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Ausschwärmen, Sammeln und Veredeln 

 

Jeden Morgen brummt es in der Redaktion des Projektes Projektzeitung wie in einem 

Bienenschwarm. Die fleißigen Bienen schwärmen mit ihren Fragen zu den 

vereinbarten Treffpunkten aus, um dort ihre Pollen zu ernten und bringen diese 

anschließend in den Bienenstock zurück, um sie zu süßem Honig zu veredeln. 

Jedes Reporterteam, welches aus zwei, drei 

oder vier Schülerinnen und Schülern der 5. 

bis 9. Klassen besteht, hat sich beim 

Vortreffen ausgesucht, welche Projekte es  

gerne besuchen möchte, und fast alle 

Wünsche konnten hier erfüllt werden. 

Nachdem dann per E-Mail mit den 

Projektleitern Ort und Zeit für die Treffen 
vereinbart wurden, konnte die Projektwoche 

starten.  

Morgens erstellen die Schüler projektbezogene Fragen, um dann vor Ort ihre 

Eindrücke zu notieren, Interviews mit Schülern und Lehrern zu führen und Fotos zu 
schießen. In der Redaktion verarbeiten sie diese Informationen dann zu Artikeln. Diese 

Artikel senden wir umweltschonend täglich am Nachmittag per E-Mail an Schüler, 

Lehrer und Eltern, stellen sie ausgedruckt in der Pausenhalle aus und publizieren sie 

auf der Homepage. 

Bereits an den ersten Tagen ist festzustellen, 

dass alle Schüler motiviert bei der Arbeit sind. 

Schnell lernen sie, worauf es bei einem Artikel 

ankommt und verfeinern ihre Kompetenzen, 

die dem zukünftigen Deutschunterricht sicher 

nicht schaden werden. Hervorzuheben ist, 

dass die Reporter verantwortungsvoll mit 

ihrer freien Zeiteinteilung umgehen und 

verlässlich sowie eigenständig ihre Aufgaben 

erfüllen.  

Ich hoffe, dass alle Leser unseren Honig genießen und genauso gespannt auf die 

nächsten Projekttage und Artikel sind wie ich. 

gez. die Redaktionsleitung, Kg 
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Künstlerisch austoben mit Bäumen 

 

Herr Middleton leitet den Kurs Der Baum. Der Kurs findet 

von 8 bis 13 Uhr in den Räumen N24 und N25 statt.  

In dem Kurs war offen, wie viele Schüler hineinkonnten, 

da sich Herr Middleton gedacht hatte, dass wahrscheinlich 

nicht viele in den Kurs gehen wollten. Toll, dass dennoch 

17  Schüler den Kurs gewählt haben. 

Im Kurs Der Baum werden verschiedene Dinge gemacht, 

z.B. versuchen die Schüler Bäume in verschiedenen Emotionen darzustellen. Dazu 

zeichnen sie die Bäume beispielsweise als Partybaum, Herzbaum oder Glücksbaum. 

Außerdem gibt es Erlebnisse mit Bäumen, die die Schüler in ihren Bildern 

wiederspiegeln. Bei Der Baum werden Konzentration und Fantasie benötigt. 
Außerdem sollte man künstlerisch und 

kreativ sein. Es gibt vier bis fünf 

Themen, die die Schülerinnen und 

Schüler bearbeiten. Heute, am 

Mittwoch, haben sie jeweils fünf Birken 

gemalt, die sie dann später 

ausschneiden und zusammen auf ein 
großes Blatt  Papier kleben, so dass ein 

Wald entsteht. Außerdem formen sie 

Bäume aus Gips, die sie danach 

schwarz anmalen. So entsteht der „Schwarzwald“. Zu Hause malen sie dann zusätzlich 

kleine Bäume auf DIN A6-Blättern. 

Alle drei Befragten haben gesagt, dass ihnen der Kurs gut gefällt, weil sie etwas 

vorgeschrieben bekommen, sie das Bild aber selber gestalten können. Zudem macht es 

ihnen Spaß. Eine der Befragten ist ungewollt in den Kurs gekommen, doch nun findet 

sie, dass Der Baum cool ist. Alle, die wir gefragt haben, haben gesagt, dass sie den Kurs 

wieder wählen würden. 

Nach dem Kurs hat man mehr Fantasie, Bewusstsein gegenüber Bäumen und viele 

künstlerische Möglichkeiten. Unsere Meinung ist, dass man sich als Künstler in Der 

Baum austoben kann.  

Alina und Aliya 
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Klettern, Ballspielen und noch vieles mehr 

 

Gestern haben schon andere Reporter den Projektkurs Mixed Sports im Beach Center 

besucht und dieses Mal berichten wir aus der Sporthalle. 

Einige Schüler haben das Projekt gewählt, weil sie Sport gerne mögen und selber in 

einer Fußballmannschaft oder in einem Leichtathletik-Verein sind. Außerdem wollen 

sie einen Einblick in neue Sportarten bekommen. 

Den Schülern gefällt der Kurs sehr. Die Schüler 

dürfen die meiste Zeit Wünsche äußern und 

spielen oft Spiele wie Völkerball oder Merkball.  

Frau Behnke und Frau Tölke leiten das Projekt, 

weil sie früher auch sehr viel Sport gemacht haben 

und auch finden, dass man in der Schule zu wenig 

Sport macht und sie wollten dann eine Woche mit 

vielen verschiedenen Sportarten einbringen. 

Frau Behnke sagte uns, dass sie nie in einem 

Volleyballteam gespielt hat.  Neben Volleyball wird 

heute geklettert. Beim Klettern werden viele 

verschiedene Techniken und Tricks erklärt. In den 

nächsten Tagen werden 

sie Parcours machen. 

Dabei wünschen wir 

dem Kurs viel Freude. 

 

Unserer Meinung nach 

kann man in diesem Projekt viel Spaß haben, wenn man 

grundsätzlich sportlich ist. 

 

   

 

Von Malte, Henri, Krischan und Nico 
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Kurzfilme aus der Vogelperspektive 

 

Wir besuchten heute das Projekt Filmproduktion mit Drohnen. Dieses Projekt wird von 

Frau Klettner, Herrn Chen und Herrn Heidenreich geleitet. Leider war das Wetter 

heute nicht so gut und die Drohnen konnten draußen leider nicht viel geflogen werden. 

Lion aus der 9/2 erzählte uns, dass 

ihm der Kurs sehr gut gefällt und dass 

er auch schon Erfahrungen mit 

Kurzfilmen hat, da er in der Film-AG 

ist. Für ihn war es zudem nicht der 

erste Kontakt mit Drohnen, aber das 

Filmen mit Drohnen ist etwas Neues 
für ihn und er findet es sehr gut, dass 

man bei den Kurzfilmen auch mal die 

Perspektive aus der Luft nutzen kann. 

Wir haben uns mit Herr Heidenreich über den Kurs unterhalten. Vor dem Kurs hatte er 

noch keine Erfahrungen mit Drohnen, aber für die Vorbereitung musste er sie 

anschaffen und lernen sie zu fliegen. Er erzählte uns, dass fast alle Schüler in diesem 

Kurs Erfahrungen mit Kurzfilmen gemacht haben, aber nicht mit Drohnen. In den 

ersten beiden Tagen haben die Lehrer sich damit beschäftigt, den Schülern 

beizubringen, wie man die Drohnen fliegt und mit ihnen filmt. Herr Heidenreich hat 

sich dazu entschieden den Kurs zu leiten, da die Drohnen zur Zeit sehr im Fokus der 

Presse stehen, modern sind und er einfach auf dem neuesten Stand bleiben will. Er 

erzählte uns, dass es sehr schwierig sei, das Fliegen von Drohnen zu Schulzwecken 

genehmigen zu lassen. Er muss jeden 

Morgen eine Genehmigung vom Hamburg 

Airport einholen und musste vorab mit fünf 

Polizeizentralen kommunizieren, damit alles 

genehmigt wurde und im Notfall ein 

Rettungshubschrauber umgeleitet werden 

kann. 

 



Die Projektzeitung 
 

Ausgabe vom Mittwoch, den 13. Juli 2016 

 

 

 
 

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

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

Wir fanden, dass die Arbeit mit den Drohnen sehr interessant aussah und man gerne 

auch mal ausprobiert hätte, so eine Drohne zu fliegen, da dies sehr spaßig aussah. 

Hauke und Erik 

 

Nasse Überraschungen auf der Außenalster 

Als wir am Segelverein Hamburger Segelclub (HSC) 

ankommen, um das Projekt Segeln auf der Außenalster 

zu besuchen, werden wir durch Frau Kenzhigarina 

begrüßt und die Schüler gehen gerade aufgeregt in die 

Umkleiden. Alle freuen sich auf das Segeln, wie Frau 

Kenzhigarina uns im Nachhinein auch erzählt. Sie 

erzählte uns auch, dass wirklich alle mit sehr viel Spaß 

und Eifer bei der Sache sind. Der Segellehrer Jan, der 

schon seit sieben Jahren segelt, erzählte uns, dass er am 

heutigen Tag mit den Schülern üben möchte, wie man 

jemanden aus dem Wasser wieder hochzieht. Das ist besonders wichtig, da am Montag 

schon jemand über Bord gegangen ist. Heute lachen alle darüber, doch Jan erklärte 

uns, dass es trotzdem wichtig sei, das Retten zu lernen, damit alle Bescheid wissen, 
was zu tun ist, falls ER mal über 

Bord geht. Außerdem möchte er 

erreichen, dass nach dem Kurs alle 

steuern können.  

Seine Schüler erzählten uns, dass 

sie gestern mit zwei Segelbooten 

unterwegs gewesen seien und 

steuern geübt hätten. Emilia und 

Jonathan wurden gestern sehr viel 

gelobt und sind diese Woche die 

Experten. Viele sind vorher schon einmal gesegelt und wollten deswegen in das 

Projekt. Andere, wie auch Nicolai, fanden die anderen Projekte nicht so aufregend und 

haben sich dann für das Segeln entschieden. Bereuen tun sie es nicht. Auch alle 

anderen haben sehr viel Spaß am Segelkurs. Alle Schüler freuen sich auf die weiteren 

Tage mit dem Segellehrer Jan und dem Segelboot Alice. 

Vielen Dank, dass wir einen Vormittag mit Euch verbringen durften.  

für die Redaktion: Lasse, Felix und Paula 
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Remarkable English photo literature 

(bemerkenswerte englische Fotoliteratur) 

Am Mittwoch besuchten wir den Projektkurs Making an English Cartoon/Photo story 

im PC-Raum 2, der von Frau Neumann und Frau Moore unterrichtet wird. Dabei 

beschränkt sich die potentielle Wählerschaft auf die Unterstufe.  

Erfreulicherweise fanden wir den Computerraum gerade noch rechtzeitig, damit wir 

das Interview starten konnten. Wir trafen zehn mehrheitlich konzentriert in ihre 
Arbeit versunkene Schüler der Unterstufe an, die zum Zeitpunkt unserer Ankunft ihre 

neu geschossenen Fotos in Word einfügten. Darüber hinaus wurden diese 

chronologisch von den Schülern/-innen für eine Photostory geordnet. Kurioserweise 

ist der Kurs relativ populär, wenngleich er bei der Mehrheit der teilnehmenden 
Schülern/-innen nicht die Erstwahl darstellte. Im 

Übrigen zögen es viele Schüler in Erwägung, den 

Kurs erneut zu wählen, da ihre Interessensbereiche 
sich viel im Sprachlichen und Künstlerischen 

bewegen. Erstaunlicherweise befand sich unter 

anderem unter den zur Verfügung gestellten 
Requisiten ein Gewehr, da eine der Gruppen des 

Kurses eine Kriminalgeschichte erstellen wollte.  

 

Zudem wird der Kurs in seiner Form erstmalig angeboten, da er zuvor nicht im 

Rahmen der Projektwoche in vollständiger Länge zu wählen war. Ebenfalls wird die 

Themenauswahl für die Photostory frei und individuell gestaltet. So durften die 

Schüler/innen selber ihre Vorschläge äußern 

und jeweilige Requisiten beanspruchen.  

Man kann versichert sein, dass wir zum Ende 

der Projektwoche einige spannende und 

interessante Photostories sehen werden.       

 

JnJ, LNM 
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Cocina española 

 

Wir haben heute den Kurs Spanisch Kochen von Herrn Varela an der Stadtteilschule 

Poppenbüttel besucht. Sie haben nicht an unserer Schule gekocht, weil wir keine 

Küche haben, die dafür geeignet wäre. Dafür hat die Stadtteilschule eine sehr gute 

Küche. Wir würden es gut finden, 

wenn auch unsere Schule eine so 

große Küche bekommen würde, 

damit auch wir am Heinrich-Heine 

Kochen lernen könnten. Leider 

kannten wir uns an der fremden 
Schule nicht aus und haben die 

Küche erst nach 45min gefunden. 

Da waren die Schüler bereits am 

Essen.  

 

Sie aßen spanische Spezialitäten, 

die sie selbst gekocht hatten, wie z.B. Empanadas, Kochbananen und spanischen 

Kuchen mit Mais. Außerdem haben sie kubanisches, chilenisches und ein Essen aus 

spanischen Regionen gekocht.      

 

Die meisten Schüler wirkten zufrieden, aber es gab auch manche, die an diesem Tag 

nicht so zufrieden mit dem Kurs waren, weil sie keinen Platz am Tisch bekommen 

haben, da sie verspätet kamen. 

Herr Varela hat erzählt, dass er diesen Kurs leitet, weil er den Kindern beibringen 

möchte, wie man spanisches Essen kocht. Er fand diesen Tag sehr lehrreich und lustig! 

Wir fanden den Tag interessant, da wir spanisches Essen probieren durften. Uns haben 

die Empanadas am besten geschmeckt, doch der Kuchen war ein bisschen 
gewöhnungsbedürftig. Wir haben nur zwei Sachen probiert, weil wir keinen großen 

Hunger hatten. 
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Die Gruppe macht morgen eine Auswertung von heute und geht dann für Freitag 

einkaufen, um wieder an der Stadtteilschule zu kochen. 

Marie, Sophie, Nelia, Valentina 

 

Renovierung des Studienzentrums 

Heute haben wir am Heinrich-Heine-Gymnasium das Projekt Studienzentrum, geleitet 

von Herr Nitsche, besucht. Hier setzen sich sechzehn Schüler und Schülerinnen dafür 

ein, dass das Studienzentrum renoviert 

wird und schöner aussieht. 

Herr Nitsche meinte, dass sie vor haben, 

das ganze Studienzentrum zu 

modernisieren. Die Schüler und 

Schülerinnen können von dem Projekt 

viel erwarten. Sie können handwerklich 

kreativ arbeiten und gestalten. Alte 

Bücher wollten die Schüler und 

Schülerinnen z.B. auf ebay  versteigern. 

Außerdem machen sie die alten 

Holztische und Holzbänke neu indem 

sie den oberen Lack abschleifen und 

dann nochmal neu lackieren. Das besondere an dem Projekt ist der Ort, meinte Herr 

Nitsche. Das Ziel des Projektes ist, dass die Schüler und Schülerinnen in kurzer Zeit das 

Studienzentrum wie neu aussehen zu lassen. Mit seinem Projekt ist Herr Nitsche sehr 

zufrieden und erstaunt, weil die Schüler und Schülerinnen sehr fleißig sind. 

Wir haben zwei Schülerinnen Fragen gestellt. Die Schülerinnen haben das Projekt 

gewählt, weil sie etwas für die Schule machen wollten, es Spaß macht und weil es 

einfach renoviert werden musste. Sie werden Bücher einsortieren und neue Schränke 

und Regale aufbauen. Der erste Eindruck der Schülerinnen war, dass sie das schaffen 

werden. Was unbedingt noch in den Bericht kommen soll, ist, dass später alle Schüler 

und Schülerinnen das neue Studienzentrum besuchen sollen! Es lohnt sich!  

Wir finden es toll, dass ein paar Schüler und Schülerinnen das Studienzentrum 

renovieren, damit wir ein schöneres Studienzentrum benutzen können! Dafür danken 

wir Euch im Namen aller Schüler des Heine. 

 

Bericht von Mira und Sarah 


