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Jedes Semester suchen seine Stu-
denten eigene Projekte, um Apps zu
machen, „die später auch verwendet
werden können“. Neben Firmen ar-
beite man gerne mit Einrichtungen
wie Schulen zusammen. Auf diesem
Weg könnte die Külsheimer Schul-
App entstehen. „Die Konkurrenz ist
groß“, gibt Gerlicher zu Bedenken.

Zumindest dürfen die jungen
Entwickler der PAGS im Mai an der
Hochschule an einem Kurzseminar
zur Entwicklung von Handy-Apps
teilnehmen. Ein Workshop an der
Schule zum Thema „Apps program-
mieren“ soll ab der achten Klasse an-
geboten werden. Michael Regner ist
überzeugt: „Das ist die Zukunft.“

fach gar nicht mehr ohne Program-
mierkenntnisse“, sagt der 13-jährige
Gissigheimer selbstbewusst.

Kooperation mit Hochschule
Ein Ziel der Gemeinschaftsschule ist
es schließlich, eine eigene ,Schul-
App’ zu entwickeln. Dafür sucht
man die Kooperation mit der Hoch-
schule der Medien in Stuttgart. Dr.
Ansgar Gerlicher lehrt dort seit 2010
auf dem Gebiet der Entwicklung mo-
biler Anwendungen. „Ich bin echt
begeistert, dass die Schule so einen
Kurs anbietet“, sagt Gerlicher im FN-
Gespräch. Der Professor spricht sich
zudem für ein Schulfach „in Rich-
tung ,Programmieren’“ aus.

Pilotprojekt: Pater-Alois-Grimm-Schule will eine eigene „Schul-App“ fürs Handy / Teilnahme bei Programmier-Workshop an der Hochschule der Medien in Stuttgart

Schüler gehen
unter die
App-Entwickler
Jugendliche der Pater-
Alois-Grimm-Schule bau-
en einfache Anwendun-
gen fürs Smartphone. Mit
dem Pilotprojekt beginnt
die Gemeinschaftsschule
das Thema „Programmie-
ren“ aufzugreifen.
Von unserem Redaktionsmitglied
Gernot Igers

KÜLSHEIM. Eigentlich hätten die 15
Mädchen und Jungen gerade Unter-
richt. Seit den Weihnachtsferien
kommen die Sechst- bis Neuntkläss-
ler freiwillig jeden Donnerstagnach-
mittag ins Lernatelier der Külshei-
mer Pater-Alois-Grimm-Schule
(PAGS) und setzen sich zu zweit oder
zu dritt hinter ei-
nen PC-Moni-
tor. Mit Hilfe ei-
nes Computer-
programms ler-
nen sie einfache
Applikationen,
kurz Apps, für
das Smartphone zu programmieren.
Lehrer Michael Regner und seine
Kollegin Marie-Christin Riegler be-
gleiten das Pilotprojekt. Die ver-
säumten Stundeninhalte müssen
die Schüler zuhause nachholen.
„Das ist der Deal“, erklärt Regner.

Nach dem Baukastenprinzip
Auch wenn die Software das Pro-
grammieren für die Einsteiger er-
leichtern soll, simpel ist das Ganze
nicht. Zu Beginn läuft ein fünfminü-
tiges Erklärvideo, in dem die Schüler
sehen, was sie erwartet. In den fol-
genden 90 Minuten und den nächs-
ten beiden Wochen soll eine Anwen-
dung zum Malen und Zeichnen pro-
grammiert werden.

Jedoch ist es nicht so, dass die App
geschrieben wird, wie es Profi-Ent-
wickler mit richtigen Programmier-
sprachen wie etwa Java machen. In
der von der US-amerikanischen Eli-

teuniversität Massachusetts Institu-
te of Technology zur Verfügung ge-
stellten Software reihen die Schüler
stattdessen dem Baukastenprinzip
ähnlich die gewünschten Aktionen
und bereits vorgefertigten Befehle
aneinander. „Das sorgt für schnelle
Erfolgserlebnisse“, betont der Päda-
goge.

Die Schüler lernen, wie sie die vir-
tuellen Tasten für die Handy-Be-
nutzeroberfläche platzieren und mit
Befehlen belegen können. Im Fall
der Malen-App werden dann etwa
den verschiedenen „Buttons“ eine
eigene Farbe zugeordnet. Auf dem
Computer können die jungen Leute
gleich ausprobieren, ob alles so
klappt, wie sie es sich gedacht haben.
Mithilfe des Programmierens lernen
sie so, logisch zu denken.

„Programmieren ist heute die
wichtigste Fremdsprache“, sagt Reg-

ner. Dieses vom
Start-up-Grün-
der Frank The-
len stammende
Zitat hat ihn so
sehr beein-
druckt, dass er
mit dem Thema

zu PAGS-Schulleiter Udo Müller
ging. Der war schnell überzeugt.
„Den Trend darf man nicht verschla-
fen“, so der Schulleiter. Gleichzeitig
mahnt er aber: „Die Basis muss
trotzdem da sein.“ Fächer wie
Deutsch und Englisch seien nicht zu
vernachlässigen.

„Herr Regner, ich check’s grad
nicht“, ruft eine Schülerstimme. Auf
der PC-Bedienoberfläche ist eine auf
den ersten Blick erschlagende Fülle
an Schaltflächen und Schiebereg-
lern zu sehen. „Am Anfang war es et-
was komplex, jetzt ist es einfach“,
findet der 14-jährige Tim aus Hard-
heim. Auf Lernkarten stehen des-
halb immerhin die grundlegenden
Arbeitsschritte. „Es ist gut erklärt“,
meint Julia, 14 Jahre, aus Külsheim.

„Es baut alles auf dem ,Wenn-
dann-Prinzip’ auf“, erklärt Regner.
Je mehr Funktionen die App be-
kommt, beispielsweise ein Radierer,

Mit dem Finger auf dem Smartphone malen: Das kann eine der Apps, die Schüler der Pater-Alois-Grimm-Schule in einem Projektkurs
bauen. In Zukunft soll ab der achten Klasse ein Workshop zum Thema „Apps programmieren“ angeboten werden. BILD: IGERS

desto komplexer werden die Ver-
knüpfungen. „Und dann beginnt der
Denkprozess: ,Wie können wir die
App erweitern?’“ Insgesamt wurden
drei Anwendungen bisher program-
miert. Die letzte App wird ein Quiz.

Marco, 13 Jahre, ist jedenfalls be-
geistert von dem Pilotkurs: „So eine
App zu entwickeln, ist schon ziem-
lich schön.“ In seiner Freizeit feilt
der Werbacher dann weiter an der
Anwendung.

Ebenfalls ziemlich aktiv ist der
Sechstklässler Alex. Er hat sogar
schon ein eigenes kleines Programm
geschrieben, das das Körpergewicht
berechnen kann. „Irgendwann fah-
ren unsere Autos selbst. Es geht ein-

„Ich bin echt begeistert,
dass die Schule

so einen Kurs anbietet.“
ANSGAR GERLICHER, HOCHSCHULE DER MEDIEN

Die beiden Erfolgsautoren Volker Klüpfel (rechts) und Michael Kobr in einer Szene aus ihrem heiteren Urlaubsroman „In der ersten
Reihe sieht man Meer“. BILD: PETER D. WAGNER

Literatur-Show „Achtung Lesensgefahr“: Bestseller-Autorenduo Klüpfel und Kobr war erneut in der Kurstadt zu Gast

Gelungene Mischung aus Sketchen, Dialogen und Comedy
BAD MERGENTHEIM. Eine hoch un-
terhaltsame Literaturlesung der
ganz speziellen Art fand vergangene
Woche im sehr gut besuchten Kur-
saal mit den beiden Erfolgsautoren
Volker Klüpfel und Michael Kobr
statt. Die Bühnenshow „Achtung Le-
sensgefahr“ wurde von der Buch-
handlung „Moritz und Lux“ präsen-
tiert.

Klüpfel und Kobr schreiben Re-
gionalkrimis – ein Genre, das sich
seit vielen Jahren landauf und land-
ab großer Beliebtheit erfreut. In den
regionalen Kriminalromanen der
beiden aus Altusried (Oberallgäu)
stammenden Autoren ist der oft kau-
zig und mürrisch wirkende Kommis-
sar Kluftinger Mördern auf der Spur.
Das Besondere an Klüpfel und Kobr
ist, dass sie ihre Werke als Autoren-
duo verfassen sowie ihr erfrischend
lebendiger, humorvoller und witzi-
ger Schreibstil, mit dem sie ganz
rasch über die heimische Allgäu-Re-
gion hinaus hohen Bekanntheits-
grad erlangten.

Nachdem bereits der 2003 er-
schienene Debutroman „Milchgeld“
zu einem sehr großen Erfolg wurde,
folgten zwischen 2004 und 2014 sie-
ben weitere Allgäu-Krimis aus der
Feder des Literatenduos. Zudem
wurden bislang fünf ihrer Werke ver-
filmt. Eine weitere Spezialität der
beiden mehrfach ausgezeichneten
Bestseller-Autoren sind ihre spritzig
humorvollen und lustigen Bühnen-
shows, die weit mehr bieten als kon-
ventionelle Lesungen.

2016 brachten Klüpfel und Kobr
gleich zwei Bücher auf den Markt,
zum Einen „Himmelhorn“, den
neunten Fall mit Kult-Kommissar
Kluftinger, und zum Zweiten – ab-
seits jeglichen Krimi- und „Klufti“-
Genres – der heitere Urlaubroman
„In der ersten Reihe sieht man
Meer“: beides Grund genug für eine
neue Show.

Nach der „Klufti-Show“ und „My
Klufti“ ist „Achtung Lesensgefahr“
das dritte Bühnenprogramm des All-
gäuer Erfolgsduos, das Buchhand-
lungs-Geschäftsführer Rainer Mo-
ritz nach 2010 und 2016 heuer zum
dritten Mal in Bad Mergentheim be-
grüßen konnte. Genauer gesagt,
zum zweiten Mal im „Doppelpack“,
nachdem im November 2010 auf-

grund eines krankheitsbedingten
Ausfalls Klüpfels dessen Autor- und
Bühnenpartner Kobr den Abend al-
leine bravourös meisterte.

In „Himmelhorn“ wird „Klufti“
von Gesundheitsfetischist Dr. Lang-
hammer per E-Bike tief in die Allgäu-
er Alpen auf einen der gefährlichsten
Berge des Allgäus geführt, wo die
beiden prompt auf drei Leichen sto-

ßen – ein bekannter Dokumentarfil-
mer und zwei einheimische Berg-
führer, die einen Film über die Erst-
besteigung des Himmelhorns dre-
hen wollten.

Die Ermittlungen im Umfeld der
Toten führt Klufti in sehr abgelegene
Alpentäler und zu deren starrköpfi-
gen Bewohnern, die noch wortkar-
ger sind als er.

Der heitere Roman „In der ersten
Reihe sieht man Meer“ erzählt unter
dem Motto „Teutonengrill trifft Dol-
ce Vita“ vom Italien-Urlaub der Fa-
milie Klein in den 80er Jahren, begin-
nend mit der zehnstündigen Fahrt in
der absolut voll beladenen Familien-
kutsche bis hin an den Urlaubsort an
der Adria sowie dortige Erlebnisse
und Eindrücke unter anderem am
Strand.

In ihrer Show lasen und spielten
Klüpfel und Kobr Passagen und Sze-
nen abwechselnd aus beiden Wer-
ken, entweder an einem rustikalen
Holztisch sitzend mit Alpenpanaro-
ma im Hintergrund oder in zwei
blaue Liegestühle gelehnt mit einer
Getränkekühlbox vor ihnen. Dazwi-
schen eingestreut waren wieder jede
Menge spritzig-witzige und kalau-
ernde Dialoge, in denen die beiden
aus den Inhalten mancher Szenen
heraus im Disput sich gegenseitig
oder ironisch auch selbst auf den
Arm nahmen.

„Wir sollen uns nicht streiten,
sondern die Lösung unserer Konflik-
te spielerisch lösen“, habe ihnen ihre
Therapeutin gesagt. Vielleicht hilft ja

das berühmte Kinder- und Erwach-
senenspiel „Schnick, Schnack,
Schnuck“ („Schere, Stein, Papier“)?
Allerdings geraten beide dabei er-
neut in kontroverse Auseinanderset-
zungen wie auch in anderen Situa-
tionen.

Dazwischen sind sie sich dann je-
doch auch wieder „grün“, und am
Schluss gibt es nicht nur ein „Ver-
söhnungs-Schnucken“, sondern
auch einen verbindenden Sketch in
Form eines eigentümlichen und et-
was skurrilen Telefonferngesprächs
der Familie aus Italien mit Opa zu-
hause in der Heimat.

Mit ihrer Show „Achtung Lesens-
gefahr“ boten Klüpfel und Kobr er-
neut eine einzigartige Mischung aus
Texten, Sketchen, Dialogen und Co-
medy sowie extra für die Show ge-
drehten Filmclips – oder wie es die
Autoren selber nennen, „Litcome-
dy“, und zwar vom Feinsten.

Dass daraus abermals eine hoch-
amüsante Kultur-Show mit Enter-
tainment-Charakter resultierte, da-
für sorgten Volker Klüpfel und Mi-
chael Kobr speziell wieder mit ihrer
temperamentvollen Art, so dass
nicht nur Kluftinger-, Allgäu- oder
Krimi-Enthusiasten, sondern auch
Fans von Humor und Comedy voll
auf ihre Kosten kamen.

Im Anschluss an die rund zwei-
stündige Show nutzten viele Besu-
cher die Gelegenheit, sich im Kur-
saal-Foyer von Klüpfel und Kobr Bü-
cher und sonstige Medien signieren
zu lassen. pdw

Hallenbad geschlossen
KÜLSHEIM. Das Hallenbad 25/12 der
Stadt Külsheim ist in den Osterferien
bis einschließlich Samstag, 22.0
April, geschlossen.

Gottesdienste zu Ostern
KÜLSHEIM. Folgende Gottesdienste
finden in der evangelischen Kir-
chengemeinde Külsheim in der Kar-
woche und an Ostern statt: Grün-
donnerstag um 16.30 Uhr Tisch-
abendmahl, Karfreitag um 10.30 Uhr
Abendmahlsgottesdienst und am
Ostersonntag um 10.30 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst. Alle Gottes-
dienste werden von Pfarrerin Heike
Dinse im evangelischen Gemeinde-
haus Külsheim gestaltet. Am Oster-
montag ist kein Gottesdienst.

Osterkonzert in der Kirche
UISSIGHEIM. Das Osterkonzert des
Musikvereins findet am Montag, 17.
April, um 17 Uhr in der Kirche St.
Laurentius statt. Zu Gast ist das
Bronnbacher Bläserensemble. Im
Anschluss heißt die Kirchenge-
meinde zu einem Umtrunk im
Gemeinderaum im Kindergarten
willkommen.

Auswertung Burgkurzweyl
KÜLSHEIM. Alle Mitglieder der „Ver-
einsgemeinschaft Külsheim 2016“
sind zur Versammlung am Freitag,
28. April, um 20 Uhr in der Festhalle
Külsheim willkommen. Dort werden
alle Daten und Fakten zur großarti-
gen Gemeinschaftsleitung „Burg-
kurzwey zu Cullesheym 2016“ prä-
sentiert. Für Speis und Trank ist
gesorgt.

VdK-Monatstreff
KÜLSHEIM. Der VdK-Monatstreff für
Mitglieder und Freunde findet am
Freitag, 28. April, um 17 Uhr im
Weingut „Krug“ statt. Bei diesem
Treffen wird H. Weiss von der Polizei
Tauberbischofsheim über die
nächste Folge des Verhaltens im
Straßenverkehr unterrichten. Für
den Ausflug an den Edersee am Frei-
tag, 27. Mai, verbunden mit dem
Besuch bei Mitgliedsfamilie Lüding,
nimmt Firma Seitz die Anmeldun-
gen und Bezahlung entgegen.

Maifeier des Musikvereins
UISSIGHEIM. Der Musikverein veran-
staltet am Montag, 1. Mai, ab 10.30
Uhr auf dem Parkplatz vor der Stahl-
berghalle eine Maifeier. Für die
musikalische Unterhaltung sorgt
von 11 bis 13 Uhr der Musikverein
aus Waldstetten. Ab 11.30 Uhr gibt es
Mittagsessen, später Kaffee und
Kuchen.

AUS DER BRUNNENSTADT


