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Spanische Küche kennenlernen 

 

Herr Varela leitet den Kurs Spanisch Kochen mit 22 

Schülern und Schülerinnen am HHG. Es konnten 

viele Schüler in den Kurs. Wir haben ihn um 11 Uhr 

in N7 besucht.  

In Spanisch Kochen werden verschiedene Dinge 

gemacht, z.B. recherchieren die Schülerinnen und 

Schüler, was in verschiedenen spanischen Ländern 

gegessen wird und kochen die Rezepte nach. Herr 

Varela kam auf die Idee den Kurs zu leiten, weil 

viele seiner Spanisch-Schüler und -Schülerinnen 

nicht wussten, was die klassische spanische Küche 

hergibt. Im Kurs wird gefordert, dass man 
Interesse, Offenheit und Kenntnisse für die spanische Küche zeigt. Im Kurs werden 

verschiedene Gerichte je nach Religion gekocht (ein Hauptgericht und ein Nachtisch).  

 

Die Schüler und Schülerinnen haben den Kurs gewählt, weil sie gerne kochen, es sich 

vielversprechend anhörte und sie die spanische Kultur kennenlernen wollten. Die 

Schüler und Schülerinnen werden heute noch einkaufen und morgen ein neues Gericht 

kochen.  

Der erste Eindruck der Schüler und Schülerinnen war, dass dort eine gute Atmosphäre 
ist, da es keinen Zeitdruck gibt und es angenehm ruhig ist. 

 

von  Alina, Aliya, Mira und Sarah 
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Die Kuh turnt verwirrt auf dem Bett 

 

Als wir gegen 10:00 Uhr Frau Hogrebes Raum betraten, um das Projekt Rosengedichte 

und Dosengerichte zu besuchen, wurden wir sowohl von Frau Hogrebe als auch von 

den Kursteilnehmerinnen  herzlich empfangen. Anfänglich waren wir minimal 

verwundert über das Gedicht, das währenddessen von einer Kursteilnehmerin seriös 

vorgelesen wurde, wobei der Text wegen den vielen Umlauten schwer zu lesen war. 

Alsbald wurde uns jedoch der Sinn dahinter klar. Der Kurs fußt wahrhaftig weniger auf 

lyrischer Allgemeinbildung (beispielsweise die Definition einer Inversion, Anapher 

oder Alliteration) als auf dem spielerischen und prägnanten Umgang mit Wörtern.    

Wortspiele und generell kreative Wortkonstruktionen müssen nicht zwingend 

sinnhaft sein, doch können sie beispielsweise ebenfalls der kritischen Politsatire 

dienen.   

Die Inspiration für den kuriosen Kursnamen beziehe Frau Hogrebe aus der 

Süddeutschen Zeitung, in der eine lyrisch-spielerische Rubrik enthalten ist.  

Der Kurs wurde als Projektkurs erstmalig 

angeboten. Zuvor unterrichtete Frau Hogrebe 
oftmals Kurse des kreativen Schreibens, doch nicht 

so spezialisiert auf sowohl ungebundene 

Wortspiele als auch solche in Versform. Den 

Kursteilnehmerinnen ist es gestattet alltägliche 

Banalitäten sowie die Stimmungslage oder 

positionierte Meinung gegenüber einem 

Sachverhalt oder gesellschaftlichen, politischen 

oder wirtschaftlichen Zuständen auszudrücken. 

Wie es auch aus den Antworten der 

Kursteilnehmerinnen hervorging, schienen sie 

produktiv und leidenschaftlich zu arbeiten. 

Deshalb können wir tolle Produkte vom Kurs 

erwarten. 

 

JnJ, LNM 
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Wasserspaß mitten in Hamburg 

Wir haben heute das Projekt Segeln auf der 

Außenalster von Frau Kenzhigarina besucht.                              

Frau Kenzhigarina begleitet die Schüler zum 

Segelverein, wo ihnen das Segeln von den beiden 

Lehrern Jan und Ole beigebracht wird. Sie sagt, 

dass sie es sehr schön findet, die Schüler so 

glücklich beim Segeln zu sehen.  

Frau Kenzhigarina, die das Projekt Segeln 

begleitet, ist seit August 2015 an unserer Schule. Sie begleitet die Schüler sehr gerne, 

holt diese jeden Tag um 9 Uhr von der S-Bahn Poppenbüttel ab und bringt sie um 

13:30 Uhr wieder zurück. Sie hat sich auch schon ein bisschen am Segeln probiert und 
hilft den Kindern.  

Die Schüler segeln in einer sehr schönen Umgebung mitten in Hamburg, direkt neben 

dem Atlantik Hotel. Man hat eine wundervolle Aussicht und kann die Innenstadt am 

Jungfernstieg sehen. Fabian aus der 6/2 hat diesen Kurs gewählt, weil er schon einen 

Segelkurs auf der Elbe gemacht hat und 

Segeln ganz cool findet. Ihm gefällt der Kurs 

bis jetzt gut. Er weiß noch nicht, ob er nach 

der Projektwoche weiterhin segelt. Fabian 

fiel schon einmal ins Wasser, da das Boot zu 

stark gewendet wurde. 

Sven Ole Ivens ist Hafenmeister im 

Hamburger Segelclub. Er sieht sich 

verantwortlich dafür, Kinder und 

Jugendliche vom Segeln zu begeistern. Er 

segelt schon seitdem er drei Jahre alt ist. Auf die Frage, wie sich unsere Schüler 

anstellen würden, antwortet er, dass einige der Schüler sehr lebhaft seien, andere sich 

jedoch sehr engagiert zeigen. Er hofft, dass ein paar dieser Schüler eventuell mit dem 

Segeln weitermachen werden. 

Manche Schüler hatten schon Erfahrungen mit dem Segeln, einige Schüler jedoch noch 

nicht, aber alle haben sehr viel Spaß und lernen viel dazu. 

Wir finden es toll, wie sehr sich die Schüler engagieren. Es ist ein toller Kurs und wir 

hätten das Segeln auch gerne einmal ausprobiert. 

Erik, Hauke und Charlotte 
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Safari  durch  Blankenese 

 

Heute waren wir mit dem Kurs Foto-Safari durch Hamburg von Herrn Thamm und 

Frau Plate im Treppenviertel in Blankenese. Dort erwartete uns ein Labyrinth voller 

Treppen, Stufen und Gärten. Frau Plate führte uns auf einem schönen Weg, an 

ansehnlichen Gärten vorbei, zum Elbstrand. Es sah so aus, als wären wir in 

Griechenland, da es so viele enge Gassen und edle Häuser gab. 

Unten angekommen, blickten wir 

auf die Elbe. Die anderen aus dem 

Kurs machten Fotos von der 

Umgebung, doch wir gingen das 

Treppenlabyrinth wieder hoch und 

nahmen diesmal einen anderen 

Weg. Wir gingen wieder an schönen 
Gärten vorbei und machten Fotos 

von einigen Blumen.  

Wir fanden den Tag interessant, da wir Blankenese noch 

nie besucht haben, obwohl es ein bisschen anstrengend 
war, die ganzen Treppen hoch und runter zulaufen.  

Herr Thamm leitet den Kurs, weil er den Kindern 

beibringen möchte, gut mit der Handykamera zu 

fotografieren. In dem Kurs macht man interessante Fotos 

von Sehenswürdigkeiten. Herrn Thamm  bringt der Kurs 

Spaß! Ein paar Schüler finden den Kurs langweilig, da man nur durch die Stadt läuft. 

Ihnen hat Zeit gefehlt, die Fotos zu bearbeiten und in Ruhe anzuschauen. Aber manche 

finden den Kurs auch sehr interessant, da man mehr über 

den Ort erfährt, wo man sich gerade aufhält. Die Schüler 

freut es, dass sie richtige Kameras benutzen dürfen, 

allerdings finden die Schüler, dass man nicht so viel über das 

fotografieren lernt, wie sie am Anfang erwartet haben. Der 

Kurs hat schon Innenstadt, Rathaus, Landungsbrücken, den 

Alten Elbtunnel und die Reeperbahn besucht.  

Vielen Dank, dass wir den Tag mit Euch verbringen durften, 

auch wir konnten heute ein paar Fotos schießen.    

Von Marie, Sophie, Valentina, Nelia  



Die Projektzeitung 
 

Ausgabe vom Donnerstag, den 14. Juli 2016 

 

 

 
 

HEINRICH-HEINE-GYMNASIUM 
HARKSHEIDER STR. 70, 22399 HAMBURG,  

TEL. 040/42886 81-0, FAX 040/42886 81-10 

 

Abenteuer im Wald 

 

Heute haben wir das Projekt Geocaching besucht. Ein Geocache ist in der Regel ein 

wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch sowie häufig auch verschiedene 

kleine Tauschgegenstände befinden. Der Besucher kann sich in ein Logbuch eintragen, 

um seine erfolgreiche Suche zu 

dokumentieren. Anschließend wird 

der Geocache wieder an der Stelle 

versteckt, an der er zuvor gefunden 

wurde. 

Am Anfang sind wir mit der S-Bahn 

zum Stadtpark gefahren. Dort 

wurden uns die GPS-Geräte 

gegeben. Unsere Gruppe hatte 

zunächst Probleme mit den 

Geräten. Nach einiger Zeit funktionierten sie wieder, jedoch nur für kurze Zeit, denn 

dann haben sie in alle Himmelsrichtungen gezeigt. Ein älterer 

Herr hat uns geholfen, leider hat er uns jedoch den falschen Weg 

gezeigt. So haben wir einen Lehrer angerufen, der uns zu sich 

lotste und  Tipps gab. Dann sind wir in kleine Zwischenwege 

gegangen. Die Ersten waren aber auch nicht richtig. Als wir schon 

fast aufgeben wollten, hat einer doch den richtigen Weg 
gefunden. Wir haben eine Essenspause gemacht und sind wieder 

zurückgekommen. 

Wir finden, dass das Projekt sehr interessant und spannend ist, 

weil man viel über GPS lernt und in der Natur unterwegs ist. Dem 

stimmten die befragten Schüler auch zu und sagten, dass sie 

gerne in der Projektgruppe sind. 

Wir empfehlen Geocaching für alle, die abenteuerlustig sind. 

Von Krischan, Nico, Malte und Henri 


