Stunden vergeblich ver-
sucht Wasser mit einem 
Wasserbad ohne Vakuum 
�ber zu destillieren. 
Au�erdem wurde eine 
Glasfilternutsche �ber den 
Auslauf der Wasserstrahl-
pumpe verschossen.

�ber vieles wird man 
hoffentlich im Nachhinein 
schmunzeln, vielleicht 
sogar lachen k�nnen.

(Frank Strohmaier)

1. Carbons�urederivat
2.   Salz der Schwefels�ure
3.   Hypothetische Substanz in brennbaren K�rpern
4.   Gemisch aus festen und fl�ssigen

Schwebeteilchen in einem Gas
5.   Aus drei Sauerstoffatomen bestehendes Molek�l
6.   Flache Porzellanschale zum Eindampfen von 

L�sungen
7.   Laden der Fladianer mit Salat,S��igkeiten, Getr�nken 

etc. versorgt
8.   Tabellenwerk, das die 59er nicht mehr haben
9.   H�rsaal im zweiten Stock
10. 'beliebter' Sitzplatz
11.  Schon bei Raumtemperatur fl�ssiges Metall
12.  In Kreide vorhandenes Metall
13.  Sauerstoffverbindung in der Oxidationszahl -II
14.   Was wird teuer, wenn es im Labor kaputt geht
15.   Was gibt es f�r 5€ bei Frau Frey und wird laufend 

ben�tigt
16.   Was bekommt man am Institut Dr. Flad wenn man 

nicht 'brav' war
17.   Was bekommt man, wenn man einen Fehler an der 

Tafel entdeckt
18.   Wo sollte man sich unbedingt immer eintragen
19.   Das leichteste aller Metalle
20.   Me�ger�t zur Bestimmung der Dichte

________________________________________________________________________
_____
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Im Namen des gesamten Jahrgangs 59
w�nschen wir alles Gute 

und viel Erfolg
und dass euch der Spa� an der Chemie

niemals verloren geht.

Die Autoren

Stephanie Jobs,
Michaela Hiermann,

Felix Schlecht,
Stefanie Kastler,
Frank Strohmaier


