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Spaß und gute Laune im Sand 

 

Bei dem Projekt Mixed Sports von Frau Tölke und 

Frau Behnke werden allerhand sportliche Spiele 

gespielt und man kann alles einmal ausprobieren.                                                                                                                                                                    

Heute waren die Schüler im Beach Center Hamburg 

und spielten Volleyball. Am Anfang schien die Sonne 

und es war warm.     

Die Schüler erzählten uns, dass sie alle sportlich seien 

und deswegen dieses Projekt gewählt hätten. Tabea 

aus der 8/1 erklärte, die Teilnehmer seien sportlich 

ambitioniert und hätten Spaß an der Bewegung , doch 

es wurde bemängelt, dass zu 

viel Fußball gespielt werde 

und es etwas wenig 

Abwechslung gäbe. Wiebke 

aus der 8/1 sagte, das liege 

wohl daran, dass die Schüler viel mitentscheiden können. 

Bennet fügte hinzu, es liege gute Laune in der Luft und alle 

hätten Spaß.  

Frau Tölke ist Sportlehrerin an unserer 

Schule, sei aber auch außerhalb der 

Schule sehr sportbegeistert. Sie gehe gerne Laufen, spiele in einer 

Volleyballmannschaft und fahre gerne Ski. Sie habe das Gefühl, 

dass das Sport-Angebot für die Projektwoche nicht ausreichend 

sei, und dass der Sport generell im Schulalltag zu kurz käme. 

Deswegen hätten sie und Frau Behnke sich entschieden, dieses 

Projekt zu leiten. Sie sei sehr begeistert von ihren sportlichen 

Kursbesuchern, die alle sehr gut mitmachen und engagiert seien. 

Unserer Meinung nach hatten die Teilnehmer viel Spaß, wirkten 

jedoch auch angestrengt. Schade, dass wir keine Sportsachen dabei hatten, denn wir 

hätten gerne mitgemacht.  

Wir wünschen noch weiterhin eine schöne Projektwoche. 

 

Charlotte, Hauke und Erik 
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Über das Netz 

 

Die Kinder lernen im Projekt die Regeln vom Volleyball und machen einige kleine 

Volleyball- Spiele. Das Projekt wird von Frau Mitzlaff geführt. 

 

Frau Mitzlaff sagte uns, dass man bei diesem Projekt viel über Grundtechniken vom 

Volleyball erfährt und lernt, die Schüler machen zum Beispiel viele Übungen, in denen 

sie lernen, den Ball richtig über das Netz zu befördern. Es wird zwei-gegen-zwei 

gespielt und so lernen sie, wie man das 

Spiel gut aufbaut. Frau Mitzlaff meinte 

auch, dass sie früher selber Volleyball 

gespielt hat. Jetzt leitet sie die 

Volleyball-AG und organisiert auch 
deshalb das Projekt Volleyball-Camp. In 

den nächsten Tagen werden sie über 

Taktiken sprechen und einen Ausflug ins 

Arriba-Freibad machen. 

Alle haben viel Spaß! Die Schüler sind sehr zufrieden mit dem Projekt. Sie lernen viele 

neue Tricks und Techniken. Viele haben das Projekt gewählt, weil sie in der Volleyball-

AG sind und Volleyball gerne mögen. Es ist zwar sehr wild, aber alle haben viel Spaß 

und nebenbei wird Musik gehört.  

 

Unserer Meinung nach ist das Volleyball-Camp toll, aber es 

war sehr wild und laut. Wir würden es für sportliche 

Schüler empfehlen! 

 

 

 

 

von Malte, Henri, Krischan und Nico 
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Trommelbau aus Katanga 

(Demokratische Republik Kongo) 

 

Afrikanische Muster für Trommeln 

Nahezu jeder hat schon einmal getrommelt, doch noch längst nicht mit seiner eigens 

angefertigten Trommel nach südkongolesischem Konzept. Doch genau dies wird in 

Herrn Franks Projektkurs Trommelbau zum Abschluss der Projektwoche in Aussicht 

gestellt. Diese Seltenheit wurde erfreulicherweise zwölf Schülern/-innen zuteil, die für 

die Teilnahme an den gegebenen Kurs 5€ bezahlten. Zuvor flog Herr Frank an diesem 

Wochenende überdies in die rohstoffreiche südkongolesische Region Katanga, um sich 

vor Ort mit einem indigenen Stammesvolk über musikalische und rhythmische 

Gepflogenheiten auszutauschen. Mit den neuerworbenen Kenntnissen versorgt, 

verfügt Herr Frank nun über weitere Fähigkeiten zur Unterweisung des Trommelbaus. 
Die Schülerinnen und Schüler erhalten anfänglich eine chipsdosenartige Papprolle, die 

sie selbst gestalten sollen. Des Weiteren singen und trommeln die Kursteilnehmer 

simultan im kongolesischen Gesang.  Zudem gelangte Herr Frank zu dem Kurskonzept, 

indem er sich bei anderen weiterführenden Schulen im Umkreis umsah. Der Mehrheit 

der Kursteilnehmer gefiel das Bemalen und man konnte ihnen ihre emsige Passion aus 

dem Gesicht entnehmen.  

Zum Abschluss der Projektwoche (15.07.2016) werden die Kursteilnehmer 

höchstwahrscheinlich ein kleines Trommelkonzert präsentieren. Wir selbst schauen 

gebannt und vorfreudig daraufhin, dass am Präsentationstag exotische Klänge zu 

hören sein werden.  
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Luis und Jonathan 

Lernen am Computer 

 

Frau Ravlić und Frau Mengersen leiten den Kurs App-Entwicklung für Einsteiger I. Der 

Kurs findet immer von 8 bis 13 Uhr statt.  

 

Bei App-Entwicklung für Einsteiger I lernt man, wie man Apps entwickelt. Es werden 

jeweils fünf Übungs-Apps und eine eigene App entwickelt. Die endgültigen Apps sind 

verschieden. Die schwierigste App, die man entwickelt, ist eine Quiz-App. Es werden 

oft Filme gezeigt, in denen jemand erklärt, wie man Apps erstellt. Die Schüler 

entwickeln ihre Apps nur am Computer.   

 

Frau Mengersen hat aus Interesse den Kurs zusammen mit Frau Ravlić erfunden. Wir 

haben zwei Schüler gefragt, ob ihnen der Kurs gefällt. Einer hat gesagt: „Mal so mal so!“ 

und der andere meinte: „Cool!“. Auf die Frage, warum sie in den Kurs gegangen sind, 

haben sie gesagt, dass es spannend ist und dass es ihre Erstwahl war. Alle drei 

Befragten haben sich dafür entschieden, dass sie den Kurs wieder wählen würden, 

aber nur mit Weiterführung, weil es ihnen sonst zu langweilig wäre. 
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Unser Endeindruck ist, dass technisches Wissen 

benötigt wird, aber man kann es mit der Anleitung 
bestimmt lernen. 

 

Alina& Aliya 

 

Die Natur als Inspiration 

Wir durften heute das Projekt Kunst in der Natur besuchen. Was Löcher, Gesichter und 

Behausungen mit Kunst zu tun haben, erfahrt ihr in diesem Artikel. 

Gestern hat das Projekt um Frau Mielitz mit Ton Gesichter in Bäume gearbeitet, heute 

sind wir dort hingefahren und haben geguckt, wie viel davon übrig geblieben ist. Man 

konnte eigentlich noch alles sehr gut erkennen. Dann hat sich die Gruppe von Schülern 

aufgeteilt und wir konnten ein bisschen mit Frau Mielitz über das Projekt reden.  

Frau Mielitz findet es gut, ein Projekt in der Natur zu unterrichten, da so ein Projekt an 

der Schule sonst nicht möglich ist, aufgrund der Zeit in die Natur zu fahren und 

aufgrund des Wetters.  Sie hatte für ihre Schüler verschiedene Kunstrichtungen 

rausgesucht. Die Schüler haben sich für Landart entschieden. Landart ist eine 

Kunstrichtung, in der es um Bauen und gestalten geht. Ihr Vorbild ist ein Künstler 

namens Andre Goldsworthy. Sie wollte das Projekt gerade in der Natur durchführen 

weil die Natur so viele Anregungen gibt. Außerdem findet sie den Tag besonders, an 

dem das Kunstwerk fertiggestellt wird, da man ja nicht weiß, ob das Kunstwerk am 

nächsten Tag noch da ist. Sowas nennt man vergängliche Kunst. Heute war das Thema 

Löcher und Behausung. Kleine Zitat, wie das folgende von Andre Goldsworthy, werden 

vorgelesen und dienen der Inspiration: 
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Die Schwarze eines Loches ist wie die Flamme eines Feuers.  
Die Flamme macht die Energie der Flamme Sichtbar.  
Das Schwarze ist die Flamme der Erde.  
Ich habe immer gesagt, ich würde keine Löcher mehr machen. 
Inzwischen weiß ich, dass ich immer welche machen werde.  
Löcher ziehen mich an wie Kliffs, über deren Kante ich blicken muss. 
Vielleicht wird das letzte Werk das ich machen werde, ein Loch sein.  

 

Außerdem durften wir ein Paar Interviews mit den Schülern führen. Viele haben sich 

für das Projekt entschieden, da sie gerne in der Natur sind. Einige machen auch Kunst 

in ihrer Freizeit zum Beispiel Elisabeth und Rim, die oft malen. Der erste Eindruck, des 

Projekts, war für Elisabeth sehr gut. 

Wir möchten uns noch einmal dafür bedanken, dass wir ein bisschen Zeit mit euch 
verbringen durften  

L.S.P.J.F.A und B.G  

Tanzen, Choreos machen und Spaß haben 

 

Wir am haben das Projekt Let‘s dance von Frau Zenke in der Turnhalle des Heinrich-

Heine-Gymnasiums besucht. In dem Projekt tanzen die Schüler und erstellen in 

Gruppen selber Choreografien. Am Ende führen sie die dann vor und das sieht zum 

Beispiel so aus: 

 

Wir haben Frau Zenke gefragt, was die Schüler sonst 

noch in dem Projekt machen, darauf antwortete sie, 

dass sie auch noch auf Inlinern Choreos erstellen, 

einen Tanz erfinden und vortanzen werden. Der 

Besondere an diesem Projekt ist, dass es sehr viele 
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Mädchen gibt und nur drei Jungs. Trotzdem sind alle sehr motiviert. Das Ziel des 

Projektes ist, dass man lernt, selber Choreografien zu erstellen und einzuüben. Mit 

dem Fortschritt ihrer Tanzgruppe ist Frau Zenke sehr zufrieden. 

Außerdem fragten wir insgesamt acht Schüler zu dem Projekt. Die Schüler und 

Schülerinnen haben das Projekt gewählt, weil sie gerne tanzen, kreative Choreos 

machen, sich gerne austoben und das es sich sehr viel vielversprechend anhörte.  

Der erste Eindruck der Schüler und Schülerinnen war, dass man frei tanze können, 

viele Schritte gelernt habe, das für jeden etwas 

dabei ist und das der Kurs lustig ist. Für unseren 

Bericht in der Projektzeitung wurde noch 

gesagt, dass der Kurs weiter zu empfehlen ist 

und dass die Arbeit mit Frau Zenke viel Spaß 

macht! 

  

Bericht von Mira und Sarah 

Der Cache im Nirgendwo 

 

Heute gingen wir zum Projekt Geocaching bei 

Herrn Presun, Frau Lehnert und Herrn Mirow. 

Wir trafen uns um 9:00 Uhr an der 

Bushaltestelle und von da aus fuhren wir nach Stellingen. Wir gingen mit den GPS 

Geräten los und suchten den Cache. Doch sie zeigten verschiedene Ziele an und das 

verwirrte uns.  

 

Erst waren wir auf dem richtigen Weg, doch dann zeigten die GPS Geräte an, dass der 

Cache in einer Fabrik sein sollte. Außerdem zeigte er uns an, dass wir über Gleisen 

gehen sollten. Wir dachten der Cache sei hinter der Fabrik und wir nahmen eine 

Abkürzung durch einen Wald. Dort waren ganz viele Dornen und viel Gestrüpp. Und 
dann fing es auch noch an zu regnen und wir wussten nicht wo und wie wir weiter 

gehen sollten. Neben uns war ein Stacheldraht und da hinter war die Fabrik. Wir 

wollten die Männer, die dort arbeiteten, nach dem Weg fragen, doch sie ignorierten 

uns… 
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Wir waren klitschnass und voller Dornen, als wir uns entschieden zurück zugehen. 

Schließlich haben wir die Koordinaten in das Handy eingegeben, doch das zeigte an, 

dass der Cache 15min von uns entfernt war. Wir Reporter sind zurück gefahren und 

die anderen aus dem Geocachingkurs haben weiter gesucht. In der Regel werden die 

Caches jedoch gefunden. 

Die Schüler fanden den Kurs bisher sehr spannend und interessant, da man neue Orte 

kennenlernt.  In dieser Woche gehen sie noch zum Hafen und in den Stadtpark. Und am 

letzten Tag verstecken die Lehrer für die Schüler eigene Caches. 

 

von Sophie, Marie, Valentina und Nelia 

 


