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Zu Beginn

Aus klein wird groß!
Zur 50.Ausgabe des „Großen
Heidbergers”!
Zuerst waren es nur drei DIN A4-Bögen!
Eng mit der Maschine beschrieben, oben
durch eine Tackerklammer zusammenge-
halten und auf dem Fotokopierer „ge-
druckt”, so sah 1988 der Vorgänger unserer
Schulzeitung, der „Kleine Heidberger”, aus.
Herausgeber war der Elternrat und berich-
tet wurde damals über die gleichen The-
men wie heute: Sprachwettbewerbe, das
Nikolausturnier, den Tag der offenen Tür
und über eine „entwicklungspolitische”
Klassenreise nach Tunesien. Das Redakti-
onsteam Sylvia Hagemann und Rena Brandt
wurde unterstützt von Ursula Rindfleisch,
die für die Illustrationen zuständig war.

Bereits ein Jahr später wurde aus dem
„Kleinen Heidberger“ der „Große Heidber-
ger”. Unter der technischen und redaktio-
nellen Leitung von Herrn Fraedrich erhielt
die Zeitung ein professionelleres Layout,
ein ganzes Heer von Autoren, rekrutiert aus
der Oberstufe, und einen Heftumfang von
sensationellen 60 Seiten (Ausgabe 4, 1990).

Dazu wurde er in den ersten drei Jahren
auch noch kostenlos an die Leser verteilt.

Aber auch der spätere Kaufpreis von 20
Pfennig war eine gute Investition, denn der
„Große Heidberger” informierte nicht nur
über weltpolitische Themen wie den
„durchgedrehten Diktator Saddam Hus-
sein”, sondern er gab auch Lebenshilfe in
Form von Ratschlägen für den Kauf einer
Stereoanlage oder die Überlegung über den
Gebrauchswert eines Computers. Dazu
kamen noch Konzerttipps und kleine Wer-
beanzeigen, die die Auflage von bis zu 1000
Exemplaren (Sonderausgabe zum Tag der
offenen Tür, 1991) finanzierten.

Das ambitionierte Konzept scheiterte. Die
Redaktion (Schöne, Hagemann, Fraedrich)
beklagte den Mangel an Artikeln zu den je-
weiligen Leitthemen. Ab 1993 präsentierten
sich die nachfolgenden Nummern in einem
schlichteren Design und behandelten nur
noch schulinterne Themen.

Im September 1997 erschien der „Große
Heidberger” unter dem Redaktionsteam Dr.
Hertel, Raddatz, Steinke-Sedat, Hübel und
Fraedrich zum ersten Mal in seiner charak-
teristischen blauen Farbe. Alle Vierteljahr
erstellte das Team eine 4 Seiten umfassende
Kurzinfo und zu Weihnachten erschien ein
dickes rotes Jahresheft, für das auch wieder
viele Schüler Artikel lieferten.

Da seitdem der Informationsbedarf offen-
bar weiter gewachsen ist, wurde die Er-
scheinungsweise erneut umgestellt. Es
zeigte sich, dass sich pro Jahr drei umfang-
reichere Hefte gut füllen lassen. Nach Peer
Raddatz übernahm Angela Droese die Ge-
staltung dieser Hefte bis zur Nr. 46. Und
nun erscheint die Nr. 50 mit einem sehr
hohen Anteil an Schülerbeiträgen! Trotz der
nur noch 300 Exemplare zählenden Auflage
ist das ein guter Grund zu feiern!!

Silke Maurit-Moritz, Achim Ahlgrimm
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1. Spalte: Ausgabe von 1988,
2. Spalte: eine Nummer aus der politi-
schen Zeit 1990,
3. Spalte: Zeitschrift von 1995.

Ausblick auf unsere
neuen 5. Klassen
Ab August werden fünf neue 5. Klassen bei
uns eingerichtet werden – so viele wie zu-
letzt im Jahr 2004. Erstmals richten wir be-
reits ab der 5. Klasse nicht nur eine
sportorientierte Klasse ein, sondern eine
Leistungsorientierte Sportklasse nach dem
Modell der Klasse 7. Die Zahl der für die
LOS-Klasse angemeldeten Kinder hat un-
sere Erwartungen weit übertroffen. Des-
halb wird zusätzlich zu der LOS-Klasse doch
auch wieder eine gemischte Sport-FUN-
Klasse nach dem bisherigen Muster einge-
richtet werden. Diese gemischte
Sport-FUN-Klasse („Kombi-Klasse“) wird je
zur Hälfte aus Kindern zusammengesetzt
sein, die FUN bzw. Sport gewählt haben.
Während die „FUN-Schüler“ eine Doppel-
stunde „Fächerübergreifenden Unterricht
Natur“ erhalten, haben die Sport-Schüler in
ihrer kleinen Gruppe eine Doppelstunde
Sport zusätzlich zu den drei Sportstunden
im Klassenverband.

Erstmals werden wir auch einen Kennen-
lernnachmittag durchführen: Am Montag,
dem 7. Juli 2008, von 16 bis 18.00 Uhr
werden die künftigen Fünftklässler schon
ihr Klassenlehrerteam und ihre neue Klasse
ein wenig kennen lernen.

Der erste Schultag wird am Montag, dem 1.
September 2008, um 10.15 Uhr mit einer
Feier in unserer Pausenhalle starten.

E.Hertel

Nr. 50



Aus den Klassenstufen
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Unsere Klasse wird schöner!

Maltag der 5a

Am 8. Mai wird in der 5a nicht gelernt, sondern ge-
malt. Die Säulen sollen verziert werden. Alle Vorbe-
reitungen sind getroffen: Im Kunstunterricht bei
und mit Frau Schmidt sind Schablonen für Blu-
menmuster, Pferdeköpfe, Blätter und andere Ge-
genstände angefertigt worden, in Klassen-
lehrerstunden sind „Mustersäulen“ auf Papier ge-
malt worden (die auch Frau Krohn-Fröschle sehr
gefielen), alle Schülerinnen und Schüler wissen,
was sie mitbringen sollen.

Pünktlich um 8 Uhr sind alle da – die Maler-Spe-
zialisten sogar in weißen Overalls. Stühle und
Tische werden in der Mitte gestapelt, Berge
von Zeitungen (zum Abdecken) türmen sich
auf, Malerkrepp, Pinsel, Planen und Plastikge-
fäße warten gut geordnet auf ihren Einsatz.
Dann der große Augenblick: Herr Schulz,
Aaron-Lees Vater, bringt uns die benötigte
Farbe. Und das Tollste: Wir brauchen sie
nicht zu bezahlen!! Ein gutes Dutzend Pin-
sel und leere Eimer zum Mischen der Far-
ben sind im Spendenumfang enthalten.
Noch einmal ganz herzlichen Dank dafür!!

Und dann geht es los! 2-4 Schülerinnen
und Schüler haben je eine Säule zum Ge-
stalten. Die Muster werden mit Bleistift
vorgezeichnet, dann wird mit dem Aus-
malen begonnen. Vorher wird
der Boden abgedeckt. Ein
Glück, dass Frau Miller, Da-
vids Mutter, uns mit ihrer Er-
fahrung und ihren
künstlerischen Fähigkeiten zur
Seite steht. Sie berät, organi-
siert und legt auch selbst Hand
an. Auch bei ihr bedanken wir uns
ganz herzlich!!

Nach 5 Stunden intensiver Arbeit
sehen die meisten wie Indianer
auf dem Kriegspfad aus, die Säu-
len aber sind fertig: eine Giraffe,
Pferdeköpfe, Mäuse, geometri-
sche Muster, Girlanden – Ab-
wechslung und Farbenreichtum
sind Trumpf. Nach den Pfingst-
ferien werden wir sicher dop-
pelt so gern in unsere Klasse
zurückkehren.

Es hat sich wieder einmal be-
wahrheitet: Wenn Eltern,
Kinder und Schule zusam-
men- arbeiten, profitieren
alle davon. Als Klassenleh-
rer der 5a kann ich sagen:
Maltag – zur Nachahmung
empfohlen!

H. Barbian

In bunten Räumen lernt es sich besser!



Aus den Klassenstufen

4 GH 50 06/2008

Im Bunker

Besuch der 6b im
Bunkermuseum im Stadtteil
Hamm an der Wichernkirche
Ich fand den Besuch im Bunkermuseum
lehrreich, denn man hat erfahren, dass Erd-
bunker wie z.B. der, in dem wir waren, 1 m
dicke Betonwände, Turmbunker 1,50 m bis
2 m dicke Wände und quadratische Bunker
2–3 m dicke Wände hatten. Am gefährlich-
sten war der Erdbunker, denn wenn eine
Bombe auf so einen Bunker fiel, waren alle,
die in diesem Bunker waren, tot. Interes-
sant war auch die „Luftangriffsimulation“.
Blöd war nur, dass es im Raum mit der Gas-
maske und anderen Gegenständen aus
Bunkern so muffelig gestunken hat, trotz-
dem war er der beste Raum von allen. Gut
war auch, dass der Museumsführer alle Fra-
gen lustig, aber so gut wie möglich beant-
wortet hat. Man hat auch erfahren, dass
Juden, Farbige und Gegner von Hitler und
den Nazis nicht in einen Bunker hinein
durften

Fabian Jante, 6b

Der Museumsleiter zeigt uns eine Kinder-
gasmaske

Girls’ day in der 7d

Am 24.04.08 war, wie sicher alle wissen,
Girls’ day.

Auch in der 7d waren einige Kinder, unter
anderem auch Jungs, bei Eltern, Freunden
oder Bekannten um sich deren Arbeits-
plätze anzuschauen. Ob im Kindergarten,
in einer Fabrik oder nur in einer anderen
Schule, hatten alle viel Spaß.

Man musste einen Zettel abgeben, auf dem
die Eltern bestätigt hatten, wo ihr Kind am
Girls’ day hin gehen sollte, aber natürlich
nur die, die auch wollten. Nach dem Girls’
day musste man dann eine Teilnahmebe-
stätigung abgeben und alle haben zusam-
men über ihre Erlebnisse am Girls’ day
gesprochen.

Alle fanden, dass es ein sehr interessanter
und lustiger Tag war.

Charlotte Aßmann, 7d

Boys’ Day – ein Junge
lernt den Arbeitsplatz
seiner Mutter kennen

Meine Mutter arbeitet als Chefsekretärin in
der Sozietät DTS, einer Rechts- und Patent-
anwaltskanzlei. Dort habe ich meinen
„Girls’ Day" verbracht.

Um 8.00 Uhr startete der Tag. Wir waren die
Ersten, da die Chefsekretärin alles fertig
machen muss, damit die Chefin sofort los-
legen kann. Zuerst musste sich meine Mut-
ter per E-Mail anmelden; die Telefon-
umstellung wurde herausgenommen und
jede Tür aufgeschlossen. Anschließend
wurden die E-Mails abgefragt und verwal-
tet. Dann war kurz Zeit und meine Mutter
hat Kaffee und Tee für die Chefin gemacht.

Kaum waren die Buchhalterin und die Che-
fin eingetroffen, ging die Arbeit auch schon
los. Es musste ein Schriftsatz für ein Gericht
ausgefertigt werden und das hat ziemlich
lange gedauert. Als diese Arbeit getan war,
musste meine Mutter Rechnungen schrei-
ben und neue Mandate anlegen. Sie muss
auch viele Telefonate führen, z.B. muss sie
mit Leuten aus Italien, Frankreich oder den
USA sprechen. Als Chefsekretärin muss
man sich auch darum kümmern, die Che-
fin von lästigen Anrufen abzuschirmen und
ihr das Leben etwas einfacher zu machen.
Das heißt, meine Mutter hat sich um Flug-
und Mietwagenbuchungen zu kümmern,
Reisepläne zu erstellen sowie, wenn nötig,
auch private Dinge für die Chefin zu erle-
digen.

Ich konnte an diesem Tag leider nicht ganz
so viel arbeiten, da man für die meisten Sa-
chen eingearbeitet sein musste und ich das
noch nicht so recht war. Also habe ich mei-
ner Mutter sehr gründlich auf die Finger ge-
schaut und mir einen Einblick von dieser
Tätigkeit gemacht. Für mich persönlich
wäre dieser Beruf allerdings nicht ganz das
Wahre, da man meiner Meinung nach ein-
fach zu viel am PC sitzen muss, was mir auf
Dauer zu langweilig werden würde. Es war
trotzdem mal ganz interessant zu sehen,
wie so ein Job als Chefsekretärin aussieht
und ich kann aus dieser Erfahrung nur Po-
sitives mitnehmen.

Alain Dedic, 8b



Als Frau Lobgesang mir anbot, Pate zu wer-
den, war ich sofort damit einverstanden
und nach langem Hin und Her war der 2.
Pate auch bald gefunden, mein langjähriger
Klassenkamerad Timo Gehrckens. Ehe wir
uns versahen, stand dann auch schon der
Termin der Kennenlernreise vor der Tür.

Die Reise begann am Morgen des 3. Sep-
tember am Bahnhof Langenhorn Nord, wir
gaben unsere Koffer ab, Frau Lobgesang
und Herr Jahn erklärten kurz einige Dinge
und dann ging es ab in die Bahn. Ziel war
das wohl älteste Schullandheim in Deutsch-
land, mit dem Namen „Holstentor" in Hois-
dorf.

Nach unserer Ankunft stellten wir in der
großen Halle des Hauses einen Stuhlkreis,
bei welchem uns der Heimleiter des Schul-
landheims mit den Regeln, den Essenszei-
ten und wichtigen Informationen zur
Unterkunft und dem Gelände vertraut
machte.

Sobald das Mittagessen abgeschlossen war,
wurde das Gelände erkundet. Die meisten
spielten Fußball, auch der Spielplatz wurde
besetzt und natürlich blieb auch der Swim-
mingpool nicht lange ungenutzt.

Auch Herr Jahn und Frau Lobgesang waren
sehr aktiv - und wenn wirklich alle mitma-
chen, ist es nun mal noch lustiger! Am
Abend verbrachte man die Zeit mit einigen
„Kennenlern-Spielen" und dann war auch-
schon Nachtruhe angesagt. Es war eine
kurze Nacht, und um uns nicht noch mal
von freudig stechenden 8-Beinern den
Schlaf rauben zu lassen, bewaffneten wir

uns am nächsten Morgen mit dem Staub-
sauger.

Der folgende Tag war sehr aktionsreich,
erst wurden Völkerball und andere Sport-
arten ausgeübt und dann haben wir Paten
die „Rallye" vorbereitet, die später auf dem
Fußballplatz durchgeführt wurde.

Es gab verschiedene Stationen und Gruppe
für Gruppe wanderte immer eine Station
weiter. Am Ende artete es durch die restli-
chen Wasserbomben zu einer nassen
Schlacht aus, in der es darum ging, uns
Paten zu attackieren.

In der Zeit, in der Frau Lobgesang und Herr
Jahn die Punkte auswerteten, alberten wir
Paten ein bisschen mit den Kindern rum
und ich lernte, was eine „Kopf-Schere" ist...
Und ich rate jedem davon ab, dies mit sich
machen zu lassen, denn es ist äußerst
schmerzhaft!

Die Preisverleihung fand noch am selben
Abend statt und es wurden Preise getauscht
wie verrückt. Da dieser Abend aber gleich-
zeitig unser letzter Abend war, spielten wir
noch lange lustige Spiele, die selbst die mü-
desten und erschöpftesten Lehrer und
Paten zum Lachen gebracht haben! Vor
allem „Armer Schwarzer Kater"! Ins Bett
mussten wir jedoch alle letzten Endes, also
gingen wir noch mal hoch in die Zimmer,
bevor endgültig Nachtruhe angesagt war,
und blieben noch ein wenig zum Reden.

Somit war der Tag der Abreise auch schon
erreicht und nach dem Frühstück brachen
wir zur Rückreise auf, die durch Übelkeit

eines Schülers ganz abwechslungsreich war.
Dennoch kamen wir heil und unversehrt
gegen Mittag in Langenhorn an,

Mein Fazit: Ich hätte niemals gedacht, dass
eine Klassenreise aus der „Sicht eines Leh-
rers" so anstrengend sein kann!

Und wenn ein Pate auch noch als „Pferd-
chen" oder Ähnliches genutzt wird, geht
man schon sowohl an seine körperlichen,
als auch seelischen Grenzen. Aber es war
sehr lustig und ich würde es immer wieder
tun! Denn wer würde nicht gerne mal wie-
der einen Ausflug in die 5. Klasse machen?!

Sevinc K., VS

Aus den Klassenstufen
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Ein Bericht von der Kennenlernreise mit der 5c vom
3. bis 5. September 2007

Überraschende Erkenntnis einer Patin:

Klassenreisen sind anstrengend!

Badefreuden

Katz und Maus mit Paten (2. und 4. v.l.)



Aus den Klassenstufen, Kunst
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Kunstunterricht der 7d

Immer mittwochs in der 5. - 6. Stunde hat
die Klasse 7d Kunstunterricht bei Herrn
Brandes. Ihr jetztiges Thema: Gestalte ein
Tontier: 1.) möglichst naturgetreu; 2.) ver-
einfachte Form eckig, rund. Dabei stellen
sich einige Fragen heraus, die Herr Brandes
aber gerne beantwortet. Mittlerweile sind
wir mit den naturgetreuen Tieren fertig. Sie
stehen im Erdgeschoß des Fachraumhauses
in einer Vitrine. Und bald sind wir auch mit
den vereinfachten Formen fertig. Dann
könnt ihr euch alle Tiere angucken.

Jasmin Sander und Marielle Dubucq

Reiner Wenger ( Jürgen Vogel) beschließt,
mit seinem Geschichtskurs ein Experiment
durchzuführen, nachdem er mit den Schü-
lern das Thema Nationalsozialismus be-
handelt hatte und diese behaupteten, dass
sie zu jener Zeit völlig anders gehandelt
hätten und keine Mitläufer gewesen wären.
Der Lehrer bringt seine Schüler mit ein-
fachsten Methoden und Leitsätzen dazu,
eine Gruppe mit dem Namen Welle zu
gründen und in ihm einen Führer zu sehen.
Sehr schnell führt er sie in einen diktatur-
ähnlichen Zustand. Die Welle breitet sich
rasant über die ganze Schule aus. Keiner er-
kennt die Gefahren, bis auf eine einzige
Schülerin....

Nach dem Film diskutierten wir im Kino
mit einer Referentin des JIZ und den bei-
den anderen Klassen über das Gesehene
und verglichen den Roman mit der Umset-
zung im Film. Zwei Mikrofone wanderten
von einem zum anderen und jeder konnte
seine Meinung zum Film äußern. Vieles war
im Film ganz anders dargestellt, doch der
Sinn war beibehalten worden. Besonders
der Schluss war für viele von uns sehr über-
raschend, doch alle Schüler der 7a fanden
den Film sehr gut. Insgesamt war es ein
spannender und interessanter Vormittag.

Paul Lohstöter und Samwel Manukian, 7a

Bild oben: Jasmin und Marielle beim
Töpfern

Bild links: Herr Brandes legt Hand an

… als die 7d
am Rosenmontag
versuchte, ein wenig
Karneval ins
Gymnasium Heidberg
zu bringen…

O wär im Februar doch auch,
wie’s ander Orten ist der Brauch
bei uns die Narrheit zünftig!

Denn wer, solang das Jahr sich misst,
nicht einmal herzlich närrisch ist,
wie wäre der zu andrer Frist
wohl jemals ganz vernünftig.

Theodor Storm (1817-1888)

Die 7d am Rosenmontag

Daniel Balk

Die 7a im Kino

Die Welle

Nachdem wir im Deutschunterricht den
Roman „Die Welle” von Morton Rhue ge-
lesen hatten, beschlossen wir, uns dazu
auch den gerade neu erschienenen Film
mit dem gleichnamigen Titel im Kino an-
zuschauen. Am 9.04.08 fuhr die Klasse 7a
dann ins Abaton-Kino. Für zwei weitere
Klassen und für uns fand eine Sondervor-
stellung vom Jugend-Informationszentrum
statt.

In dem Film geht es um Folgendes:



Kunst
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Vier lange Semester haben wir (der Lei-
stungskurs Kunst) uns diese Frage gestellt
... und möchten euch nun unsere Antwor-
ten in Bildern, Objekten und Installationen
vorstellen, in unserer Ausstellung am Gym-
nasium Heidberg.

Die Ausstellung „Natur?“
beginnt am Montag, dem
23. Juni, um 18:00 Uhr.

Sie bleibt nur für 2 Tage, bis zum 25.6.,
dennoch können am Montag und Dienstag
Schülergruppen einen Besuch während der
Unterrichtszeit in Begleitung ihrer Fach-
lehrer unternehmen. Eine Führung durch
die Ausstellung kann angemeldet werden
bei den Kursschüler/innen LK-Kunst-S4,
oder bei Almut Trense (Tel.: 602 85 84).

Kleine besondere Aktionen könnt ihr am
Eröffnungstag erleben!

Wir wünschen viel Spaß !

Euer Kunst-LK 2008

Lebensraum Natur?
Liebesraum Natur?

Lustraum Natur?
Langweilraum Natur?

Lagerraum Natur?

L e i d e n s r a u m N a t u r ?
Latrinenraum Natur?

L e h r r a u m N a t u r ?
LL ää uu tt ee rr uu nn gg ss rr aa uu mm   NN aa tt uu rr ??

Was ist Natur für dich?

Verschiedene Naturbetrachtungen



„Wer hier schon einmal ‚im Theater’ war,
weiß, dass ihm nicht nur Hervorragendes
geboten wird, sondern ihn auch ein höchst
vergnüglicher Abend erwartet. Dafür sorgt
nicht zuletzt das Ensemble, das aus russi-
schen Schülern besteht, die Deutsch spre-
chen, und aus deutschen, die Russisch
sprechen.“ Mit diesen Worten wurde im
„Wochenblatt“ die Premiere unserer
deutsch-russischen Theateraufführung an-
gekündigt. Mehr als 400 Interessierte sind
der Einladung gefolgt und haben es nicht
betreut: „Ihr übertrefft euch jedes Mal wie-
der selbst.“

Gespielt wurde  „Bednaja Lisa - Die arme
Lisa“. Als Nikolaj Karamsin diese sentimen-
tale Erzählung im 18. Jahrhundert schrieb,
hätte er sich bestimmt nicht träumen las-
sen, dass diese Erzählung einmal auf die
Bühne gebracht würde. Die Inszenierung
ist deshalb in jeder Hinsicht ungewöhnlich
– und das macht wohl ihren besonderen
Reiz aus. Die Handlung wird in das
Deutschland des 19. Jahrhunderts verlegt.
Die Blumenverkäuferin Lisa lernt den rei-
chen Erast kennen. Am Ufer der Elbe be-
ginnt die vermeintlich große Liebe. Dann
zieht Erast in den Krieg. Als Lisa erfährt,
dass Erast eine reiche Witwe heiraten will,
stürzt sie sich in die Elbe.

Parallel dazu verläuft die Geschichte einer
modernen Lisa. Sie spielt im heutigen St.
Petersburg. Nachdem Lisas Vater, ein rei-
cher Bankier, von der Mafia umgebracht
wird, arbeiten Lisa und ihre Mutter in der
Pizzeria, wo sie den ewigen Studenten Erast
trifft. Das Paar trifft sich an der Newa, und
die Geschichte nimmt ihren Lauf. In den

beiden parallelen Handlungssträngen wer-
den unterschiedliche Zeiten und Länder
unter dem gemeinsamen Thema der Liebe
mit viel Humor, Musik und Tanz verbun-
den. 

Auch die Zuschauer ohne Russischkennt-
nisse hatten ihren Spaß: Für sie gab es vor
den russischsprachigen Szenen deutsche
Erklärungen. Der Wechsel zwischen den
beiden Handlungssträngen wurde nicht
nur durch den Wechsel der Sprache, son-
dern vorab durch das Umdrehen des Büh-
nenbilds angezeigt: Das Bild zeigte auf der
einen Seite Friedrich Wilhelm, der im 18.
Jahrhundert in Deutschland herrschte, auf
der anderen Seite Putin. Wir hatten aller-
dings den Eindruck, dass diese Idee in
Hamburg viel besser ankam als in St. Pe-
tersburg.

Seit Oktober war in beiden Schulen ge-
probt worden, an Sonntagen und in den
Weihnachtsferien. Als die russische Gruppe
im Februar kam, wurden die vorbereiteten
Teile innerhalb weniger Tage zusammenge-
fügt und mit gegenseitiger Hilfe (z. B. bei
der Aussprache) aufführungsreif gemacht.
Als besonders günstig erwies sich von An-
fang an, dass zwei Mitglieder unserer
Gruppe zugleich Mitglied der Technik-AG

Theater
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B e d n a j a  L i s a  -  D i e  a r m e  L i s a
Ein Februar der Höhepunkte:

Viermal „Die arme Lisa“ – Aufführungen in Hamburg und  St. Petersburg

Erast ( Jüacheng Xu) und Lisa (Lisa Paetow)

Im verschneiten St. Petersburg



(Betreuung: Herr Merkel) waren. Die Re-
quisiten entstanden in den Mittagspausen
unter Betreuung von Herrn Brandes. Und
für eine gute Filmaufnahme sorgte Frau
Holst. Allen drei Kollegen sei an dieser
Stelle herzlich gedankt.

Dies war bereits unsere 6. deutsch-russi-
sches Theateraufführung, aber erst die 4.
Aufführung in unserer Schule („Katharina
II.“, „Schneewittchen“, „Peter der Große“).
Wir hatten es ursprünglich nicht für mög-
lich gehalten, unsere große Pausenhalle mit
einem Stück in russischer Sprache zu „fül-
len“. Unsere Ängste haben sich als unbe-
gründet erwiesen: Neben unseren vielen
Russischlernern gibt es genügend viele
Menschen, die bereit sind, sich auf etwas
einzulassen, das sie nicht kennen – und es
genießen. Wir haben inzwischen schon
einen regelrechten, weit über Hamburg ver-
teilten „Fan-Kreis“. Bei der Premiere in un-
serer Schule waren fast alle Russisch-
Schüler unserer Schule mit ihren Eltern an-
wesend, dazu viele interessierte Langen-
horner und darüber hinaus wieder eine
große Zahl von Menschen aus dem Groß-
raum Hamburg, die nahezu zu jeder Prä-
sentation unserer deutsch-russischen
Projekte kommen. Zu der zweiten Auffüh-
rung, die am folgenden Tag auf Wunsch des
Charlotte-Paulsen-Gymnasiums stattfand,
kamen Lehrer und Schüler aus fünf ver-
schiedenen Schulen, an denen Russisch-
Unterricht gegeben wird. 

Während die beiden Teile unseres deutsch-
russischen Theaterprojekts in den vergan-
genen Jahren zeitlich weit auseinander
lagen (Februar Hamburg, September St. Pe-
tersburg), sind wir jetzt direkt im Anschluss
an die Hamburger Woche gemeinsam mit
unseren russischen Partnern nach St. Pe-
tersburg geflogen, wo wir wiederum zwei
Aufführungen hatten: eine im Wyborger
Kulturpalast, einer professionellen Bühne,
und eine im deutsch-russischen Begeg-
nungszentrum an der Petrikirche. 

Theater
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Dank der kalten Jahreszeit konnte unsere
Gruppe so auch etwas erleben, was es nur
in Russland gibt: eine Fahrt mit dem Pfer-
deschlitten, der Trojka. Vor der Blutskirche
mit ihren bunten Türmen konnten auch
warme Pelzmützen preisgünstig erworben
werden (siehe Foto).

Übrigens wurde der Filmmitschnitt bzw.
ein Ausschnitt daraus bereits am Tag unse-
res Abflugs aus St. Petersburg präsentiert,
nämlich anlässlich der russischen Präsi-
dentenwahlen, die an diesem Sonntag statt-
fanden. Unsere Partnerschule ist tra-
ditionell Wahllokal und pflegt unsere
deutsch-russischen Projektergebnisse zu
präsentieren, sowohl, um die Schule bzw.
die Schwerpunkte ihrer Arbeit nach außen
darzustellen, als auch, um so die Wahlbe-
teiligung zu erhöhen (!!!). So konnte Polina
Simina, eine der Projektleiterinnen, uns
morgens nicht zum Flughafen begleiten,
weil sie ab 8.00 Uhr früh in der Schule Film-
ausschnitte, unter anderem von „Bednaja
Lisa“, vorführen sollte.

Alexander Warncke und Lennart Sönke
probieren vor der Blutkirche warme
Armee-Mützen auf.

Lisas Freundinnen ( Johanna Buchwald und Fenja Bichlapp)

Schlittenfahrt durch dan winterlichen
Park von Schloss Pawlowsk im Süden von
St.Petersburg



Finanziert wird dieses Kooperationsprojekt
wiederum nicht von den Eltern der insge-
samt 27 Schülerinnen und Schüler, sondern
über den Förderwettbewerb der Robert-
Bosch-Stiftung „ Junge Wege in Europa“,
den Hamburger Senat, die Behörde für Bil-
dung und Sport, die Firma Gazprom Ger-
mania und unser Langenhorner Hotel und
Restaurant „Wattkorn“.

An dieser Stelle möchte ich meinen herzli-
chen Dank an Uschi Wegehenkel ausspre-
chen, die seit nahezu zwei Jahren in
Pension ist und – obwohl sie keineswegs
unter Langeweile leidet – weiterhin die
Regie führt. E. Hertel

Die Namen der deutschen Teilnehmer: 

Klasse 10: Jiacheng Xu, Philipp Jetzlaff,
Alexander Warncke, Mareike Malluvius, Lisa
Paetow, Fenja Bichlapp, Sascha Lütje, David

Boltz, Lennart Soenke, Niels Schnitt, Danny
Meinert; Katharina Haffner (Kl.11); Jo-
hanna Buchwald (Kl.8b), Hanna Jenß (Kl.9) 

Verantwortliche Lehrkräfte: Ursula Wege-
henkel und Dr. Elke Hertel, Nina Khrouleva
und Polina Simina

Theater
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Erfolg für unsere
Russisch-Theater-
gruppe im Gruppen-
wettbewerb des
Bundeswettbe-
werbs Fremdspra-
chen

Unsere Theaterkooperation „Bednaja
Lisa - Die arme Lisa“ (der russisch-
sprachige Teil bildet ein in sich ge-
schlossenes Ganzes) wird Hamburg
vom 12.bis 14. Juni 2008 auf dem Bun-
dessprachenfest in Erfurt vertreten.

DANKE !!!

Anlässlich der erfolgreichen Auffüh-
rung der „Armen Lisa“ im Gymnasium
Heidberg am 21. Februar wurden vor
Beginn und während der Pause die
Gäste köstlich bewirtet. Schüler des
S2-Leistungskurses Russisch – sie hat-
ten im vergangenen Jahr „Peter der
Große“ und im Jahr davor „Schnee-
wittchen“ aufgeführt – gestalteten mit
Müttern der unterschiedlichen Jahr-
gänge unserer Russischschüler ein
köstliches kaltes Buffet mit Canapés,
Salaten, Würstchen und Kuchen. Viele
unserer Zuschauer kamen direkt von
der Arbeit und waren froh, wie auch in
den vergangenen Jahren vor Ort eine
Kleinigkeit zu sich nehmen zu können,
bevor sie in der vollen Pausenhalle
Platz nahmen, um entspannt und fröh-
lich die deutsch-russische Koproduk-
tion auf sich wirken zu lassen.

An dieser Stelle möchten wir nicht nur
den Schülerinnen und Schülern des
S2-LK Russisch für ihre Mithilfe und
den Eltern unserer Russischgruppen
von Kl. 6 bis 13 für ihre Spendenbe-
reitschaft  danken, sondern vor allem
den Müttern, die z.T. bereits zum 4.
Male die Organisation des Speisen-
und Getränkeverkaufs übernahmen.

Danke, Frau Schaudinn-Fischereit
(Lenia, 7.Kl. und Jana S2), Frau Don-
hauser (Timo S2), Frau Loumites (Rita
S2), Frau Malluvius (Mareike 10.Kl.),
Frau Paetow (Lisa 10.Kl.), Frau Schnitt
(Niels 10.Kl.), Frau Alexander (Lisa 10.
Kl.), Frau Meinert (Maik 9.Kl. und
Danny 10.Kl.), Frau Buchwald ( Jo-
hanna 8.Kl.), Frau Schaudinn (Svenja
6. Kl.).    U. Wegehenkel              

Lisas nMutter (Katharina Haffner)

Das Ensemble im deutsch-russischen Zen-
trum in St. Petersburg

Lisas Vater (Lennart Sönke) wurde Opfer
der Mafia

Nach der Premiere im Gymnasium Heidberg



Ich bins – du auch? 

Mädchen trifft Jungen, verliebt sich, heira-
tet, hat Sex – nicht notwendigerweise in
dieser Reihenfolge ... So stellt sich Bettys
Mutter das Leben ihrer Tochter vor. Inklu-
sive guter schulischer Leistungen, vieler
Freunde, beliebt bei Lehrern und Schülern.
Betty entspricht diesen Erwartungen. Für
ihre Noten büffelt sie wie eine Wilde, ver-
sucht allen immer gerecht zu werden, ihr
Freund Ben ist lustig, aufmerksam – ein
Traumtyp. Doch als Betty Elli trifft, ändert
sich ihr Leben komplett, denn sie merkt:
Ihr Traumtyp ist ein Mädchen....

Die Schülerinnen und Schüler des DSP-
Kurses Klasse 9 entwickeln zum selbstge-
stellten Thema „Homosexualität unter
Frauen“ ein aktuelles und brisantes Thea-
terstück. 

Angelehnt an den Jugendroman „Du bist
mein Geheimnis“ von Julie Anne Peters,
schreiben die Schülerinnen und Schüler
dieses Stück selbst, entwickeln eigene
Ideen bezüglich Bühnenbild, emotionale
Effekte, Requisiten, Rollenbildern. 

Die Schüler wollen den Zuschauer über die
Verwirrung von Gefühlen bei homosexuel-
len Jugendlichen aufklären – ausgelöst
durch die alles entscheidende Frage:
Warum liebe ich anders als die anderen? Es
geht um die Angst vor den eigenen Gefüh-
len, die Furcht vor dem Coming-out, die
unterschiedlichen Reaktionen der Umwelt
auf diese Andersartigkeit – wird sie immer
akzeptiert? Wie unterschiedlich kann die
Akzeptanz aussehen? 

Das Stück „Ich bins – du auch?“ lässt Fra-
gen offen, zeigt schöne aber auch unschöne
Realitäten und wünscht eine Auseinander-
setzung jedes Einzelnen bezüglich der Ak-
zeptanz von Anderem. Das Stück soll zum
Nachdenken anregen.

Das DSP-Team Klasse 9 möchte diese Gele-
genheit nutzen, Sie und euch alle einzula-
den, die Aufführung zu besuchen:

Ich bins - du auch?
am 2.7. und 3.7.                                                               
um jeweils 19 Uhr in der
Pausenhalle 

Über ein zahlreiches Kommen würden wir
uns sehr freuen. 

DSP-Team unter der Leitung von Heidi
Schaefer

Theater, Musik

11GH 50   06/2008

Der Verlauf des Jahres 2008 zeigt, dass die
Vorhersage vom Januar richtig war. Ende Ja-
nuar sind wir mit der Musikfachschaft und
mit vier Lehrern Unterstützung nach Bad
Malente auf die traditionelle MusiFa gefah-
ren um drei Tage lang intensiv und kon-
zentriert zu musizieren und uns künstle-
risch zu betätigen. 

Im April gab es die 3. Bandnight, beide Ver-
anstaltungen jeweils mit Teilnehmer- und
Zuschauerrekord, 165 Schüler auf MusiFa
mit drei Bussen. Der dazugehörige Talent-
schuppen fand ebenfalls erfolgreich direkt
nach der Probenphase statt. Durch die stei-
gende Zahl der musikalisch Aktiven ist Bad
Malente eine gute und die wohl einzige Al-
ternative zum bisherigen Ort Uelzen.

Auch die 13-köpfige Lehrerband ist weiter-

hin aktiv, was zeigt, dass auch das Kolle-
gium sein musikalisches Können unter Be-
weis stellen möchte.

Ende des Schuljahrs findet noch ein Ta-
lentschuppen am 26. Juni statt und die Per-
cussion AG nimmt an drei externen
Veranstaltungen teil. Ein Höhepunkt wird
sicher der 15.6. sein, wenn „Bingo Bongo“
auf der „Altonale Spaßparade“ das Heid-
berg-Gymnasium in extra angefertigten
Schulpolohemden vertritt.

Es gibt sogar eine Myspace-Seite von „Bingo
Bongo“, der Percussiongruppe: www.my-
space.com/bingobongoband

Auch die Klarinetten- und Streicherkurse
haben im April ein Vorspiel auf der Bühne
in der Aula gegeben.

Das abwechslungsreiche Schuljahr geht in
seine spannende Endphase.                      

Steffen Merkel

Die Instrumentenkurse zeigten, was
sie gelernt haben
Die Aufführung am 29.4. mit allen Instrumentenkursen war toll! Erst haben die Streicher der
5. und 7. Klassen Lieder vorgespielt, dann waren die drei Querflöten an der Reihe und da-
nach hat der Klarinettenkurs ungefähr fünf Lieder gespielt.

Am Schluss haben alle Streicher gemeinsam ein Lied  aufgeführt. Es waren viele Leute zum
Zuhören gekommen und es war im ganzen Raum eine tolle Stimmung. Komisch finde ich,
dass in allen Kursen nur Mädchen mitmachen. Die Jungs sind wohl lieber beim Trommel-
kurs oder spielen Fußball...

Lucia Sekerdiek, 5b

Auftritt am 15.6.: BBiinnggoo BBoonnggooauf der Altonale!

Neues aus der Musik-
szene
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Betriebspraktikum in
St. Petersburg im
Januar 2008

Auf die Idee, unser Betriebspraktikum in St.
Petersburg zu absolvieren, kamen wir be-
reits im September 2007, als wir mit einem
Russischtheaterprojekt in St. Petersburg
waren und wir uns mit unserer Lehrerin
Frau Dr. Hertel über weitere Möglichkeiten
der Zusammenarbeit mit Russland unter-
hielten. Nach etwas Nachdenken haben wir
uns dann für ein Praktikum im Ausland und
speziell in Russland entschieden, da wir
uns sehr für dieses Land, die Menschen, die
russische Kultur und das Leben in diesem
Land interessieren.

Unsere Lehrerin Frau Dr. Hertel und unsere
ehemalige Lehrerin Frau Wegehenkel waren
sofort bereit, uns bei der Organisation des
Praktikums zu helfen, wofür wir uns noch-
mals bei Frau Dr. Hertel und Frau Wege-
henkel bedanken möchten. Unser Dank gilt
auch Frau Chrulowa von der Schule Nr. 72,
die uns Familien besorgte, bei denen wir
wohnen konnten. Das war nicht leicht, weil
wir während der russischen Ferien anka-
men. Simon konnte bei seinem Austausch-
partner unterkommen. Wir anderen lernten
neue Familien kennen, mit denen wir uns
aber auch gut verstanden. Des Weiteren
möchten wir uns bei der Stiftung Deutsch-
Russischer Jugendaustausch bedanken, da
diese Stiftung uns finanziell unterstützte.

Nach St. Petersburg flogen wir zu viert, aber
wir verteilten uns auf zwei Arbeitsstellen:
Jeff Borisov und Simon Meinert arbeiteten
in der russischen Firma Vodokanal. Hier ist
ein Auszug aus dem Praktikumsbericht der
beiden: 

Im „Ökologischen Kinderzentrum des Vo-
dokanal der Stadt St. Petersburg“ werden
Schulklassen über Wasserqualität und ra-

trums zu verschönern. Auch wenn der Titel
englisch ist: Die Ausstellung selbst war auf
Deutsch. Außerdem hatten wir viel Schreib-
arbeit zu erledigen, dabei handelte es sich
zumeist um Übersetzungsarbeit und Kor-
rekturlesen. Ein kleiner Höhepunkt unse-
rer Tätigkeit war erreicht, als wir den
Jahresbericht an das deutsche Innenmini-
sterium überarbeiten durften. 

In beiden Arbeitsstätten, im Begegnungs-
zentrum und bei Vodokanal, wurde mei-
stens von 9 bis 16 Uhr gearbeitet. Eine
reguläre Mittagspause gab es nicht, statt-
dessen wurde zwischendurch viel Tee ge-
trunken. 

Nach der Arbeit und an den Wochenenden
blieb uns noch Zeit, um Freunde aus frü-
heren Reisen zu besuchen, vor allem un-
sere Partner aus der 72. Schule. Wenn wir
sie zu Hause besuchten, tranken wir ge-
mütlich mit ihnen Tee und redeten über an-
dere Bekannte, die jetzt schon die
Universität besuchen, oder wir sprachen
über unsere Berufspläne und natürlich
auch über Politik, zum Beispiel über die an-
stehenden Wahlen in Hamburg und Russ-
land. Wir lernten natürlich auch Plätze
kennen, die wir noch nicht von unseren
früheren St.Petersburg-Reisen kannten, z.B.
den Unterbau der Petrikirche, wo sich wäh-
rend der Sowjetzeit ein Schwimmbad be-
fand.

Das Fazit unseres St.Petersburg-Praktikums
fällt rundum positiv aus, sowohl, was un-
sere Arbeitsstätten, als auch, was die per-
sönlichen Kontakte betrifft. Wir alle hatten
die Chance, neue gute Kontakte zur russi-
schen Arbeitswelt zu knüpfen.

Wir können nur allen empfehlen, die Zeit
des Betriebspraktikums zu nutzen, um
erste Erfahrungen mit der Arbeit im Aus-
land zu sammeln.

David Meinert, Maximilian Splieth

tionales Nutzen der Erdressourcen infor-
miert. Dieses Kinderzentrum leitet außer-
dem viele internationale Projekte, auch
eines in Kooperation mit der Freien und
Hansestadt Hamburg, unter dem Namen
„Metropole – Blick in die Zukunft“. So war
es unsere Hauptaufgabe, nachdem wir die
Einrichtung Wasserwerke kennen gelernt
hatten, uns mit dem Projekt „Metropole –
Blick in die Zukunft“ zu beschäftigen.
Dafür machten wir Übersetzungen, fun-
gierten als Juroren bei einem ausgeschrie-
benen Wettbewerb und erstellten
Informationsschreiben. 

(Simon Meinert und Jeff Borisov)

Wir, Maximilian Splieth und David Meinert,
waren im deutsch-russischen Begegnungs-
zentrum an der St. Petrikirche am Newskij
Prospekt beschäftigt. Aufgabe des Begeg-
nungszentrums ist die Förderung  der deut-
schen Sprache und Kultur; dabei geht es
um das Erbe der Russlanddeutschen, die
unter Peter dem Großen und Katharina der
Großen nach Russland gekommen sind. Es
werden Sprachkurse und Kulturveranstal-
tungen organisiert, Ausstellungen und Se-
minare. Das Begegnungszentrum ist
Ansprechpartner für alle, die an der
deutsch-russischen Zusammenarbeit inter-
essiert sind. Das Begegnungszentrum un-
terstützt auch die Kooperationsprojekte
unserer Schule mit der Schule Nr. 72 in St.
Petersburg. Auch wir, David, Simon und
Maximilian, sind schon im Rahmen unseres
deutsch-russischen Theaterprojekts „Peter
der Große – Erinnerungen und Träume“ im
deutsch-russischen Begegnungszentrum an
der Petrikirche aufgetreten. Auch die kul-
turhistorischen Projekte unserer beiden
Schulen („Die Leningrader Blockadefrauen
und ihr Erbe“ und „Dem Kalten Krieg zum
Trotz: Die Initiatoren der deutsch-russi-
schen Gesellschaft in Hamburg und ihre
Leningrader / St.Petersburger Partner“ )
wurden im Begegnungszentrum präsentiert
und das Zentrum hat für die Eröffnung der
Ausstellungen große Feiern organisiert.

Wir Praktikanten fühlten uns in diesem Be-
gegnungszentrum willkommen. Hier
herrschte stets ein freundliches Arbeits-
klima. Für uns gab es eine Reihe von Auf-
gaben, die erledigt werden mussten: Zum
einen mussten wir dem Hausmeister helfen
– wozu wir natürlich auch stets bereit
waren, egal ob es darum ging, schwere Bü-
cherkisten zu tragen oder den Weihnachts-
schmuck abzuhängen, welcher hier wegen
des russischen Weihnachtsfests immer bis
mindestens Mitte Januar aufgebaut bleibt.
Es war uns auch gestattet, in Eigenregie
eine Ausstellung mit dem Titel „How to get
to know“ auszuarbeiten. Ziel der Ausstel-
lung war es, das Bild des Begegnungszen-

Simon Meinert und Jeff Borisov bei
„Vodokanal“

Blackout am Arbeitsplatz im Computer-
raum des Begegnungszentrums



Sport

13GH 50   06/2008

Berlin, Berlin, wir
fahren nach Berlin

Jugend trainiert für Olympia
Endlich, es war wieder so weit. Das Gym-
nasium Heidberg hatte sich in der Wett-
kampfklasse zwei im Volleyball qualifiziert
und durfte nun zum Bundesfinale nach
Berlin reisen. Nach einer  angenehmen An-
reise in der Hauptstadt, klingelt am näch-
sten Morgen um 6:45 Uhr der Wecker.
Angekommen in der Halle, ging es auch
gleich mit den Gruppenspielen los. Wir leg-
ten einen guten Start gegen die Schul-
mannschaft des Saarlandes hin und
gewannen das Spiel 2:0 (25:13; 25:20). Und
auch Thüringen schlugen wir souverän 2:0
(25:13; 25:14). Den Spielerinnen aus Nord-
rhein-Westfalen unterlagen wir jedoch sehr
deutlich mit 0:2 Sätzen (13:25; 14:25). (Die
Mannschaft wurde später auch als Sieger
des Turniers und somit als deutscher Schü-
lermeister geehrt!) Mit diesen erfolgreichen
Ergebnissen gingen wir als Zweiter der
Gruppenphase in die Kreuzspiele, die am
nächsten Tag anstanden.

Der nächste Tag begann für uns um 6:30
Uhr, wo die Bremerinnen gegen uns im
Achtelfinale antraten. Mit diesem Spiel, wel-
ches wir 2:0 für uns entscheiden konnten,
sicherten wir uns eine Platzierung unter
den ersten Acht und trafen im Viertelfinale
auf das Sportgymnasium Schwerin aus
Mecklenburg-Vorpommern. Doch wie der
Name schon sagt, handelt es sich hierbei
um eine Internatsmannschaft, die wir je-
doch mit 22:25 und 13:25 Punkten ziem-
lich ins Schwitzen gebracht haben. Doch
nach dieser Niederlage wollten wir es nun
wissen. Wir wollten eine bessere Platzie-
rung erreichen als in den letzten Jahren.
Und so unterlag uns Sachsen-Anhalt nach
einem spannenden Spiel 2:1 im Tie-Break
(22:25, 25:15; 15:12). Nun waren wir nicht
mehr zu stoppen und trotz des tollen Wet-
ters, das draußen auf uns wartete, gewan-
nen wir nun auch noch unser
Platzierungsspiel. 2:0 (25:20; 27:25) schlu-
gen wir die Schulmannschaft des Gymnasi-
ums aus Angermünde in Brandenburg.

5. Platz beim Frühjahrsfinale Jugend
trainiert für Olympia!

Am Freitag schauten wir uns dann noch die
spannenden Finalspiele an (m.: 1. Bayern,
2. Berlin; w.: 1. NRW, 2. Meck-Pomm).
Abends ging es dann noch zu einer sehr ge-
lungenen Abschlussfeier in die Max-Schme-
ling-Halle.

Am Samstag hieß es dann Auschecken und
zurück nach Hamburg, denn jeder von uns
weiß: „Hamburg ist viel schöner als Berlin!"

Für unsere Schule spielten:

Michelle Pierau (10c), Cindy Horn (8e),
Alissa Willert (9c), Frederike Assmann
(10c), Farina Witt (8e), Kristina Peters
(10c), Sandra Grund (8e), Anna-Lisa Geb-
hardt (10c)

An dieser Stelle möchte ich mich im Namen
des Teams auch noch bei Knut Rettig, un-
serem Trainer und Coach, für die Betreu-
ung bedanken. Denn ohne ihn wüssten wir
nicht, dass man anstelle von „Hamburg"
und „Heidberg" auch einfach „Hamberg"
sagen kann.

Und hoffentlich heißt es auch im nächsten
Jahr wieder: „Berlin, Berlin, wir fahren
nach Berlin!"

Anna-Lisa Gebhardt, 10c
Das erfolgreiche Volleyball-Team mit Coach Knut Rettig
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Wie auch im letzten Jahr fand der Ham-
burg-Marathon bei herrlichem Wetter statt!
Einen Tag vorher und bei genauso schönem
Wetter nahmen fast 5.000 Schüler und
Schülerinnen an Deutschlands größtem
Kinderlauf – dem sogenannten Zehntel
(4,2 km), teil. Und wir waren dabei!

Schon Anfang des Jahres hat Herr Lindhorst
uns vorgeschlagen, als Sportklasse an die-
sem Lauf teilzunehmen. Jeder sollte sich
selbst anmelden und um die Startunterla-
gen kümmern. Aus diesem Grunde sind
dann letztendlich auch nur 9 Schüler und
Schülerinnen (Arno, Daniel, Juri, Adrian,
Jonas, Lasse, Alina, Annika, Charlotte) dabei
gewesen. Schade, die anderen haben ein
echt tolles Ereignis verpasst.

Schon beim Abholen der Startunterlagen
am Freitag in den Messehallen habe ich
eine Vorstellung von dem Ausmaß des Lau-

fes bekommen. Tausende Marathonis und
sehr viele Schüler und Lehrer waren in der
Halle für die Ausgabe der Startunterlagen.
Wir mussten ziemlich lange warten, aber
dann hatten wir die Startnummern kom-
plett.

Am Sonnabend war es dann so weit. Wir
haben uns um 9.30 Uhr am Langenhorner
Markt mit Herrn Lindhorst und einigen El-
tern getroffen. In der U-Bahn haben wir
den Zeitmesschip an die Schuhe gebunden
und die Startnummern mit Sicherheitsna-
deln an unser Shirt geheftet. Beim Umstei-
gen von der U1 in die U3 waren die
U-Bahnen so überfüllt, dass wir kaum
atmen konnten. Total eingequetscht sind
wir dann bis St.Pauli gefahren.

Der Start war wenige Meter entfernt in der
Glacischaussee. Wir sind in unsere Start-
aufstellungen gegangen und mussten dort
noch ca. 30 Minuten warten. Aber die Stim-
mung war gut und es gab laute Musik und
ein Moderator heizte uns richtig ein. Dann
der Start. Zuerst kamen wir gar nicht rich-
tig los, weil es so voll war. Aber als sich das
Feld etwas entzerrte, haben wir unser
Tempo gefunden und sind – fast alle ge-
meinsam – nach knapp 20 Minuten wieder
im Ziel gewesen. 

Die ganze Strecke war voller Zuschauer, die
uns während des Laufes anfeuerten. Im Ziel
haben wir dann eine Verpflegung (Banane
und Getränk) und eine Medaille erhalten.
Nach kurzer Zeit haben wir auch die Eltern
und Herrn Lindhorst wiedergefunden und
sind dann mit einem guten Gefühl wieder
mit der U-Bahn nach Hause gefahren.
Nächstes Jahr machen wir bestimmt wieder
mit und hoffen, dass dann die Klasse kom-
plett ist.

Lasse Bohlens, 7d

Das
Zehntel
Wir waren dabei!

Irgendwo im Gewühl der
5.000 Starter:

ca. 31 SchülerInnen
unserer Schule!



Marathon - Das Zehntel
Wir, neun Kinder der Klasse 7d, sind beim
Zehntel-Marathon in Hamburg mitgelaufen!

Morgens haben wir uns an der U- Bahnsta-
tion „Langenhorn Markt“ getroffen und
sind dann gegen 9:30 Uhr mit ein paar El-
tern in die supervolle Bahn gestiegen. In
St. Pauli angekommen, haben wir uns so-
fort umgezogen und haben es irgendwie
geschafft, durch das Gewühl zur Startbahn
zu gelangen. Wir mussten noch eine halbe
Stunde warten und sind immer ein Stück
weiter nach vorne gekommen.

Plötzlich fingen die Kinder vor uns an zu
laufen, und wir hatten noch gar nicht reali-
siert, dass es schon losging! Die Strecke
(4,2 km) war anstrengend, denn es war
ziemlich warm. Es hat aber trotzdem Spaß
gemacht, mitzulaufen!

Wir haben alle ca. 20 Minuten für die
Strecke gebraucht und belegten in unserem
jeweiligen Jahrgang damit alle Plätze unter
100. Wir können somit sehr zufrieden mit
unserer Leistung sein!! Insgesamt sind über
5.000 Kinder und Jugendliche mitgelaufen!
Alles in allem war es ein sehr schöner Tag!!

Wir bedanken uns bei Herrn Lindhorst,
Frau Balk und Frau Bohlens. 

Alina Schmidt und Annika Tietje, 7d

Beim Zehntel

Bei dem diesjährigen Zehntel haben wir
auch mitgemacht. Aus unserer Klasse 5b
waren 16 Kinder dabei!!

Die Hinfahrt zu der Laufstrecke war sehr
aufregend, weil die U-Bahnen so überfüllt
waren, dass manche von uns nicht mehr in
die Wagen passten und mit der nächsten
Bahn nachkommen mussten.

Bei der Laufstrecke angekommen, wuselten
5.000 Kinder überall herum und man ver-
lor leicht den Überblick. Der Lauf war trotz-
dem super!!!

Nach dem Lauf konnten wir uns umsonst
ein Getränk nehmen und jeder bekam eine
Medaille.

Aus unserer Klasse sind mitgelaufen:
Adrian, Tim, Leevke, Florentine, Anika,
Finn, Marc, Marco, Mikail, Lucia, Elisabeth,
Matthis, Justus, Jan Eric, Pascal, Julika.

Lucia Sekerdiek, 5b

Sport
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Mit Medaillen
v.l.n.r.: Lucia, 
Elisabeth, Julika,
Leevke, Florentine
vorne: Anika -
alle 5b

v.l.n.r.: Jonas,
Herr Lindhorst,
Daniel, Arno,
Lasse, Adrian,
Juri, Alina, Char-
lotte, Annika -
alle 7d

Kurz vorm Ziel!
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P r e i s g e k r ö n t !
Eine gewonnene Reise
für ein skizziertes
Reisetagebuch
In diesem Jahr lautete das Motto des 55.
Europäischen Wettbewerbs „Dialog der Kul-
turen“. Für meine Altersgruppe (S2) gab es
zwei mögliche bildnerische Themen und
ich entschied mich für die „Europäischen
Impressionen – Gestalten Sie über eine
Reise in oder durch Europa ein reales oder
fiktives Tagebuch“. Bereits während meines
einjährigen Englandaufenthaltes hatte ich
viele Fotos und Skizzen gemacht, die ich
später zu einem Skizzentagebuch zusam-
menfasste. Dabei zeichnete und schrieb ich
vor allem mit Tinte und Kohle.

Mitte Februar mussten die Arbeiten einge-
reicht werden und Anfang April stellte sich
heraus, dass die Mühe sich gelohnt und ich
einen Bundespreis gewonnen hatte. Ich er-
hielt eine Einladung zur Ehrung ins Ham-
burger Rathaus, auch David Miller aus der
5. Klasse erhielt für seine Zeichnung einen
Bundespreis, und so war das Gymnasium
Heidberg als einzige Hamburger Schule
doppelt vertreten. Insgesamt waren 14
Schülerinnen und Schüler in Begleitung
ihrer Eltern oder Betreuungslehrer anwe-
send, die für ihre bildnerischen oder
schriftlichen Arbeiten einen Preis gewon-
nen hatten. Von 2000 Hamburger Teilneh-
mern an diesem Wettbewerb hatten wir es
geschafft, heute hier eingeladen zu werden.
Nach dem feierlichen musikalischen Auftakt
eines Violin-Trios wurden wir von Staatsrat
Stuth begrüßt, der anschließend gemein-
sam mit Dr. Heinrichs von der Schulbe-
hörde die eigentliche Preisverleihung
vornahm. Zum Glück waren die Reden kurz
und die ganze Atmosphäre angenehm lok-
ker, ganz anders, als ich es vor ein paar Jah-
ren bei einer früheren Ehrung erlebt hatte. 

Begonnen wurde mit den jüngsten Schüle-
rinnen aus der ersten und zweiten Klasse
und so kam ich als Älteste zuletzt an die
Reihe. Die Preisträger vor mir erhielten Di-
gitalkameras, MP3-Player, Spiele, Gut-
scheine oder Bücher und ich war über-
glücklich über meinen Gewinn: eine 3-tä-
gige Reise nach Berlin, mit Übernachtung
im Hotel, Verpflegung, Stadtführung, Teil-
nahme an einer Bundestagssitzung, Füh-

rung durch das Bundeskanzleramt usw. ge-
meinsam mit 29 anderen Preisträgern aus
ganz Deutschland. Außerdem wird mein
Skizzentagebuch in Berlin ausgestellt und
ich kann es anschließend glücklicherweise
wieder mitnehmen.

Wenn ihr also gerne schreibt bzw. malt oder
zeichnet, solltet ihr im nächsten Schuljahr
unbedingt am Europäischen Wettbewerb
teilnehmen, es gibt für jede Altersgruppe
jeweils zwei Themen und es lohnt sich. 

Nadja Wakilzadeh. S 2

Das Foto unten zeigt David Miller (rechts),
Klasse 5a neben seiner Bleistiftzeichnung
zum Thema Drehkreuz der Kulturen und
Nadja Wakilzadeh, 2. Semester Kunst LK,
deren Skizzen-Reisetagebuch sich auf einer
Ausstellung im Bundeskanzleramt in Ber-
lin befindet.

Der Einsatz hat sich
gelohnt

Die Klasse 8b hat zum vierten Mal erfolg-
reich am „Europäsichen Wettbewerb“ teil-
genommen. Mit viel Einsatz ist zu
Jahresbeginn an den Wettbewerbsbeiträgen
gearbeitet worden. Die Ergebnisse der gan-
zen Klasse sind mit jeweils einem Klassen-
preis für die schriftlichen und die
bildnerischen Arbeiten ausgezeichnet wor-
den. Zusätzlich wurden im bildnerischen
und im schriftlichen Wettbewerb die Arbei-
ten von fünf Schülerinnen und Schülern ge-
ehrt. Eine Bundesurkunde für ihre Wett-
bewerbsbeiträge erhielten Saskia Wagner
für ihren Artikel zum Thema „Neu in der
EU – Auf ‚Entdeckungsreise’ in Rumänien
oder Bulgarien“ (siehe Text auf Seite 18),
sowie Adrian Krumbiegel und  Alexander
Schwarz  für eine Multimedia-Präsentation
zum gleichen Thema. 

Lisa Marie Bünte und Darius Wakilzadeh
wurden für ihre künstlerischen Arbeiten
zum Thema „Mode international – Moden-
schauen in europäischen Metropolen“ ge-
ehrt. Lisa Marie erhielt einen Landespreis
und Darius eine Bundesurkunde für seinen
Wettbewerbsbeitrag. 

M. Petersen

Viele Erfolge beim Europäischen Wettbewerb
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Prämiertes Bild von Darius Wakilzadeh, 8b. Im Original trägt die Dame ein leuchtend rotes
Kleid.

Bundespreisträger David Miller, Kl. 5a,
mit Betreuerin Hilke Schmidt

Übersicht über unsere Preis-
träger im Europäischen
Wettbewerb:

(Die in Klammern stehenden Namen der
Betreuungslehrer zeigen, dass es sich teils
um bildnerische, teils um schriftliche Wett-
bewerbsbeiträge handelt.)

Bundespreise: 

David Miller, Kl. 5a (Frau Schmidt)

Nadja Wakilzadeh, S2 (Herr Brandes)

Bundesurkunde:

Darius Wakilzadeh, Kl. 8b (Frau Holst)

Carina Wirth, 11c (Frau Holst)

Adrian Krumbiegel, Kl. 8b (Frau Petersen)

Alexander Schwarz, Kl. 8b (Frau Petersen)

Saskia Wagner, Kl. 8b (Frau Petersen)

Landespreise:

Julius Brümmer, Kl. 5a (Frau Schmidt)

Lisa-Marie Bünte, Kl. 8b (Frau Holst)

Celina Schadow, Kl. 7c (Frau Schmidt)

Nico Schorr, Kl. 7c (Frau Schmidt)

Christian Rohde, Kl. 8d (Frau Schmidt)

Lea Blankenfeld, Kl. 8d (Frau Schmidt)

Jan-Niklas Heering, Kl. 6b (Frau Dr. Hertel)
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Für unsere Schüler
regnete es Preise

„Jugend forscht”-Teilnehmer
waren wieder extrem erfolg-
reich

Am 1.4.2008 war es wieder so weit: In den
Räumen der BDF Beiersdorf Gesellschaft
fand die alljährige Preisverleihung des Wett-
bewerbes „ Jugend forscht“ statt. 

In  den zwei Tagen zuvor hatten alle Schü-
lerinnen und Schüler ihre Arbeiten auf
Stellwänden präsentiert und der Jury sowie
der Öffentlichkeit und der Presse vorge-
stellt. Dieses Jahr nahmen 118 Hamburger
Schülerinnen und Schüler mit 57 Arbeiten
teil und erhielten insgesamt 26 Preise und
31 Teilnahmeurkunden. Unter den Preis-
trägerinnen und Preisträgern befanden sich
natürlich auch Heidberger. 

Unter der Betreuung von  Herrn Fraedrich
und Frau Schäfer errangen alle drei Teams,
mit Neli Heidari (9b), Leonie Mette (9b),
Jana Andresen (9b), Neele Brunken (11c),
Nadine Jouy (9b) und Darius Wakilzadeh
(8b) in dem Fachgebiet Geo-und Raumwis-
senschaften einen 2. Platz! Neli Heidari,
Leonie Mette und Jana Andresen setzten
sich, ähnlich wie Nadine Jouy und Darius
Wakilzadeh, mit dem Eruptionsverhalten
eines Eifelvulkans auseinander. Im Juni
2007 fuhren sie mit Herrn Prof. Dr.
Schmincke, einem der führenden Vulkano-
logen der Welt, in die Westeifel, um dort
Proben zu entnehmen und diese anschlie-
ßend zu analysieren, um Rückschlüsse auf
die Heftigkeit, die Art und den Ablauf des
Ausbruches zu ziehen. 

Neele Brunkens Arbeit trug den Titel
„Schutz für das labile Ökosystem Welt-
meer!“. 

Nach dem erfolgreichen Abschluss der dies-
jährigen „ Jugend forscht”-Runde steht das
nächste Projekt bereits in Aussicht. Im Juni
fliegt eine 12-köpfige Schülergruppe wie-
derum unter Leitung von Herrn Fraedrich
und Frau Schäfer nach Island.

Darius Wakilzadeh, 8b

Mein Tag in Bulgarien

Ein preisgekrönter Beitrag
zum Europäischen Wettbe-
werb
Wenn ich mich kurz vorstellen darf, mein
Name ist Sophie und ich bin Studentin.
Später einmal möchte ich Journalistin wer-
den, aber nun zu meinem Kurzurlaub in
Bulgarien…

Seit Anfang dieses Jahres gehört das kleine
Land Bulgarien zu der Europäischen
Union. Da dachte ich mir, besuche ich das
Land doch einmal. So kam es, dass ich mich
frühmorgens in Bulgariens Hauptstadt
Sofia befand. Besonders interessant finde
ich die Kulturen anderer Länder, denn sie
alleine sagen schon viel über die Menschen
aus. Die Kultur von Bulgarien hat ihren Ur-
sprung in dem Orient und Byzanz. Seit dem
19. Jahrhundert, als Bulgarien unabhängig
wurde, hat sich allerdings vieles verändert.

Ich spazierte nun über die Straßen, mein
Wörterbuch in der Hand, und musste plötz-
lich lächeln.  Anders als wir in Deutschland
und in vielen anderen Ländern, schütteln
die Bulgarer ihren Kopf, wenn sie „ Ja“ mei-
nen, und nicken zweimal, wenn sie „Nein“
meinen. Um dies noch zu verstärken, be-
wegen sie ihren Zeigefinger nach vorn und
zurück. Wenn man das live sieht, kommt
man sich schon ein bisschen komisch vor,
da man es ja eigentlich anders kennt.

Für meinen ersten Tag hatte ich mir einen
Besuch im Kunstmuseum ausgewählt.
Schon seit vielen Jahrhunderten ist Bulga-
rien für seine Ikonenmalerei berühmt. Eine
bekannte Kunstschule ist die „Kunstschule
von Samokow“. Viele Maler lernten hier,
wie zum Beispiel Sachari Sograf. 

Zusammen mit einigen anderen Absolven-
ten bemalte er die wirklich schöne Kirche
im Kloster Rila. Ein sehr bekannter, noch
lebender Maler ist Christo Jawaschew. Er
verschönerte unter anderem das Berliner
Reichstagsgebäude und den Pariser Pont
Neuf mit seinen Kunstwerken.

Da ich mir nun die Kunst ansah, ging ich
weiter zu dem berühmten Bild vom „Reiter
von Madara“. Der Reiter von Madara ist ein
in Fels gehauenes Bild, das einen Reiter auf
seinem Pferd mit seinem Jagdhund und

einem niedergelegten Löwen zeigt. Drum-
herum berichten viele Khane aus dem 8. bis
9. Jahrhundert in langen Inschriften über
Siegeszüge aus Byzanz.

Die Kunst hatte ich nun gesehen und ich
bekam langsam Hunger, also ging ich ty-
pisch bulgarisch essen.

Als Vorspeise aß ich einen Schopska-Salat,
dazu gab es frisches Brot, Wurst und Käse
und als Getränk einen Obstschnaps. Da ich
im Sommer nach Bulgarien gefahren bin,
gab es als Hauptgericht Kalb- und Hühner-
fleisch. Wäre ich im Frühling gekommen,
gäbe es Lamm und im Winter hauptsächlich
Schweinefleisch. Zu dem Fleisch erhielt ich
viele verschiedene Beilagen, unter anderem
Kartoffeln und Gemüse. Zu trinken habe
ich Wein bekommen. Die Hauptzentren des
Weinanbaus in Bulgarien sind Burgas,
Pomon und Varna. Der Nachtisch bestand
aus Pfannkuchen mit Honig und Walnüs-
sen. Danach war ich satt und glücklich,
denn das war sehr lecker.

Nach dem Essen schlenderte ich im Son-
nenuntergang zum Hotel zurück. Auf dem
Weg sah ich mir die Häuser um mich herum
etwas genauer an. Aus vielen von ihnen er-
klang Musik. In dem einen Haus wurde
eine Opernarie gespielt. Meine Oma
schwärmte früher für Opern, ganz beson-
ders für die bulgarischen. Von ihr erfuhr ich
auch einiges über viele berühmte Opern-
sänger. Vielleicht spielten sie gerade in die-
sem Haus eine Arie von Boris Cristow.

Ein paar Schritte weiter hörte ich Chorge-
sang. Die Bewohner des Hauses erzählten
mir, dass das Chorsingen eine Tradition in
Bulgarien sei. Sie sagten mir auch, dass in
der bulgarischen Musik viele ungerade
Takte, wie zum Beispiel 5/8, 7/8 und 9/8,
verwendet werden. Dadurch ist sie sehr
schwer zu spielen, aber, wie ich finde, wun-
derschön anzuhören. Der Kontrast zwi-
schen herzzerreißenden Klageliedern aus
dem einen und lieblichen und reinen Me-
lodien aus dem anderen Haus ist ein wei-
teres Merkmal für die Musik aus Bulgarien.
Zu der bulgarischen Musik gehören auch
die typischen Volkstänze. In einem Innen-
hof sah ich einen solchen Tanz mit vielen
lachenden, unbekümmerten Leuten. Mit
dieser Musik im Ohr schlief ich ein.

Saskia Wagner, 8b

P r e i s g e k r ö n t !
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Als wir, Joline und Annika, vor ungefähr
einem Jahr das Angebot bekamen, bei
„Schüler experimentieren“ mitzumachen,
hätten wir nicht gedacht, dass das so zeit-
aufwendig und doch so aufregend sein
würde. Unser Thema war „Geschwisterver-
halten bei Asiatischen Elefanten im Tier-
park Hagenbeck“. Dazu besuchten und
beobachteten wir die Elefantenkinder. 

Nach langer Zeit voller Arbeit war es end-
lich so weit. Das Finale des Wettbewerbs
stand vor der Tür. Wir trafen uns um 7.45
Uhr vor der Schule, um gemeinsam zum
Vattenfall-Bildungszentrum zu fahren. Dort
fand das Finale statt. Angekommen beka-
men wir von der Verwaltung unseren Stand
zugewiesen. Da Frau Schäfer und Herr Frae-
drich mit unseren Plakaten noch nicht da
waren, gingen wir mit unseren neuen Na-
mensschildern auf Erkundungstour. 

Als erstes machten wir bei der Cafeteria
halt, um uns unser Frühstück zu besorgen.
Danach ging es an vielen Ständen mit den
unterschiedlichsten Themen  vorbei, zu
einem Raum im zweiten Stockwerk, wo es
die T-Shirts gab, die wir während des gan-
zen Finales tragen mussten. Umgezogen
gingen wir dann zurück zu unserem Stand,
bei dem nun auch Herr Fraedrich und Frau
Schäfer mit unserem Plakat, sowie dem
Laptop und der selbstgedrehten/selbstge-
schnittenen Elefanten-DVD angekommen
waren. 

Als alles fertig aufgebaut war, übten wir
noch einmal unseren Vortrag. Schließlich
kamen dann auch wir mit der Jurybefra-
gung an die Reihe. Wir waren eigentlich
sehr zufrieden und bekamen ein gutes
Feedback Danach hieß es warten bis 13.00
Uhr, denn da gab es Mittagessen: Spaghetti
mit Tomatensoße. Nach dem Essen fuhren
wir müde, aber zufrieden nach Hause. 

Am zweiten Wettbewerbstag war Pressetag.
Nach der dritten Stunde fuhren wir wieder
zum Wettbewerbsgelände. Dort vertrieben
wir uns die Zeit mit Musikhören, Unterhal-
ten und auf dem Laptop Solitär spielen. Lei-

der kam kein Fernsehteam zu uns, doch auf
einem Foto waren auch wir drauf. Um
14.00 Uhr ging es dann zurück in die
Schule. 

Am letzten und dritten Tag trafen wir uns
aufgeregt mit einer Begleitperson ( jew.
einem Elternteil) vor dem Eingang. Es war
der Preisverleihungs-Tag. Alle Teilnehmer,
es waren geschätzte 200, sammelten sich
vor der aufgebauten Tribüne. Nach vielen
Reden von Organisatoren und auch von der
(ehemaligen Red.) Schulsenatorin Alexan-
dra Dinges-Dierig, Musik und Unterhal-
tungsprogramm  wurden die Preise
verliehen. Unsere Kategorie Biologie wurde
als Letztes aufgerufen. Aufgeregt stellten
wir uns auf die Bühne. Zum Schluss stan-
den nur noch wir und drei andere Paare
oben. Dann wurden unsere Namen vorge-
lesen – zwar falsch, aber wir freuten uns
trotzdem riesig, als wir unseren Preis von
60 €, für den 2. Platz, entgegennahmen. 

Den 1. Platz erreichten übrigens Schüler,
die untersuchten, warum man sich die
Hände waschen sollte. Als krönenden Ab-
schluss gab es ein gemischtes Buffet für
alle. 

Superglücklich und total zufrieden gingen
wir an diesem Tag nach Hause.

Vielen Dank noch mal an alle, die uns un-
terstützt haben: vor allem an Frau Schäfer
und Herrn Fraedrich. 

Annika Siggelkow und Joline Friese, 7a   

Joline und Annika bei der Präsentation
ihrer Arbeit

Schüler experimentieren - mit Erfolg!!
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„Schokolade –
eine bittersüße
Fairsuchung“

Forschungsarbeit der
8. Klassen

Im Schuljahr 2007/2008 fand unter dem
Thema „Schokolade – eine bittersüße Fair-
suchung“ ein Forschungsprojekt der 8.
Klassen statt. Aufgabe war, in einzelnen For-
schertagen und einer Forschungswoche
einen Forschungsbericht in einer Gruppe
zu erarbeiten und abzugeben. 

Der Auftakt unserer Forschungsarbeit fand
am 11.10.2007 statt. Wir fuhren mit drei
Hafenrundfahrtsschiffen  durch den Ham-
burger Hafen. Währenddessen erzählte uns
„unser“ Kapitän Reimer Dorm viel über die
Geschichte des Kakaos, den Handel mit
Kakao und Schokolade sowie über blinde
Passagiere in Hamburg und über das Leben
der Kakaobauern. Nach dieser sehr lehrrei-
chen Hafenrundfahrt ging es weiter nach
St. Katharinen. Dort gab es erstmal ein lek-
keres Mittagsessen. Nachdem alle satt
waren, gingen wir in Kleingruppen zusam-
men, in denen wir eine Mind-Map erarbei-
teten. Diese Mind-Map wurde später von
uns auf ein Plakat geklebt und unserer
Klasse präsentiert. Nach einem langen, aber
lehrreichen Tag gingen alle zufrieden nach
Hause. Den 2. Forschertag verbrachten wir
in der Schule. Hier fanden wir Zeit, uns un-
sere Plakate noch einmal genauer anzuse-
hen und mögliche Ergänzungen vor-
zunehmen. Danach wurden die noch mal
überarbeiteten Plakate ein zweites Mal un-
seren Mitschülern und Lehrern präsentiert,
welche uns dann noch einmal letzte Anre-
gungen gaben, um die Arbeit mit dieser
Mind-Map abzuschließen. Danach fingen
wir an, mit der eigentlichen Forscherarbeit
zu beginnen. Unserer Klasse sammelte zu-
sammen mit unseren Betreuungslehrerin-
nen Frau Schaefer und Frau Tiefenthal
mögliche Forscherthemen an der Tafel. Alle
Schüler sollten daraufhin ihre Namen hin-
ter das für sie interessanteste Thema schrei-
ben. Nach dieser Methode wurden dann
die Gruppen eingeteilt. In diesen Gruppen
sollten wir unsere vorläufigen Forscherfra-
gen formulieren. In meiner Gruppe sahen
die Fragen zum Thema „Verschiedene Scho-
koladensorten und Schokoladenarten“ so
aus: 

• Welches ist die beliebteste Schokola-
densorte (Umfrage)?
• Was sind die Inhaltsstoffe der einzelnen
Sorten?
• Wie sieht die Arbeit eines Chocolatiers
aus?

Nachdem wir am Ende „grünes Licht“ von
unserer Klasse bekamen, freuten wir uns
sehr auf die weitere Forschungsarbeit! Am
24. und 25.01.2008 fanden zwei weitere
Forschungstage statt. An diesen Tagen be-
kamen wir hauptsächlich Zeit, unsere wei-
tere Forschungsarbeit zu strukturieren. Ein
weiterer Schwerpunkt war, sich über ver-
schiedene Arten des Forschens zu infor-
mieren. Hierbei konnte man verschiedene
„Kurse“ besuchen, die von Lehrerinnen
und Lehrern geleitet wurde. Mir hat am be-
sten der Kurs von Frau Kruse und Frau Tie-
fenthal gefallen, der einen über
Printmedien informierte. Am 25.1.2008 war
außerdem die Aufgabe gestellt, im Internet
über die einzelnen Themen zu recherchie-
ren. Am Ende des Tages gaben wir dann
Frau Tiefenthal unseren Tagesbericht ab,
die diesen als „sehr gut“ einstufte. Der
nächste Forschertag war eine Forschungs-
exkursion. Wir fuhren zum Loki-Schmidt-
Haus, um uns die Ausstellung „Kakao – der
Schatz der Tropen“ anzuschauen. Dort hör-
ten wir einen Vortrag von Prof. Dr. Lieberei
zum Thema Kakao. An diesem Tag sollten
wir außerdem Fragen an den einzelnen In-
formationstafeln beantworten. Nach den
vielen neuen Informationen sollten wir
aber auch unsere vorläufigen Forscherfra-
gen überdenken und überarbeiten. Die
nächsten Forschertage waren eine For-
schungswoche. In dieser Woche konnten

wir uns unsere Arbeitszeit hauptsächlich
selbst einteilen. Die ersten Tage waren al-
lerdings eher für Exkursionen, Experi-
mente und Interviews bestimmt, die letzten
Tage zum Überarbeiten und Fertigstellen
der Forschungsberichte. Wir nutzten diese
Tage, um nach Altona zu einem Chocolatier
zu fahren, die Inhaltsstoffe von Schokolade
zu erforschen und einen Schokoladentest
durchzuführen, sowie unseren For-
schungsbericht fertigzustellen. In den näch-
sten Schulwochen arbeiten wir zwi-
schendurch immer mal wieder an unserem
Gruppen- und Einzelberichten, denn der
Abgabetermin rückte immer näher. Und
dann war er da, der 30. April. Erfreulicher-
weise hatten sogar alle ihre Berichte dabei.
Am Montag, dem 5.5.2008, wurde dann
eine Auswahl von uns für eine Ehrung ins
Rathaus eingeladen. Dort angekommen,
wurden wir dann erstmal von Oberagent
Michael zu unseren Plätzen geführt. Nach
ein paar singenden, tanzenden und filmen-
den Gruppen war es dann so weit, wir wur-
den zu unserer Ehrung nach vorne gerufen.
Wir wurden für die halbjährige Forschung
an bestimmten Unterthemen zu dem
Thema „Hamburg – 2007 mal fair – Scho-
kolade“ geehrt und bekamen die „Lizenz
zum Fairnaschen“. Nach ein paar Pressefo-
tos und ein paar Stückchen Schokolade
ging diese stressige, aber auch lehrreiche
und spaßige Forscherzeit vorbei.                               

Merle Reichelt, 8a

Dieser Artikel erschien
am 13.5.08 im „Ham-
burger Wochenblatt”:

Lizenz zum
Fairnaschen

Ehrung der
Schoko-Agenten

Die Abgesandten des
achten Jahrgangs vom
Gymnasium Heidberg
strahlten übers ganze
Gesicht, als sie von
Reinhard Stuth, Staatsrat für auswärtige Angelegenheiten, im Hamburger Rathaus
die „Lizenz zum Fairnaschen” und einen großen Korb voll fairer und süßer Geschenke
erhielten. Mit der Urkunde wurde ihr Engagement für fair gehandelte Schokolade ge-
würdigt: sie haben sich als Schoko-Agenten im Auftrag des Hamburger Aktions-
bündnisses „Hamburg 2007 mal fair” mit ihrem mehrmonatigen fächerübergreifenden
Forschungsvorhaben „Schokolade - die bittersüße Fairsuchung” verdient gemacht,
um als Botschafter für den fairen Handel einzutreten. (...) Insgesamt hatten Tausende
Hamburger Kinder und Jugendliche an der Aktion teilgenommen, um auf die bitteren
Seiten der Schokoladenindustrie wie Kinderarbeit und ungerechte Löhne aufmerk-
sam zu machen.     



Wettbewerbe, Projekte Sonstiges
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Lehrerbefragung

Heute: Frau Krohn-Fröschle,
neue Schulleiterin am
Gymnasium Heidberg.

1. Wie ist Ihr ganzer Name?
Simone Krohn-Fröschle

2. Wie lange unterrichten Sie schon?
29 Jahre

3. Welche Fächer unterrichten Sie?
Sport und Englisch

4. Haben Sie Kinder, wenn ja, wie viele?
Ja, 6 Stück. 4 Jungen, 2 Mädchen

5. Was machen Sie in Ihrer Freizeit, wenn
Sie welche haben?
Sport, reisen, lesen

6. Haben Sie Haustiere, wenn ja, welche?
Ja, 2 Hunde

7. Mögen Sie Ihre Kollegen?
Ja, sehr gerne

8. Wie kommen Sie zur Schule?
Mit dem Auto

9. Wann ist Ihr Geburtstag?
21. Mai

10. Wie finden Sie Ihren Job?
Spannend

11. Wie alt sind Sie?
55 Jahre

Elisabeth, Anika, Julika, Florentine und
Lucia, 5b

The Magic Umbrella

Teilnahme am Bundes-
wettbewerb Fremdsprachen  

Unsere Klasse 6a nahm in diesem Schuljahr
mit unserer Englischlehrerin Frau Rathjens
und mit der Unterstützung durch unsere
Klassenlehrerin  Frau Holst am Gruppen-
wettbewerb mit dem Film „The Magic Um-
brella''  teil.

Schon Anfang Dezember teilten wir uns  in
kleine Fünfer-Gruppen, wo wir  uns ge-
meinsam kleine Szenen überlegten. Wir
wollten mit unseren Zauberschirmen durch
ganz Europa fliegen, um unsere neuen
Fremdsprachenkenntnisse anwenden zu
können (Schottland, Frankreich, Russland)
Und natürlich durfte ein Besuch in London
bei der Queen nicht fehlen! 

Da hatten wir uns sehr viel vorgenommen,
denn wir mussten die Kulissen selber her-
stellen, damit alles realistisch aussah. Und
auch die Kostüme für Asterix und Obelix
kamen mit Hilfe unserer Klassenlehrerin
dem Original ziemlich nahe. Nur die Queen
sah viel jünger aus! 

Da die maximale Filmdauer 15 Minuten be-
trägt,  filmten wir gleich zwei Filme mit ver-
schiedenen Ländern. So konnten auch alle
Schüler eine eigene Rolle bekommen.

Damit erhöht sich vielleicht die Chance,
einen der Gewinnerplätze zu bekommen. 

Am Dienstag, dem 5. Februar,  war es dann
so weit. Es konnte mit dem Filmen in zwei
Gruppen losgehen! Und zwar auf der
Bühne. Erstmal dauerte es aber eine Weile,
die Bühne für die Szenen vorzubereiten.
Die, die dran waren im Film, waren die eine
Gruppe, die anderen befanden sich im
Kunstraum und bemalten große Plakate,
die wir dann als Hintergrund beim Filmen
benutzten (Loch Ness, Big Ben, Eiffelturm,
Buckingham Palace, St. Petersburg). 

Wir filmten von 8 Uhr bis 16 Uhr! Einige
blieben sogar noch etwas länger, um beim
Abbauen mitzuhelfen. Trotz 8 Stunden Ar-
beit war der Film immer noch nicht fertig.
Gleich in der nächsten Woche drehten wir
in der Kunststunde unseren Film zu Ende. 

Frau Holst hat den Film inzwischen ge-
schnitten und bearbeitet und mit Musik un-
termalt. Das Anschauen beider Versionen
mit so vielen Filmstars aus der eigenen
Klasse hat uns allen sehr viel Spaß gemacht.
Drücken Sie uns die Daumen: die Preisver-
leihung ist am 30. Mai ! 

Anyway: It was great fun! ...  and  the Oscar
goes to Frau Holst! 

Aya Schabi, 6a 

„Israel – anders kennen lernen“
Am 2. April fand an der Bucerius Law School der Seminartag „Israel – anders kennen lernen“
statt. Dieses Projekt sollte Hamburger Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben,
sich mit der israelischen Kultur auseinander zu setzen und im Gespräch neue Aspekte über
das Land zu lernen.

Nach einer kurzen Einführung konnten die Schüler an verschiedenen Seminaren teilneh-
men. Zur Auswahl standen „Musik und Film aus Israel“, „Real Life in Israel“, „ZAHAL – Eine
andere Perspektive“, „Aspekte der jüdischen Religion“ und „Ein Jahr in Israel“. 

In dem Seminar „Real Life in Israel“ beschrieb ein israelischer Student seine eigene Kultur
und zeigte Bilder und Filmausschnitte aus seinem eigenen Leben in Israel. Dadurch ge-
wannen die Schüler einen Einblick in das soziale Leben gleichaltriger Israeliten und erhiel-
ten gleichzeitig einen unmittelbaren Bezug durch die persönlichen Ausführungen des
Studenten. 

Nach einer Mittagspause wurde gemeinsam ein Film über Israel angeschaut, bis am Ende
eine Podiumsdiskussion der Schüler über die neu gewonnenen Eindrücke stattfand. Insge-
samt war das Projekt sehr interessant und gut organisiert. Es hat den Schülern die Möglich-
keit gegeben, die israelische Kultur aus einer anderen Perspektive kennen zu lernen und zu
verstehen.  

Lina Schiffner, LK Englisch  S4 

NACHHILFE

Ich, Nadja Wakilzadeh
(S2), war ein Jahr in
England und würde dir
(bis zur 10ten) gerne in
Englisch und Mathe
Nachhilfe geben.

Wenn du interessiert
bist, melde dich unter: 

040 / 5200584



Mensa, Schulverein
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Pausenverkauf  ist
nicht nur Arbeit -
Pausenverkauf  macht
viel Spaß!!!

Jeden Freitag stehen wir schon vor Schul-
beginn auf der Matte, um den Schülern und
Lehrern ein leckeres Frühstück zu bereiten.

Neben vielen verschiedenen Brötchensor-
ten, belegten Brötchen, Joghurt, Obst, Müs-
liriegeln, Eis und Getränken gibt es am
Freitag belegte Käsestangen. Diese waren
ursprünglich eine spontane Idee. Dass die
belegten Käsestangen so gut ankommen,
hätten wir nie gedacht. Inzwischen sind sie
am Freitag gar nicht mehr aus unserem Sor-
timent weg zu denken.

Auch die selbst kreierten „Laugenburger“
sind gut angekommen. Für uns ein Zei-
chen,  immer mal wieder etwas Neues aus-
zuprobieren.

Bis zum nächsten Freitag. Wir freuen uns
auf euch!

Susanne, Maike,
Birte, Anne und
Melanie

Käsestangen
und „ Laugen-
burger“ – der
Renner

Die meisten der Leser werden es schon wis-
sen: Seit dem 9. April gibt es am Heidberg-
Gymnasium wieder 2 Fahrradbewacher.

Ende März hat sich überraschenderweise
die Arbeitsförderungsgesellschaft beim
Schulverein gemeldet, um uns nach 5 Mo-
naten wieder 1 €-Jobber zur Fahrradbewa-
chung zur Verfügung zu stellen. Obwohl
wir inzwischen Herrn Clauss auf Teilzeitba-
sis fest eingestellt haben und dies für den
Schulverein erhebliche Kosten verursacht,
wollten wir nicht auf die Einstellung einer
kostengünstigen 1 €-Kraft verzichten. So
sind die Fahrräder der Schüler nun wieder
montags – donnerstags von 7.30 bis16.15
Uhr und freitags von 7.30 bis 14.15 Uhr be-
wacht. Die Fahrradbewacher haben Werk-
zeug in ihrem Container und führen auch
kleinere Reparaturen aus wie z. B. Schlauch
flicken, Kette ölen oder Lichtkabel wieder
festmachen. Jeder Schüler, der mit dem
Fahrrad zur Schule kommt, darf dieses An-
gebot nutzen!

Bitte unterstützen Sie uns, dass wir die
Fahrradbewachung in dieser Form auch
langfristig aufrechterhalten können, und
beteiligen Sie sich an den Kosten!

Beate Graaf, Schulvereinsvorsitzende
Herr Tabibzada
und Herr Clauss

Fahrradbewachung
wieder komplett

Das Freitags-Team



Großer Dank ist mal
nötig…

Uns vom Elternrat fällt immer wieder auf,
dass die Wände unseres Schulgebäudes un-
gewöhnlich sauber sind. So gibt es z.B.
keine Schmierereien oder Graffitis an den
Wänden.

Doch wie wir nun erfahren haben: Noch
bevor wir so etwas entdecken können, ist
das Hausmeisterteam des Gymnasiums
Heidberg bereits im Einsatz und beseitigt
solche illegalen Kunstwerke.

An dieser Stelle möchten wir uns bei unse-
ren Hausmeistern ganz herzlich für den un-
ermüdlichen Einsatz bedanken.      

Der Elternrat
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Ausflug der Klasse 7d in die HSH Nordbank
Arena
Am 17.02.2008 fuhren wir in die HSH Nordbank Arena, um dort dem HSV dabei zuzusehen,
wie er den VfL Bochum besiegt. Die Karten hatten wir bei einem Preisausschreiben der Bild-
Zeitung gewonnen, in dem es darum ging, seine Schule und Klasse zu präsentieren. Wir ge-
wannen mit einer „professionellen und gut ausgearbeiteten“ Bewerbung, die in der
Redaktion einging. 

Mit uns fuhren Frau Tiefenthal, Herr Lindhorst und Frau Balk, die Elternvertreterin unserer
Klasse. Als Sportklasse hat dieses Ereignis unsere Klassengemeinschaft gestützt und uns allen
einen unterhaltsamen Nachmittag bereitet.

Arno Weiß, Robert Schulenburg

Vermischtes zum Schluss  

Achtung:
Seit kurzem könnt ihr
euch  im Pausenverkauf
mit Schulheften
eindecken:
DIN A 4 liniert, kariert, 
mit und ohne Rand, 
Umweltpapier. 

Stück 0,50 Euro

Kinder, wie die Zeit vergeht...
Beim Durchblättern alter  „Heidberger” stießen wir auf folgenden Artikel aus dem Jahr 1991,
der uns besonders gut gefiel, weil er zeigt, wie kritisch,  frech  und obendrein lustig damals
die Beiträge waren .Vielleicht fehlt es daran manchmal ein wenig in der heutigen Zeit...

Ein Brief an den Großen Heidberger

Sehr geehrter Herr Heidberger!
Heute morgen ließen wir unsere Blicke durch die Klasse schweifen und,
frau staune, es fiel auf, es gibt außer großen Heidbergern eine Menge
kleine Heidbergerinnen. 
Heidbergerinnen, was ist das?
Nach langen Nachforschungen und Mühen konnte uns doch jemand helfen:
weibliche Schülerinnen!!
Jaja, es gibt auch weibliche Wesen an dieser Schule.
Warum also “Großer Heidberger”?!!?
Was für feministischer Blödsinn, wo wir doch den besten Grund den „Heid-
berger” bei seinem Namen zu belassen, vergessen haben: Schließlich ist
ER EIN Schülerzeitung, nicht?!!

FFF, der Feministische Frauen Ferband der ehemaligen 10a

Die 7d und ihre Lehrer freuen sich über die neuen Shirts (linkes Bild)
Die 7d beim HSV (rechtes Bild)



Der „Große Heidberger“ wird
herausgegeben vom Elternrat und dem
Kollegium des Gymnasiums Heidberg.
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Sind Sie schon Mitglied
im Schulverein des
Gymnasiums Heidberg?
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Zwei gute Gründe für Ihre Mitgliedschaft:

• Der Schulverein springt immer dort ein,
wo die Finanzmittel der Behörde für unsere
Schule nicht ausreichen.

• Die Mitgliedschaft kostet Sie wenig: der
Mindestbeitrag beträgt 20,- € pro Schuljahr
und ist als Spende steuerlich abzugsfähig.

Unterstützen Sie den Schulverein, damit er
auch in Zukunft zum Wohl unserer Schüle-
rinnen und Schüler aktiv sein kann.

Mitgliedsanträge sind jederzeit im Schul-
sekretariat erhältlich.

Namensaufkleber
für

unsere Abonnenten

Frau Krohn-Fröschle schulleiter@gymnasium-heidberg.de
Herr Pöhler stellvertreter@gymnasium-heidberg.de
Frau Dr. Hertel beobachtungsstufe@gymnasium-heidberg.de
Frau Petersen mittelstufe@gymnasium-heidberg.de
Frau Voss oberstufe@gymnasium-heidberg.de
Herr Fehrmann berufsorientierung@gymnasium-heidberg.de
Herr von Drateln beratungslehrer@gymnasium-heidberg.de
Frau Iser sekretariat@gymnasium-heidberg.de
Herr Feind hausmeister@gymnasium-heidberg.de
Elternrat elternrat@gymnasium-heidberg.de
Schulverein schulverein@gymnasium-heidberg.de
Schulsprecher schulsprecher@gymnasium-heidberg.de

So erreichen Sie das Gymnasium Heidberg online

Termine, Termine, Termine

www.gymnasium-heidberg.de

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 

12.9.2008

Mi., 4. Juni Deutsch-englische Rallye im Auswanderermuseum 
Ballinstadt Hr  Kl. 6b

7. Juni - 14. Juni JuFo-Projekt „Island 2008"   Kl. 7 - S2

Mo., 9. Juni Zeugniskonferenz  S 4

12. Juni - 14. Juni Russisch-Theatergruppe auf dem Bundessprachenfest 
in Erfurt  Kl. 8 - 10

So., 15. Juni Bingo Bongo auf der Altonale

16. Juni - 20. Juni Mündliche Abiturprüfungen S 4

Di., 17. Juni unterrichtsfrei wegen mündlicher Abiturprüfungen

Do., 19. Juni Zeugniskonferenzen  Kl. 6

21. Juni - 28. Juni Russ. "Kirchenprojekt" in St. Petersburg Hr/Wh  VS

21.Juni - 28. Juni Dt-Russ. Schüleraustausch in St.Petersburg Bf/Ea  Kl. 9

Mo., 23. Juni Zeugniskonferenzen  Kl. 9+10

Mo., 23. Juni "Natur - Nicht-Natur" Kunst LK  S 4

Mi., 25. Juni Zeugniskonferenzen  Kl. 7+8

25. Juni+26. Juni Berufsmesse „Chancen in Hamburg 2008 "  S 2

Do., 26. Juni Talentschuppen 19 Uhr

Do., 26. Juni Wandertag SL  Kl. 5d

Do., 26. Juni „Russischer Schulabschluss“ im Ernst Deutsch Theater 
Ba/Sm  Kl. 5a + 6b

Fr., 27. Juni Wandertag STb  VS 1

Fr., 27. Juni Schulentlassungstermin S 4

So., 29. Juni Abi - Ball

Mo., 30. Juni Exkursion „Kleist"-Stadt Frankfurt a.d. Oder STb  S 2

Di., 1. Juli Zeugniskonferenzen  Kl. 5

Mi., 2. Juli Heidberg-Cup der 6. Klassen  8:30-14:00

Mi., 2. Juli DSP Aufführung 19:00-21:00 Sf  Kl. 8

Do., 3. Juli DSP Aufführung 19:00-21:00 Sf  Kl. 8

Fr., 4. Juli DSP Aufführung 8:00-9:30 Sf  Kl. 8

7. Juli - 11. Juli Klassenreise Hf/Eh Kl. 10a+b

Di, 8. Juli Siegerehrung Hamburger Märchenwettbewerb – mit 
Heidbergern  Kl. 5 + 6

11. Juli - 14. Juli „Heidberg goes Ostsee" Kra/ Je/Lin/Rt/SI/Tft

Mo., 14. Juli Zeugniskonferenz  VS+S2

Mi., 16. Juli Letzter Schultag


