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Willkommen in der Projektwoche! 

 

Eine Woche lang ist die Schule im Ausnahmezustand – wir auch! Wir – wir sind das 

Redaktionsteam des „PROJEKTOR“, der Projektwochenzeitung. Wir sind die Leute, die jetzt 

jeden Tag mit Stift, Collegeblock und Fotoapparat über das Schulgelände laufen – und 

Euch … nerven!?! Aber wir machen das natürlich im Dienst einer höheren Sache – damit 

Ihr an jedem Tag NEUIGKEITEN über die Projektwoche erfahren könnt. Wir fahren für Euch 

an die Alster, nach Norderstedt, zum Plattenhaus in Poppenbüttel, zum Gut Wulfsdorf –also 

überall dorthin, wo Ihr auch seid. 

Dafür findet Ihr an jedem Morgen in Eurem Projektraum die druckfrische Ausgabe des 

neuen PROJEKTOR – mit allem Drum und Dran… Helft also mit: stellt Euch den Reportern für 
ein Interview zur Verfügung, lasst Euch ablichten – dann seid Ihr auch bestimmt in einer 

unserer Ausgaben zu finden!  

 

Kanu-Projekt 

 

Pitschnass oder knochentrocken? Unsere Paddler werden doch nicht nass!  Nicht bei 

diesen Leitern: Das sind Herr Gutsch und Herr Dorendorf!  

Das Kanu Projekt traf sich gestern um 9:00 Uhr am Fährhaus, wo ihre Tour startete. Der 

Oberlauf der Alster wird oft als Tagesfahrt von Schulen gemacht. Das Kanu-Projekt aber 

hat gestern die Außenalster und die Kanäle darum herum abgepaddelt. Heute fahren die 

Paddler auf der Bille, genauer gesagt den Oberlauf entlang, also von Reihenbeck bis an 

die Dove-Elbe runter. Zudem werden sie die Dove-Elbe und die Gose-Elbe befahren. Zum 

Abschluss wird das Kanu-Projekt auf der Este paddeln, mit Ebbe und Flut, rauf und wieder 

runter.  

Arta, Tobias, Luc, Nicholas 

 



      PROJEKTOR Nr. 1  

V.i.S.d.P.: Heinrich-Heine-Gymnasium, Arne W olter, Harksheider St r. 70. 22399 Hamburg                                                        Ausgabe 1 vom 1.9.2014  

 

 

Interview mit Linus (15, 9/5) 

 

 

War es dein Wunsch dieses Projekt zu 

wählen? 
-Ja,  es war meine „Erstwahl.“ 

Was erwartest du von dem Projekt? 
-Halt ja, das wir Kajak fahren nicht Kanu. 

Bist du schon einmal Kanu oder Kajak 

gefahren? 
-Ja, letzte Woche.  

Wo bist du denn letzte Woche Kajak 

gefahren?  
-Am Plöner See- 

Was erwartest du von dieser Woche? 
-Spaß haben. 

Gab es Vorausetzungen um Kanu/Kajak 

zu fahren? 
-Ja man sollte in der 9. Klasse sein. 

 

 

 

 

Interview mit Mads (14, 9/1) 

 

 

Was erwartest du von dem Projekt? 
-Auf jeden Fall Spaß, das man sich mit 

anderen unterhält und möglichst v iel 

unternimmt. Paddeln ist ja schön aktiv  

sein! 

Bist du schon mal Kanu gefahren? 
-Ja, also früher, als ich klein war schon 

einmal, da war ich in der 2. Klasse, aber 

jetzt sind ja alle 9. Klassen nach Plön 

gefahren, und da bin ich nochmal Kanu 

gefahren. 

War es dein Erstwunsch ? 
-Nein, es war mein 3. Wunsch aber ich bin 

trotzdem froh das ich dieses Projekt 

bekommen habe. 

Wie gefiel es dir, als du das erste Mal 

Kanu/Kajak gefahren bist? 
-Unbeschreiblich ! Es war ein super 

Gefühl! 

Wie bist du darauf gekommen dieses 

Projekt zu wählen? 
-Einfach Spaß, mir war es relativ  egal mit 

wem oder wie. Hauptsache Spaß!!! 
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Die Klasse 5/4 

 
Wir haben die Klasse 5/4 besucht und 

ein paar Schüler/innen befragt. 

Wieso hast du das HHG gewählt? 
Anastasia: Weil ich in den Ferien von 

Pinneberg hierher gezogen bin und in 
Pinneberg durfte ich auf kein 

Gymnasium, aber hier darf ich, und 

deswegen habe ich das HHG 
gewählt.                                                                      

Lucca: Weil hier ein paar Freunde von 

mir sind, weil ich die Schule gut finde. 

Wie findest du die Schule bis jetzt? 
Anastasia: Ich finde die Schule richt ig 
cool, alle sind hier nett und auch sehr 

hilfsbereit .                                               

Lucca: Bis jetzt  finde ich sie gut. 

Wer ist dein Lieblings Lehrer/in? 
Anastasia: Meine Klassenlehrerinnen, 

Frau Mitzlaff und Frau Mengersen.                                                                         
Lucca: Meine Klassenlehrerinnen. 

Was ist dein Lieblings Fach? 
Anastasia: Bis jetzt : Technik und 

Englisch.                                                                                                                            

Lucca: Mathe und Sport. 

Fühlst du dich hier wohl? 
Anastasia: Ja, bis jetzt  fühle ich mich 
hier sogar sehr wohl.                                                                                                    

Lucca: Ja. 

Könntest du dir vorstellen Lehrerin zu 

werden? Wenn nicht, was ist dein 

Traumberuf? 
Anastasia: Vorstellen kann ich mir das 

ehrlich gesagt nicht so, ich würde 
lieber sowas wie Ärzt in werden.                                                                                                                                                                                                         

Lucca: Lehrer, vielleicht. Am liebsten 

wäre ich Ingenieur. 

Was fehlt an dieser Schule? 
Anastasia: Vielleicht etwas damit sich 

die Kinder austoben können.                                                                                  
Lucca: Nichts. 

Was findest du richtig toll an dieser 
Schule? 
Anastasia: Dass hier eine Kletterwand 

ist , finde ich sehr gut.                                                                                                    
Lucca: Dass der Schulhof so groß ist . 

Was erhoffst du dir von den weiteren 

Schuljahren? 
Anastasia: Dass ich genauso gut 

englisch sprechen kann wie die Kinder 
vom Einschulungstheaterstück.                  

Lucca: Das ich weiterhin auf der 

Schule bleiben kann, und dass ich 
neue Sachen lernen kann. 

 

Angelina, Joana, Luna, Helene
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Die Kunst der Verschlüsselung 
Kryptologie ist die Wissenschaft der Verschlüsselung von Informationen, damit unbefugte 

Leser die Informationen nicht erhalten. In diesem Kurs geht es also um Geheimschriften. 

Wir haben ein Paar Schüler, die diesen Kurs ausgewählt haben, befragt. 

Finn Benjamin aus der 7/2 antwortete auf die Frage, warum er den Kurs ausgewählt habe: 

„Weil es mir Spaß macht, Nachrichten zu verschlüsseln und zu entschlüsseln.“ 

Erik aus der 8/2 meinte auf die Frage, wieso er den Kurs ausgewählt hatte: „Weil es 

spannend ist.“  

 
 

Philipp aus der 7/2 sagte als wir ihn fragten warum er den Kurs ausgewählt hatte: „Weil ich 

wissen wollte, was Kryptologie ist.“  

Herr Meyer, der Kursleiter, hat es geschafft, eine nette Kursatmosphäre zu entwickeln. 

Daniel & Lucas 

 

Und wer wissen will, was das heißt:  Fragt mal im Kryptologie-Kurs in der Mathe-Werkstatt! 

 

 


