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Wisst ihr, was die Projektzeitung macht? 

 

Heute berichten wir Euch etwas über unsere Projektzeitung, die am Heinrich-Heine-

Gymnasium geschrieben wird. Die Schüler finden es toll, dass man sieht, wie es in an-

deren Projekten aussieht und was man da alles macht.  

Unser Ablauf ist folgendermaßen: Zuerst bereiten 

wir Fragen vor, die wir Schüler, Schülerinnen und 

der Lehrkraft stellen möchten. Dann gehen wir  zu 

dem vereinbarten Treffpunkt, den wir mit der 

Lehrkraft vorher besprochen haben. Wir  machen 

dann Bilder und führen Interviews. Wenn wir fertig 

sind, gehen wir in die Redaktion, die im Raum N5A 

ist. Dort schreiben wir den Bericht und fügen die 

Fotos ein. Wenn der Bericht fertig ist, speichern wir 

ihn in dem Iserv-Ordner der Projektzeitung. Herr 

Krüger liest den Text Korrektur und gibt, wenn nö-

tig, noch Verbesserungstipps. 

 

Herr Krüger beantwortete unsere Frage, die 

wir ihm stellten. Wir Reporter können seiner 

Meinung nach selbstständig und verantwor-

tungsvoll arbeiten. Das Besondere an diesem 

Projekt ist, dass wir es ca. 1.000 Leuten täglich 

ermöglichen, einen Einblick in die Projektwo-

che zu bekommen, und das ist unser Ziel. Herr 

Krüger meinte, dass seine Erwartungen über-

troffen worden und er sehr zufrieden sei. 

 

Das Projekt macht sehr viel Spaß, wir können es auf jeden Fall weiter empfehlen. Wir 

hoffen, dass euch die Projektzeitung gefallen hat! 

 

Bericht von Sarah und Mira  
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Trommelspaß mit Herrn Frank 

 

Wir haben heute das Projekt Trom-

melbau von Herrn Frank besucht. Herr 

Frank ist Musik- und Geschichtslehrer 

an unserer Schule. Als wir den Raum 

betraten, wurden wir gleich mit einem 

tollen Trommel-Stück in Empfang ge-

nommen. Viele junge Trommler mach-

ten engagiert mit. Heute haben sie an 

ihrer Trommel-Choreografie gearbei-

tet. Es hörte sich sehr gut an und nie-

mand kam aus dem Takt. Herr Frank 

beantwortete die Frage, warum er 

dieses Projekt leiten wollte, damit, 

dass er schon mal Trommeln mit einer fünften Klasse gebaut habe. Herr Frank sagte, 

dass ihm die Leitung des Projekts viel Spaß bereite, denn er habe selber viel Spaß beim 

Bauen von Trommeln und wollte den Schülern dies nahe bringen und diesen Spaß mit 

ihnen teilen. Die Schüler seien alle sehr nett, aber auch etwas aufgedreht.  

Josephine aus der 5/3 hat diesen Kurs gewählt, weil sie selbst gern in ihrer Freizeit 

trommelt und auch am Basteln viel Spaß hat. Der Kurs hat ihr gut gefallen, besonders 

das eigentliche Trommeln. 

Thore, auch aus der 5/3, erklärte uns, dass der Kurs 

eigentlich nur seine Drittwahl war, er aber sehr po-

sitiv überrascht sei. Er würde gerne in seiner Frei-

zeit weiterhin trommeln. Der Kurs habe ihm viel  

Spaß gemacht. 

Wir finden den Kurs toll, die Schüler aus den fünften 

und sechsten Klassen scheinen sehr viel Spaß zu ha-

ben.  

Und Euer „Pro-Jekt-Woche“-Auftritt in der Pausen-

halle hat uns richtig gut gefallen. 

 

Charlotte, Hauke und Erik  
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Actionpainting 

 

Der Kurs Farbe von Frau Braunmüller war heute in der Pausenhalle, wo die Schüler  

ihre Bilder mit Personen fotografiert haben. Die Bilder nennt man Actionpainting, da 

die Schüler nach Gefühl Farbe auf Papier spritzen, träufeln oder tropfen. Die Bilder 

wirkten auf uns ungewöhnlich, aber doch schön, da man die Gefühle aus dem Bild er-

kennen kann. Es kam auch auf die Farben an, die sie benutzten, da diese auch Gefühle 

wecken.  

 

Am Anfang der Woche haben sie herausgefunden, 

welche Farbe zu welchem Hautton passt, welche 

Farben man kombinieren kann, sowie die symboli-

schen Bedeutungen der Farben.  Außerdem haben 

sie sich mit dem Künstler Jackson Pollock  befasst. 

Danach haben sie probiert, so zu malen wie er. An 

einem Tag waren sie auch in der Kunsthalle und ha-

ben dort angeschaut, wie andere Künstler mit Farben 

arbeiten.  

 

Den Schülern bringt der Kurs Spaß, da sie 

ihrer Kreativität freien Lauf lassen können 

und sie mehr über Farbe lernen. Die Schüler 

haben den Kurs gewählt, weil sich die Be-

schreibung interessant anhörte und sie 

mehr über Farbe und Malen erfahren woll-

ten. Sie haben gelernt, wie man Gemälde 

besser interpretieren kann.  

Uns hat der Kurs gefallen, da wir in kurzer 

Zeit viel über Farbe gelernt haben und aus-

druckstarke Bilder betrachten konnten. 

Eure Reporter 

Valentina, Nelia, Sophie, Marie   
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Kreative Köpfe im Appwahn 

 

Als wir im Projekt App-Entwicklung II 

ankamen, hatten die fleißigen App-

Entwickler gerade Pause. Normaler-

weise arbeiten sie mit dem Programm 

Appinvitor. Doch auch in der Pause 

arbeiten sie und holen sich Inspirati-

on von anderen Computer-spielen, 

indem sie die Spiele spielen.  

 

Der Kursleiter Herr Maas ist nur für die Projektwoche hier. Man kann es kaum glau-

ben, doch er opfert tatsächlich seine Urlaubszeit, und davon nicht nur einen Tag, son-

dern gleich eine ganze Woche! Unglaublich!!! Eigentlich arbeitet er bei IBM, einer 

Firma, die für andere Firmen Computerprogramme programmiert, und stellt beruflich 

keine Apps her. 1975 hat er sein erstes Programm erstellt. Mit seinen Schülern möchte 

er vor allen Dingen Spaß haben.  

Diesen Spaß haben seine Schüler auch und sind offen für alles in den Kurs gekommen. 

Momentan ist die Lieblings-App 

von vielen Schülern momentan 

Pokemon Go. Andere Schüler ha-

ben gesagt, dass sie keine Lieb-

lings-App haben. Nach  der Pause 

und dem Interview haben alle 

wieder konzentriert an ihren Apps 

gearbeitet. Freitag wird das Pro-

jekt die Apps auf ihre 

Smartphones laden. 

Wir wünschen euch noch ganz viel 

Spaß mit euren Apps und vielen Dank, dass wir bei Euch vorbei schauen durften! Wir 

können dieses Projekt auf jeden Fall empfehlen.  

 

Für die Redaktion: Lasse, Bo, Felix und Paula 
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Endlich ein Cafe 

 

Heute haben wir das Projekt Stu-

dienzentrum besucht, welches von 

Herrn Nitsche geleitet wird. 

Als wir zum Studienzentrum ka-

men, wurde im damaligen Ober-

stufenraum renoviert. Dort wird 

demnächst ein Cafe eröffnet, wel-

ches „Der kleine Heinrich“ heißen 

soll. Gerade als wir da waren, 

wurde gestrichen und Laminat 

verlegt. Die Schüler lernen viel über das Handwerk. Sie streichen Wände, schleifen Ti-

sche und vieles mehr. Zudem sortieren sie Bücher und tragen Tische hin und her. 

 

Die Schüler finden, dass das Projekt sehr viel Spaß mache und interessant sei. Sie seien 

sehr zufrieden mit den Lehrern, weil sie sehr nett und cool seien und ihnen viele, gute 

Tipps gäben. 

 

Das Projekt ist interessant und 

so wie es aussieht, macht es 

auch viel Spaß. Wir empfehlen 

es für alle, die gerne handwerk-

lich arbeiten.  

 

Wir erwarten mit Spannung die 

Eröffnung des Cafés. Nach den 

Sommerferien sollte man auf 

jeden Fall mal reinschauen, was 

sich dort alles verändert hat und was man dann dort als Schüler machen kann. 

 

 

Von Krischan, Nico, Henri und Malte 
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Das Besteigen der Berge über 8000 

 

Unsere Gruppe ist heute zum Müllberg gefahren, um das Projekt Hamburgs 8000er zu 

besuchen, in dem es um die höchsten Erhebungen Hamburgs geht. Herr Feldhaus war 

mit der Schule schon im Harz, im Bayrischen Wald und in den Alpen und möchte jetzt 

gemeinsam mit dem Projekt Hamburgs „Berge“ kennenlernen. Die Gruppe war in 

Blankenese, auf dem Süllberg, in den Harburger Bergen und auf weiteren Gipfeln. Au-

ßerdem war sie auf einem namenlosen Hügel, dem die Gruppe spontan den Namen 

“Heine Höhe“ gab.  

Till hat das Projekt gewählt, weil er Herrn Feldhaus und das Wandern mag, viele 

stimmen ihm dabei zu. Ein Mädchen sagte uns auch, dass Herr Feldhaus viel über die 

verschiedenen Berge erzähle. Man merkte, dass die Kinder Spaß haben.   

 

Wenn manche Leser sich jetzt fragen, welche Berge in Hamburg angeblich zu den 8000 

Meter hohen Bergen gehören, so müssen wir an dieser Stelle das Wortspiel auflösen, 

da die erklommenen Berge nur 8000 Zentimeter hoch sind. In der Summe dennoch 

eine starke Leistung. 

Wir fanden das Projekt insgesamt sehr interessant. Vielen Dank, dass wir Euch inter-

viewen konnten! 

Paula, Lasse, Bo und Felix   
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Die Herausforderung des Strickens 

 

Am abschließenden Tag der Projektwoche besuchten 

wir den Kurs  Stricken von Accessoires, der von Frau 

Wehr geleitet wird. Als wir den künstlerischen Raum 

um 11:00 Uhr betraten, konnte man zahlreiche Klei-

dungsstücke erkennen. Die 22 Kursteilnehmerinnen 

arbeiteten konzentriert an ihren Projekten. Wir er-

kannten schnell, was hier gestrickt wurde, zum Bei-

spiel Schals oder auch kleine Stricktiere. Da viele der Kursteilnehmerinnen anfänglich 

nicht wirklich stricken konnten, wurde zuerst 

einmal anvisiert, jede Schülerin das Stricken zu 

lehren. Dieses Ziel wurde offensichtlich erreicht. 

Sowohl Frau Wehr als auch die Kursteilnehmerin-

nen waren mit den Kursergebnissen zufrieden. 

Man erkannte, dass die Schülerinnen kreativ ihre 

Schals und Stricktiere anfertigten.  

Darüber hinaus war es 

für die Schülerinnen 

eine gute und entspannte Projektwoche. Den Schülerinnen 

fielen zudem keine Verbesserungsvorschläge ein, die die 

eigentliche Kursorganisation betrifft. Auch die Essensver-

sorgung wurde über rotierende Gruppen geregelt. Obwohl 

die Kursteilnehmerinnen mit unterschiedlichen Vorausset-

zungen und Qualifikationen in den Kurs hineingingen, 

wurden sie individuell gefördert 

und gefordert.  

Wir wünschen den Kursteilneh-

merinnen auch zukünftig viel Er-

folg beim Stricken und eine auch 

zukünftig hohe Belegung des 

Strickkurses für Frau Wehr. 

JnJ, LNM 


