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„Nass“ ist das neue „Lustig“! 
Das Projekt, das wir besucht haben, hieß: Trend- und Funsportarten! Was ist das eigentlich? 

Frisbee, Wasserski, Laufen und Disk-Golf. Alles ist drin in der Projektwoche unter der Leitung 

von Herrn Heidenreich. 

In dieser Projektwoche  lernen die Kinder also verschiedene neue Sportarten kennen, die 

sie auch in ihrer Freizeit weiterführen können. 

Am Mittwoch stand Wasserski auf dem Plan. Ja, ihr habt richtig gehört: WASSERSKI !!!!!!  
Ski auf Wasser und dann im Sommer?  

Damit konnten wir,  die Reporter des Projektor, erst einmal  nichts anfangen. 

Daher fuhren wir mit Herrn Heidenreich und der ganzen Truppe mit zum Wasserski. 

Und wirklich: die Kinder fuhren auf Wakeboards und Wasserski zwei Stunden  auf dem See 

des Norderstedter Stadtparks. 

Auf der Hinfahrt fragten wir Flavia „ Freust du dich schon aufs Wasserski?“- sie antwortete: 

„Ja, total!“ Aber nach einigen Versuchen war die Stimmung bei Flav ia doch noch verän-

dert!!!!! Aber wir fanden: Nass ist das neue Lustig… Zumindest für Zuschauer! 
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Wasserski -  Hier noch ein  Interview von 

Wiebke mit Flavia (12, 7/1), Louisa ( 12, 

7/2) und  Herrn Heidenreich 

 
Warum hast Du das Projekt gewählt? 

Louisa: Weil ich wusste, dass wir zum Was-

serski fahren, und ich wollte auch mal Ski 

fahren um mal was anderes auszuprobie-

ren! 

Herr Heidenreich:  In der Projektwoche 

waren zu viele theoretische Themen, da 

dachte ich mir,  dass ab und zu auch mal 

ein sportlicher Teil reinpassen könnte!! 

Bist Du schon mal Wasserski gefahren? 

Flav ia: Nein. 

Louisa: Ja, aber mir gefällt Wakeboard 

besser. 

Herr Heidenreich: Nein aber es macht mir 

sehr viel Spaß. 

Was erwarten Sie von ihrem Kurs, Herr 

Heidenreich? 

Dass die Kinder Spaß haben, dass sie die 

Sportarten, die wir hier machen, auch in 

ihrer Freizeit weiterführen können. 

Wie stellen Sie sich die Woche vor? 

Herr Heidenreich: Morgen fahren wir in 

die City- Nord um Disk Golf zu spielen. 

(Das ist Golf und Frisbee zusammen). 

Warum  haben Sie sich für Wasserski ent-

schieden? 

Weil es sich im Sommer anbietet. Außer-

dem kann man ganz lustig ins Wasser fal-

len… 

Wiebke, Lenja, Victoria, Finnja 

 

Schwingt die Löffel! 
Das Koch Projekt ist immer noch im vollen 

Gang. Es wird gekocht und abge-

schmeckt. Wir hatten ja schon einmal 

über das Koch-Projekt berichtet, nun ha-

ben wir auch die Chance gehabt ein 

Gespräch mit Frau Neumann zu führen. 

 

Wieso haben Sie dieses Projekt angebo-

ten?  
Frau Neumann: Weil ich mir letztes Jahr 

schon überlegt hatte, was ich dieses Jahr 

mache. Letztes Jahr war ich Lehrerin ei-

nes Projektes, wo ganz viele Schüler w a-

ren, die das gar nicht gewählt hatten. 

Dadurch war am Anfang so eine Unzu-

friedenheit. Ich habe dann überlegt, was 

kann ich anbieten, das mir Spaß macht 

und was ich gut kann und gerne mache. 

Etwas, das vielleicht auch Schülern Spaß 

macht. Und was die Schule nicht ange-

boten hat. Es war mir auch wichtig, dass 

es nichts mit Schulfächern zu tun hat.  

Was haben Sie für Erwartungen, was diese 

Woche betrifft? 

Frau Neumann: Dass wir ganz viele lecke-
re Sachen kochen und dass alles so gut 

funktioniert und lecker schmeckt. Dass 

auch weiterhin keine Unfälle passieren. 

Die Schüler sind alle sehr motiv iert und ich 

hoffe, dass das in den nächsten Tagen 

auch so bleibt. 

 
Lieber Unterricht oder Projektwoche? 
Frau Neumann: Wir sind hier in der Pro-

jektwoche ein bisschen mehr in Action, 

und im Unterricht ist alles geregelter. 

Was probieren Sie hier den Schülern bei-

zubringen? 
Frau Neumann: Wir wollen den Schülern 

gerne ein paar Basics beibringen, was 

man grundsätzlich beachten muss. 

Sind Sie zufrieden mit ihrem Kurs? 
Frau Neumann: Ja, sehr! Der erste Tag 

war super.  
                                                                        Angelina, 

Joana, Luna & Helene 
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Berufsorientierung – ganz neu! 
Ein Gespräch mit der neuen Berufskoordinatorin, Maja Behncke 

 

 
Wer sind Sie? 
Mein Name ist Frau Behncke. Ich bin hier neu 

an der Schule und bin für die Berufsorientie-

rung zuständig. Außerdem unterrichte ich die 

Fächer Geschichte, PGW und Sport. 

Was machen Sie an unserer Schule? 
Ja, neben dem ganz normalen Unterrichten 

bin ich für die Berufsorientierung zuständig. 

Was ich jetzt gerade mache, während ihr an 

den Projekten arbeitet? Ich gestalte  für das 1. 

Semester, also die 11. Klasse, eine Berufsin-

formationswoche; das heißt, dass in dieser 

Woche ganz viele Veranstaltungen stattfin-

den zu unterschiedlichen Berufen und dazu, 

wie man sich bewirbt bei einer Firma. Im Lau-

fe des Schuljahres begleite ich zudem  z. B.  

das Praktikum in der 9. Klasse, betreue das 

Zielorientierungsseminar für die 10. Klasse. Also  

eine Vielzahl von Veranstaltungen, für die ich 

zuständig bin - ein bisschen unterrichte ich 

natürlich auch, ganz viel Sport, ein bisschen 

Politik. 

Was passiert bei der Berufsorientierung? 

Also, das ist ein Programm, was von der 6.  

Klasse an hoch läuft, bei dem es unterschied-

liche Veranstaltungen gibt, wo sich jeder von 

euch Schülern damit auseinandersetzen soll, 

wie es nach der Schule weitergehen soll . 

Ganz unterschiedliche  Angebote, die hof-

fentlich dazu führen, dass alle Schüler am  

Ende der Schulzeit wissen, was sie machen 

wollen.  

Wie erleben Sie die Projektwoche?  
Ich erlebe sie als ganz bunt, viele Dinge be-

komme ich natürlich nicht mit, aber ich finde 

das ganz schön, dass wir hier jetzt gerade die 

Tür zu machen, weil im Hintergrund  gesungen 

wird. Ich find das toll, auch jemand Musik  

spielen zu hören,   dass draußen Baseball ge-

spielt wird, dass ganz unterschiedliche The-

men aufgegriffen werden. Ich bin ganz ge-

spannt auf die kreativen Projekte wie z.B. das 

Stricken, ich bin gespannt, was ihr  heraus-

bringen werdet. Also, ich finde es ganz vielfäl-

tig. 

Macht es Spaß? 

Ja, mir macht es ganz viel Spaß. Es ist alles 

ganz neu, ich bekomme ganz viele Fragen. 

Ich finde es toll mit vielen Referenten, die 

ganz unterschiedliche Sachen machen. Die 

Referenten und die Schüler erzählen ganz 

unterschiedliche tolle Sachen. 

Vielen Dank für das Interview. 
Dieses Interview führten Michel Brandes (7/1), Max 

Schwichtenberg (7/1) und Claas Nicolai (9/2) 

    

Im Kreis herum- ohne Sinn und 

Verstand? 
Irritierte Blicke, verwirrte Ausrufe und nur eine 

Frage: WARUM?  

 
Die Schüler im Projekt Theater kennt wohl 

jeder, der in der Projektwoche einmal in 

der Pausenhalle war. Das sind die Schüler, 

die anscheinend ohne Sinn und Verstand  

unter der Leitung von Herrn Thamm im 

Kreis herum laufen.   

Auf die Frage hin, was die Schüler in dem 

Kurs machen, wussten sie selber keine 

eindeutige Antwort.  Sie wissen nur, dass 

sie Woyzeck - ein Drama, welches von 

Georg Büchner geschrieben wurde - neu 

interpretieren sollen. 

Die Schüler stellen Bäume, Monde, Teiche 

oder tote Frauen nur mit ihrem Körper 

dar. Heute wollten sie vielleicht noch ein 

paar Texte dazu lernen. 

Und obwohl dieser Kurs nicht ganz ihren 

Erwartungen entsprochen hat, fanden sie 

es ganz witzig und können über ihren 

Muskelkater klagen. Naja, wenn man so 

viele Kreise läuft… 

 
Rebekka& Rebecca
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Habt ihr jemals einen Jungen in einem Käfig gesehen? Also, wir schon! 
Wir von dem Projekt Zeitung sind dem Projekt  Heine TV auf die Pelle gerückt und sind mit 

ihnen ins Hamburger Tierheim in der Süderstraße gegangen. 

Was macht Heine TV eigentlich? Ihr wisst doch noch, dass wir ein Digitalstudio bekommen 

haben und dass wir schon seit längerem mit Tide TV zusammenarbeiten! Herr Sievers und 

Frau Klettner haben deshalb ein Projekt zur Digitalfilmgestaltung angeboten. In diesem 

Projekt können Schüler lernen zu filmen, zu schneiden und zu produzieren. 

     
Im Tierheim haben wir hinter den Kulissen für Euch nachgeforscht. Zuerst  haben die Pro-

jektteilnehmer  sich klar gemacht, was sie filmen wollen, welche Szenen und welche Orte 

sie zeigen wollen. Für diese Aktion wurden sie finanziell unterstützt von Tide. Wir haben er-

lebt, wie sie ein Interview mit einem Mitarbeiter des Tierheims gedreht haben. Danach ha-

ben sie die Perspektive eines Tieres hinter dem Gitter nachgestellt, in dem sie einen ihrer 

Jungs in einen  Käfig sperrten und es ausprobierten. Es war sehr eindrucksvoll – aber ge-

lacht wurde auch! 

 

Interview mit Frau Klettner: 

Warum leiten Sie diesen Kurs? 
Antwort:“ Ich wurde gefragt und habe ja 

gesagt, weil ich die Idee toll fand und ich 

vorher Fernsehjournalistin war.“ 

Läuft alles wie geplant? 
Antwort:“Beim Fernsehen läuft es nie wie 

geplant, aber es läuft bis jetzt gut.“ 

Was sind die Highlights? 
Antwort:“Das wird sich raustellen, wenn 

die Sendung fertig ist, und jeder Zuschau-

er entscheidet das für sich selbst!“ 

Macht es Ihnen persönlich Spaß? 
Antwort:“Es macht mir unglaublich v iel 

Spaß!“ 

 

 

Interview mit Nicole/9.3: 

Warum hast Du diesen Kurs gewählt? 
Antwort:“Es war eine große Chance, et-

was übers Fernsehen zu lernen und hinter 

den Kulissen zuschauen zu können, au-

ßerdem dachte ich, es würde viel Spaß 

machen.“ 

Warum tut Ihr das? 

Antwort:“Wir tun das, weil wir dann das 

auf Tide präsentieren können und weil wir 

zeigen können was man mit der Ausrüs-

tung machen kann.“ 

Was habt ihr bis jetzt gemacht? 
Antwort:“Wir haben im Internet recher-

chiert, was uns interessieren könnte und 

dann haben wir mit bestimmten Leuten 

geredet und Gespräche abgemacht.“ 

 
Macht es Dir Spaß?  

Antwort:“Es macht mir sehr viel Spaß, und 

man bekommt nicht immer so eine Gele-

genheit, ich würde es weiter empfehlen.“ 

Danke für das Gespräch. 
Abrischam, Sara
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Neue Schule, neue Freunde, neue Lehrer – die 5/3 

 

 
 

Alles ist neu, aufregend, und sie sind gespannt auf ihr erstes Jahr am Gymnasium. 
Das ist unsere neue 5/3. Unter der Klassenleitung von  Frau Plate und Herrn Krüger erkun-

den die Kinder - in kleinen Gruppen - mit ihren Paten das Schulgelände. Trotzdem haben 

einige Schüler etwas Zeit für uns gefunden, um uns ein paar Fragen zu beantworten. 

Wir haben sie zum Beispiel gefragt, warum sie unsere Schule als weiterführende Schule 

gewählt haben - darauf antworteten sie: ,,Weil eine Nachbarin auf diese Schule geht und 

weil man sehr gute Dinge von der Schule hört“ oder ,,Sie gefällt mir sehr“, waren Antwor-

ten auf die Frage: „Gefällt euch unsere Schule“?! 

Auf die Frage  „Gefallen Euch unsere Schulfächer?“ antworteten sie uns: „Ich finde die 

Schulfächer toll“, oder ,,Ich finde sie auch klasse, nur Geographie  finde ich langweilig.“ 

Was sind die Lieblingsfächer der 5/3? Englisch, Deutsch und Sport waren die beliebtesten 

Fächer. 

Wie findet Ihr eure Paten/Lehrer? 

- „Ich finde alle Lehrer nett und meine Paten finde ich auch voll cool!“ 

- „Ja, die Paten sind voll witzig und machen coole Sachen mit uns.“ 

 

Gibt es Eurer Meinung einen Unterschied zwischen Gymnasium und Grundschule? 

- „Ja, man muss keine Hausschuhe anziehen.“ 

- „Ja, das Gymnasium ist viel größer und viel sauberer.“ 

- „Es ist viel geräumiger.“ 

Frau Plate, wie finden Sie denn ihre Klasse? 

„Sie sind einfach ganz toll. Wir haben schon viel Spaß miteinander erlebt. Ich bin über-

glücklich, dass ich so eine tolle und coole Klasse bekommen habe!!!!“   

Wir wünschen Frau Plate und Herrn Krüger eine ganz tolle und lustige Zeit mit ihrer Klasse!  
Lenja, Wiebke 
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Wie Hamburg früher aussah! 
Hamburg, wie sah das früher aus? Damit beschäftigt sich der Kurs Hamburg im Wandel. 

Sie beschäftigen z.B. damit, wie neue Siedlungen geplant werden. Dabei muss man viel 

beachten,  z.B. wie viel Abstand man bei Hochhäusern  zu normalen Häusern haben muss, 

damit die normalen Häuser nicht im Schatten stehen. Die meisten Schüler haben das Pro-

jekt eigentlich gar nicht gewählt, sondern haben es zugelost bekommen. Dafür ist die At-

mosphäre gut und die Schüler sind ganz zufrieden. 

 

 
 

Wir haben zwei Schüler (Pit 7/2, Aniki 9/5) 

zum Kurs  befragt: 

Projektor: Warum hast Du den Kurs ge-

wählt? 
Pit: Er wurde mir zu gelost. 

Aniki: Er wurde mir zugelost. 

Projektor: Wie gefällt es Dir? 
Pit: Mittel 

Aniki: Ganz Ok.          

                                                                       

Was wird in diesem Kurs gemacht? 
Der Kurs ist in ein Museum gegangen. Der 

Kurs hat eine Wanderung durch                   

Hamburg gemacht und hat sich den 

Wandel der Stadt angesehen. Am ersten 

Tag hat der Kurs eine Power Point Präsen-

tation von Herr Mirow angesehen.   

 

 
                                            Lucas & Daniel 

 

Fotografie und Film – Als Propaganda für den Nationalsozialismus  
Spannendes Geschichts-Projekt oder langweiliges Geschwafel ?  

Das Projekt Fotografie und Film – Als Propagandamittel für den Nationalsozialismus, erar-

beitet sich anhand von Propagandamitteln wie z.B. Zeitung oder Bildern die Geschichte 

des Holocausts. 

Die Schüler sind geschiedener Meinung, einerseits finden sie es spannend und interessant, 

aber andererseits haben viele das Projekt nicht gewählt und somit nicht die nötige Moti-

vation um eine Woche lang Wissen in sich hineinzusaugen. 

Die Projektteilnehmer besuchten am Dienstag ein KZ in Neuengamme. 

Am Mittwoch besuchte die Gruppe eine Außenstelle der  Gedenkstätte KZ Neuengamme, 

das Plattenhaus in Poppenbüttel. Dort wurden weibliche KZ-Gefangene festgehalten um 

eine Plattenhaussiedlung zu errichten. Dort wurden sie von einem Guide begleitet und 

lernten anhand von Medien wie Fotos. 

 

 
Tobias, Luc, Nicholas 
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OLD STUFF-NEW FASHION 

 

Heute waren wir noch mal bei Old Stuff-New Fashion und haben uns angeschaut, was sie 

heute so vor hatten. Die meisten der Mädchen haben heute eine Art „Schminktasche“ 

hergestellt: Mit Schokoladenpapier und Reißverschluss, was dann schon einen höheren 

Schwierigkeitsgrad erreicht hatte. 

Luna, Joana, Angelina, Helene 

American Sports  

 

Als wir heute ankamen, waren die Jungs schon eifrig dabei American Football zu spielen. 

Es sah sehr, nun ja anstrengend und lustig aus. Aber was uns am meisten überraschte, war, 

dass eigentlich alle es halbwegs gut konnten und beherrschten. Nachdem sie auf unse-

rem Schulhof trainiert hatten, zogen sie los zum Bültenkoppel-Platz – zum „echten“ Spiel… 

Luna, Joana, Angelina, Helene 
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Schulstart am Gymnasium- Das meinen Schüler aus der 5/2 
Was meinen die neuen Schüler zum HHG? Sind sie zufrieden? Oder ist in ihren Augen alles 

am HHG verloren?                                                                                                                                        

Wir sind diesen Fragen nachgegangen und haben uns vier Schüler/innen aus der 5/2 ge-

schnappt: Till, Erik, Felina und Emma 

 
Wie gefällt Euch die Schule bis jetzt?    

Till: Sehr gut!                                                                                                                                                                     

Erik: Klasse!                                                                                                                                                                                 
Felina: Supi!                                                                                                                                                                                                   

Emma: Ja, super! 

 

Warum habt Ihr das HHG gewählt?      
Till: Weil ich einen Bruder hier habe und der Schulweg kurz ist.                                                                                       

Erik: Weil ich schon immer auf das HHG wollte und mein Schulweg auch kurz ist.                                                  

Felina: Weil ich einen kurzen Schulweg habe und einen Bruder auf dem HHG habe.                             

Emma: Weil hier alle meine Freunde sind. 

 

Wie gefällt Euch die neue Klasse?     
Till: Gut.                                                                                                                                                                                  

Erik: Gut.                                                                                                                                                                 

Felina: Gut, und die Klassenlehrer (Frau Hertel und Herr Meyer) sind auch nett.                                                  

Emma: Gut, bis auf Leute, die im Unterricht stören. 

 

Was findet Ihr am HHG nicht so gut? 
Till: Nichts.                                                                                                                                                                                            

Erik: Gar nichts!                                                                                                                                                                                                                                                           

Felina: Dass überall Kaugummis kleben.                                                                                                                         

Emma: Ja, das ist echt doof.                                                                                                                                              

Vielen Dank für das Interview! 
Finnja & Victoria 


