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Ein herzliches
Willkommen den
neuen Heidbergern
Trommelwirbel setzte ein, und 118 Fünft-
klässlerinnen und Fünftklässler marschier-
ten im Gänsemarsch hinter ihren Klas-
senlehrern her in die ersten Reihen der
Pausenhalle. Hinter ihnen saßen und stan-
den Eltern, Großeltern, jüngere Geschwi-
ster, Paten und Freunde. So viele wollten
die Kinder bei ihrem Weg in die neue
Schule begleiten, dass die 400 Stühle, die
Herr Feind und Herr von Maikowski aufge-
stellt hatten, bei weitem nicht ausreichten.
Doch auch denen, die nur Stehplätze ergat-
tert hatten, schien die Zeit nicht lang zu
werden, denn das Programm der Einschu-
lungsfeier erwies sich wieder einmal als
sehr abwechslungsreich.

Auf die lebhafte und temperamentvolle Be-
grüßung durch die Percussion-Gruppe
folgte die Rede von Herrn Hauptvogel, der
die Kinder kurz, aber herzlich begrüßte. An
das anschließende Instrumentalensemble
unter Leitung von Frau Ott-Kourouma
schloss sich das englische Theaterspiel der
Klasse 6 b an, das die Kinder zusammen mit
Frau Wegehenkel eingeübt hatten. Der
laute Zwischenapplaus zeigte, dass die
neuen Fünftklässler dem Stück schon recht
gut folgen konnten und es ihnen vor allem
sehr gut gefiel.

Bei der Präsentation des Streicherkurses
von Frau Ott-Kourouma und Frau Winkler
sahen und hörten alle, wie auch Anfänger
auf ihren Streichinstrumenten schon nach
kurzer Zeit in der Gruppe schöne Werke
vortragen können. Für die Fortgeschritte-
nen unter den Instrumentenkundigen
waren die beiden Musikstücke des von Frau
Hermannsfeldt geleiteten Orchesters si-
cherlich eine Anregung, selbst dem Heid-
berg-Orchester beizutreten.

Die Tanz-AG der 7. Klassen setzte mit ihrer
Musikauswahl ein passendes Gegenge-
wicht.

Den krönenden Abschluss bildete der Auf-
tritt der Einrad-Gruppe unter Leitung von
Frau Kuhn, die das Publikum mit einer sehr
schönen Choreographie begeisterte.

Erfolgreich im Hintergrund wirkte während
der gesamten Feier die von Herrn Merkel
betreute Technik-AG.

Ein wichtiger Punkt für die Kinder war na-
türlich auch die Übergabe der Schultüten
an die Klassenvertreter. In den Schultüten
befanden sich in diesem Jahr wiederum Sü-
ßigkeiten und für jedes Kind ein vom För-
derverein Mensa gestifteter Gutschein zum
Kennenlernen des Pausenverkaufs.

Während die Kinder dann am Ende der
Feier mit ihren Klassenlehrerinnen und
Klassenlehrern in die neuen Klassenräume
zogen, erhielten die Erwachsenen von der
Schulleitung und Frau Stammerjohann als
Vertreterin des Elternrats eine Reihe von In-
formationen, bevor sie dann zum traditio-
nellen Café der Pausenmütter eingeladen
wurden. Ich hoffe, dass der Duft von Kaffee
und Kuchen, vor allem aber die herzliche
Atmosphäre, die von dem Team der Pausen-
mütter verbreitet wurde, viele der Mütter
und Väter, oder auch der Großeltern, dazu
anregen werden, selbst aktive Pausenmüt-
ter und Pausenväter im Gymnasium Heid-
berg zu werden. Hr

Klassenausflug ins
Rabbazz
Wir haben bei „Be smart, don`t start“ einen
Gutschein für das Rabbazz inklusive Hoch-
seilgarten gewonnen und ihn am Donners-
tag, dem 27.9.07, eingelöst.

Wir sollten uns alle um 8 Uhr bei Blume
2000 mit Frau Hertel und Frau Schmidt tref-
fen. Danach sind wir mit der U-Bahn bis
Lattenkamp gefahren und von dort in den
Bus 281 umgestiegen. Als wir dann im Rab-
bazz angekommen sind, sollten wir uns in
einen Halbkreis setzen und eine Frau hat
uns die so genannten „ Spielregeln“ erklärt.
Inzwischen sind auch zwei achte Klassen
eingetroffen, ansonsten waren wir allein.

Nach den „Spielregeln“ konnten wir dann
endlich loslegen! Im Rabbazz gibt es: eine
große Rutsche, sechs Trampoline, zwei
oder drei Hüpfburgen und eine große
Spielburg mit vielen Gängen, in denen man
klasse Verstecken spielen kann. Überall lie-
gen Roller und andere Fahrzeuge herum,
mit denen man beliebig von einem Ort zum
anderen fahren kann. Der Hochseilgarten
ist dreistöckig und nichts für Leute, die Hö-
henangst haben.

Zuerst waren die Mädchen, dann die Jungs
dran.Wir mussten uns eine Kletterweste
umlegen, unser Sicherungsseil in eine
Schiene einlassen und dann konnten wir
klettern. Doch geklettert sind wir nicht,
sondern wir sind auf Seilen und Baumstäm-
men balanciert in fünf bis acht Metern
Höhe. Für manche war das zu hoch, für
manche aber auch nicht. Wie z.B. für Peer:
Peer ist über alle Seile und Baumstämme
balanciert und war dann auch noch als Er-
ster fertig. Nach dem Klettern durfte sich
jeder für 1,50 Euro etwas kaufen. Bezahlt
haben wir das von dem Geld, das wir bei
einem Kunstwettbewerb (für den Europäi-
schen Wettbewerb) gewonnen hatten.

Danach haben wir noch eine Stunde ge-
spielt und dann mussten wir wieder den
gleichen Weg zurück unter der Leitung von
Frau Schmidt, da Frau Hertel früher wegge-
hen musste. Als wir dann in Langenhorn
Markt waren, haben wir uns verabschiedet
und sind nach Hause gefahren.

Insgesamt fand die ganze Klasse den Aus-
flug sehr gut. Lukas Reimann 6b

Aus der Beobachtungsstufe
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Herr Hauptvogel spricht

Die Theatergruppe



Treffen mit Grund-
schullehrern
Der Kreis war sehr viel größer als im letzten
Jahr, denn es hatte sich herumgesprochen,
dass die Gespräche mit den Kolleginnen
und Kollegen aus der Grundschule nicht
nur für die angehenden Klassenlehrer in-
teressant sind. Aus unserem Kollegium nah-
men teil: Herr Barbian, Frau Lobgesang,
Herr Pöhler, Herr Ecke, Frau Dr. Hertel,
Herr Assent, Herr Lindhorst, Frau Flem-
ming, Frau Schäfer, Frau Ott-Kourouma und
Frau Tiefenthal. Aus der Grundschule Neu-
bergerweg war Frau Biermann gekommen,
aus der Gesamtschule Am Heidberg Herr
Meier, Frau Wotke und Herr Eschen, vom
Stockflethweg Herr Finke, vom Eberhof-
weg Frau Fischer und von der Katharina-
von-Sienna-Schule Frau Schwarz und Herr
Neuwald.

Es zeigte sich, dass in den Grundschulen je
nach Lehrerin oder Lehrer unterschiedliche
Schwerpunkte gesetzt werden, z.B. durch
die Integration von Montessori-Pädagogik

.

Konsens schien zu herrschen bei der Beto-
nung von ganzheitlichem Lernen und der
Bedeutung der Lernumgebung für die Kin-
der, wobei es nicht um Kuschelecken ging,
sondern z. B. darum, dass jede Klasse einen
Globus und ein Lexikon haben sollte.

Für uns besonders interessant und wichtig
war das Gespräch über Formen des selbst-
ständigen Arbeitens. Alle Kinder sind an-
scheinend vertraut mit dem Wechsel von
Freiarbeit und gelenktem Unterricht, viele
kennen aus der Grundschule bereits Werk-
stattarbeit, Stationen lernen, die Arbeit mit
dem Internet und sogar Referate halten.
Die Tatsache, dass wir das selbstständige Ar-
beiten zu einem der Schwerpunkte unserer
pädagogischen Arbeit gemacht haben, lässt
uns an die Arbeit der Grundschule anknüp-
fen.

Auch über Probleme wurde gesprochen, so
z.B. über das Problem der Gymnasialemp-
fehlung. Unsere Beobachtung, dass die
Kenntnisse, die die Kinder in Englisch von
der Grundschule mitbringen, von Jahr zu
Jahr steigen, wurde bestätigt: Das Niveau
wird insgesamt angehoben, es wird auch
gelesen und geschrieben. Hr
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Die Sache mit dem
Bumerang
Folgende Aufgabe wurde den Schülern der
5b ( jetzt 6b) gestellt:

Du hast mit deinen Freunden/Freundinnen
einen tollen Bumerang gebastelt und willst
ihn ausprobieren. Leider hast du nicht
daran gedacht, dass dein Bumerang auch
auf dem Nachbargrundstück landen
könnte.

Euer Nachbar ist ein begeisterter Rosen-
züchter und ein Kinderhasser.

Ausgerechnet in seine prächtigen Rosenbü-
sche hat sich dein Bumerang verirrt und
dabei auch einige Rosenblüten erwischt.
Nun möchtest du einerseits deinen Bume-
rang wieder zurückholen, andererseits
musst du dem Nachbarn das Missgeschick
beichten.

Schildere deinen Gang durch den Garten
zur Haustür des Nachbarn und deinen Ent-
schuldigungsversuch. Mach daraus eine
spannende Szene!

Und Joanne setzt diese Szene fort:

„Was sollte ich bloß tun? Ein Kind aus der
Nachbarschaft hatte er schon verprügelt,
aber ich kann diesen Super-Bumerang nicht
einfach liegen lassen“, also ging ich los. Die
Sekunden zu seiner Haustür kamen mir wie
Stunden vor. Jetzt brach mir der kalte
Schweiß aus, ich konnte schon den Duft
seines Mittagessens riechen. Sollte ich klin-
geln oder einfach weglaufen? „Nein, Weg-
laufen ist zu einfach. Jetzt muss ich da
schon hin“, dachte ich und klingelte. Er riss
die Tür auf und schrie: „Was willst du,
Kind?“ Ich stammelte: „Ich, ich habbbe mei-
nen Bububumerang aus Versehen in Ihre
Rororosen geworfen“, und fing an zu wei-
nen. Anscheinend war er gar nicht so ge-
mein, denn er tröstete mich und flüsterte:
„Es ist nicht so schlimm, ich hole ihn dir“.
Seitdem besuche ich ihn jede Woche und
er wird immer netter und netter.

War einmal ein Bumerang;
War ein Weniges zu lang.
Bumerang flog ein Stück,
Aber kam nicht mehr zurück.
Publikum -noch stundenlang-
Wartete auf Bumerang.
Joachim Ringelnatz (1883 - 1934)

Freaky Day

Der verrückte Tag in der Ex-6d
An einem Freitag im Juni veranstaltete die ehemalige 6d, heute 7d, einen Tag, an dem sich
die ganze Klasse verrückt anziehen sollte. Zweck war, nicht mehr über das Aussehen anderer
Kinder zu lästern. Einige Kinder fanden die Idee zuerst nicht gut, weil es ihnen peinlich war,
andere aber hatten Spaß daran, sich einmal anders vor den Kleiderschrank zu stellen. Alle
haben aber mitgemacht und sind den ganzen Tag verrückt angezogen durch die Schule ge-
laufen. Das Unglaubliche war, dass einige Kinder nur ein witziges Kleidungsstück mehr an-
hatten und trotzdem die ganze Klasse zum Lachen brachten. Ein Mädchen hatte eine
schwarze Langhaarperücke auf, zwei Mädchen hatten chinesische Kleider an, einige Jungs tru-
gen kurze über lange Hosen oder zerrissene Klamotten. Selbst unsere Klassenlehrerin Frau
Tiefenthal machte mit und brachte uns mit der Jagdhose ihres Vaters zum Lachen. Der Tag
hat seinen Zweck erfüllt! Jetzt lachen wir kaum noch über das Aussehen oder die Kleidung
von anderen Kindern. Annika Tietje & Charlotte Aßmann, 7d
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Die Kennenlernreise
der Klasse 5d nach
Plön

9. - 12. September 2007
Fr. 7.09.: Das Kentertraining

Am Freitag ungefähr um 11 Uhr hat uns
Frau Schwemmler abgeholt. Wir sind mit
dem Bus und der U-Bahn zum Bartholo-
mäusbad nach Barmbek gefahren. Als wir
im Schwimmbad waren, haben wir uns um-
gezogen und die 5 Kajaks in die Halle ge-
bracht.

Dann hat uns Steffi erklärt, was wir machen
sollten. Wir haben uns in 5 Gruppen einge-
teilt. Es war richtig wacklig, ins Kajak ein-
zusteigen. Als ich im Kajak saß, sollte ich
kentern und um zu kentern, musste man
ganz doll wackeln. Platsch, da war ich im
Wasser.

Aber das Gute war, dass, wenn man den
Kopf in die Öffnung steckte, dann war da
eine Luftblase und da konnte man atmen.

Als das jeder ausprobiert hatte, sollten wir
mit Spritzdecke kentern. Aber eins muss
man sagen, das war echt schwer, die Spritz-
decke über die Öffnung zu ziehen. Aber sie
unter Wasser abzukriegen war zu einfach,
man musste nur an einer Lasche ziehen.

Als dann jeder dran war, sollten wir du-
schen gehen und uns anziehen, und das
war auch schon das Ende des Kentertrai-
nings. Marcus

So. 9.09.: Die Ankunft

Sonntag war der erste Tag auf der Kennen-
lernreise. Zuerst haben die Eltern die Zelte
aufgebaut. Währenddessen haben einige
andere Eltern das Feuer in Gang gebracht.
Dann war das Feuer an und ein Grillrost
wurde drauf gelegt. Danach haben meine
Eltern die Würstchen auf den Grill getan.
Als die Würstchen fertig waren, haben
meine Eltern die Würstchen vom Grill ge-
nommen und wir haben gegessen. Nach
dem Essen bin ich noch mit meinem Vater
ans Wasser gegangen. Dann sind meine El-
tern nach Hause gefahren. Ich hatte Lust,
Tischtennis zu spielen, und habe Sinan ge-
fragt, ob wir Tischtennis spielen wollen. Er
hatte dazu Lust. Also habe ich Sinan einen
Tischtennisschläger gegeben, weil er kei-
nen mithatte. Ich habe mir dann auch einen
Tischtennisschläger geholt und wir sind zur
Tischtennisplatte gegangen und haben mit
einigen aus der Klasse Runde gespielt. An-
schließend sollten wir alle zusammenkom-
men und uns im Zelt einen Trainingsanzug
anziehen. Danach sind wir zum Fußball-
platz gegangen und haben Fußball gespielt.

Nach dem Fußballspielen mussten wir
Zähne putzen und ins Bett. Sebastian

Mo. 10.09.: Das Paddeln

Am Montag sind wir früh aufgestanden und
haben uns angezogen. Zum Frühstück gab
es viele leckere Sachen. Anschließend sind
wir Paddeln gegangen. Dazu wurden wir in
kleine Gruppen eingeteilt. In meiner
Gruppe waren Thore, Moritz und ich. Drei
oder vier Kinder sind mitten auf dem See
gekentert und ein paar Kinder sind abge-
trieben. Alle wurden gerettet. Ein Rettungs-
wagen war auch da. Die Sanitäter haben die
Kinder untersucht. Zum Glück war es nicht
so schlimm. Als alle wieder trocken waren,
durften wir wieder spielen. Inzwischen
kannten wir uns auf dem Campingplatz
sehr gut aus. Zum Abendbrot gab es Spa-
ghetti, die waren sehr lecker. Hannah

Di. 11.09.: Der Paddelausflug nach Plön

Nach dem Aufstehen habe ich mit Stan, Se-
bastian und Sinan erst einmal Tischtennis
gespielt. Als Frau Schwemmler aufgestan-
den ist, hat sie uns gerufen, damit wir ihr
beim Tischdecken für das Frühstück helfen.
Zum Frühstück gab es Cornflakes und Bröt-
chen. Im Tischtennisraum hat uns Frau
Schwemmler dann erzählt, wie der Tag mit
der Kanutour ablaufen soll. Wir haben uns
dann Badesachen angezogen und sind
dann zum See gegangen. Zuerst mussten
wir die Kanadier ins Wasser tragen. Thore
hat uns in Gruppen eingeteilt. Wir mussten
uns Schwimmwesten anziehen, bevor wir
lospaddeln konnten. Ich saß in einem Boot
mit Nick, Celina, Charleen, Thore, Markus,
Louisa und dem großen Hannes. Wir sind
dann mit den Kanus nach Plön gefahren.
Dort haben wir uns eine Kirche angeguckt
und uns in der Stadt umgesehen. Auf dem

Rückweg zu den Booten hat Frau
Schwemmler uns ein Eis mit 3 Kugeln spen-
diert. Ich habe Stracciatella, Kiba und Him-
beerjoghurt genommen. Mit den Kanus
ging es dann zurück. Nach der Tour muss-
ten wir die Kanus und die Kajaks putzen.
Einige von uns sind noch schwimmen ge-
gangen und danach haben wir Hot Dogs ge-
gessen. Dann haben wir noch eine
Nachtwanderung gemacht und sind erst
um Mitternacht im Zelt gewesen. Cem

Mi. 12.09.: Die Rückfahrt

Am Mittwoch mussten mich Celina und
Charleen wecken, denn Frau Schwemmler
hat schon „Frühstück“ gerufen. Blitzschnell
schossen wir aus unseren Zelten zum Früh-
stücksplatz. Wir sollten recht zügig essen,
damit wir noch genügend Zeit zum Packen
haben. Nachdem wir gefrühstückt haben,
sollten wir uns alle am Feuerplatz setzen,
wo wir am Sonntag gegrillt haben. Einer
nach dem anderen sollte erzählen, was er

oder sie gut fanden und nicht so gut fan-
den. Nachdem jeder einmal dran war,
mussten wir packen. Als ich den Tischten-
nisraum betrat, waren alle unsere Sachen
durcheinander geworfen. So schnell es
ging, packte ich alles zusammen und half
dann beim Zeltabbau. Leider ist Celina
gegen Charleen gestolpert und die 2. Ka-
bine ist kaputtgegangen. Doch schließlich
war der Campingplatz wie bei der Ankunft
aufgeräumt. Ich habe auch meine Kulturta-
sche wiedergefunden und dann haben wir
das Gepäck in den Reisebus verladen. Jetzt
ging die Busfahrt nach Hause los. Ich saß
ganz vorne neben Charleen und wir zeigten
uns gegenseitig Kartentricks. Als wir end-
lich zu Hause angekommen sind, warteten
schon unsere Eltern auf uns.

Danke für die tolle Klassenfahrt!

Yvonne

Kajaktraining: Ritt auf den Wellen



Meine Traumschule

Geschichten aus der 5d

Ein Projekt während der
Kennenlernreise

Meine Traumschule ist groß und rot. Es gibt
viele sportliche Kinder und jede Klasse hat
eine Sporthalle nur für sich. Im Sportunter-
richt spielen wir immer Fußball. Unser
Stundenplan wurde so angelegt, dass wir
jeden Tag Sport haben. Der Sportlehrer ist
Ronaldinho und der Klassenlehrer ist Kaká.
Ronaldinho zeigt uns viele Tricks, wie „ein-
mal um die Welt". Wir kriegen Freikarten
für seine Fußballspiele beim FC Barcelona.
Jedes Kind darf sich im Fußballunterricht
von Ronaldinhos Geld ein neues Trikot kau-
fen. Auf dem Pausenhof regnet es Fußbälle
und Hot Dogs fliegen durch die Luft. Jede
Woche kommt die Mannschaft Manchester
United mit dem Superstar Ronaldo. Unser
Kunstlehrer heiß Adriano und er malt mit
uns viele Fußballbilder. In der Mittagspause
haben wir eine Fußball AG mit Raphael van

der Vaart. Der Schulhof ist 10 Kilometer
lang und breit, an jeder Ecke steht irgend-
ein Fußballstar aus der ganzen Welt. Kaká
nimmt mit uns in Deutsch gerade eine Fuß-
ballanalyse durch und Diagramme von Kaká
und anderen wie Ronaldo oder Rooney.
Also ratet mal, es ist ein Fußballinternat.

Thore

Der Unterricht in meiner Traumschule be-
ginnt erst um 9 Uhr, damit alle Schüler län-
ger schlafen können und abends später ins
Bett gehen können. Alle Lehrer sind sehr
nett und nur ein bisschen streng. Es ist gut,
wenn die Lehrer ein bisschen streng sind,
damit die Kinder auch etwas lernen. In der
Schule gibt es ein Schwimmbad, ein Riesen-
rad, wo der Eintritt umsonst ist, und einen
Fußballplatz. Die Pausen sind immer eine
halbe Stunde lang, damit die Kinder Zeit
zum Spielen und zum Schwimmen haben.
Es gibt eine Cafeteria, wo alles kostenlos
ist. Man darf jeden Tag in der Schule Mit-
tagessen, wenn man möchte, und muss
auch dafür nichts bezahlen. In meiner
Traumschule werden die Fächer Mathe,
Deutsch, Kunst, Musik, Erdkunde, Englisch,
Sport, Religion und Biologie unterrichtet,
weil mir alle Fächer Spaß machen. Wenn
man auf ein Fach mal keine Lust hat, darf
man es zehnmal im Jahr ausfallen lassen. Es
gibt in meiner Schule keine Hausaufgaben
und die Noten von eins bis sechs. Noten
finde ich gut, weil die Ergebnisse dann

übersichtlicher sind. Wir würden alle drei
Wochen einen Ausflug machen und zwei-
mal im Jahr eine Klassenreise in verschie-
dene Länder, wie Italien oder England,
machen. Die Reisen kosten auch nichts.
Dort würden wir uns die Städte angucken
und ins Fußballstadion gehen, zum Beispiel
ins Wembley-Stadion von England. Stan

Meine Traumschule sollte einen großen Ra-
senplatz haben und in jedem Klassenraum
sollte ein Computer oder ein Flachbild-
schirm stehen. Auf dem Schulhof könnte
eine Art Dom aufgebaut werden, mit z.B.
einer Achterbahn, einem Autoscooter und
einer Geisterbahn. Der Dom sollte auch
coole, laute Musik haben. Jede Klasse auf
der Schule sollte auch einen originalen
UEFA-Ball haben. Ich fände es super, wenn
es auf dem Pausenhof Stationen mit etwas
Leckerem zu essen geben würde. Pommes,
Pizza, Chips und Cola wären toll. Gut wäre
es, wenn es im Keller oder in einem Extra-
raum einen Fernseher mit einer Playstation
zum Ausruhen geben würde. Meine Traum-
schule sollte auch ein sehr großes
Schwimmbad mit einem 1er-, 3er- und 5er-
Sprungturm haben. Damit ich morgens län-
ger schlafen kann, sollte die Schule immer
erst um 9 Uhr anfangen. Wenn man keine
Lust mehr zum Unterricht hat, kann man je-
derzeit nach Hause gehen. Hausaufgaben
gibt es an meiner Traumschule natürlich
nicht. Philipp
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Die Boote werden zu Wasser gelassen
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Die Kennenlernreise
der 5b nach Maschen
Wir wollen euch von unserer Kennenlern-
reise erzählen, die vom 12. bis zum 14. Sep-
tember 2007 dauerte. Wir trafen uns am
Morgen und gingen zur U-Bahn „Langen-
horner Markt“. Die Bus- und Bahnfahrt war
schon recht laut und fröhlich. Wir hatten
nicht viel zu tragen, da einige Eltern uns die
Taschen zur Jugendherberge fahren konn-
ten.

Nach eineinhalb Stunden kamen wir end-
lich im Reiherhorst im Seevetal bei Ma-
schen an. Wir wohnten im „Heidehaus“.
Zuerst wurden wir in die Zimmer eingeord-
net und haben sie uns eingerichtet. Gleich
am ersten Nachmittag machten wir eine
Rallye, in der die Mannschaft mit der besten
Geschichte gewann. Am Abend spielten wir
mit unseren Klassenlehrerin Frau Kou-
rouma. Bevor wir zu Bett gingen, las uns
Herr Stammermann eine gruselige Ge-
schichte vor.

Am nächsten Tag machten wir eine
Quatscholympiade, bei der es wieder Preise
gab. Wir machten auch noch einen Tür-
schildwettbewerb und haben die Klassen-
sprecher gewählt.

Am letzten Tag gab es eine Disko.

Die Umgebung war sehr schön – Wald und
Natur. Es gab einen wunderschönen Spiel-
platz mit einer langen Rutsche. Dort gab es
auch ein Trampolin, Tischtennisplatten und
einen Fußballplatz.

Nach der Rückfahrt sahen wir auf dem Park-
platz hinter Hertie unsere Eltern wieder
und freuten uns sehr, aber wir waren auch
ein wenig traurig, dass die Klassenreise zu
Ende war.

Jan-Eric Schmoll, Alena Merle Gabriel,
Niklas Trekel, Elisabeth Wilckens,
Lucia Sekerdiek, Emily Luna Oppen

Die Siegergeschichte der
Kennenlernreise:

Das Geheimnis der
krummen Eichel

Es waren einmal fünf Kinder, die gingen
einmal in den Wald. Sie gingen und gingen.
Auf einmal merkten sie, dass sie sich verlau-
fen hatten. Plötzlich blieben sie stehen,
weil sie hinter sich ein leises Knurren und
Schmatzen hörten.

Sie guckten sich um und sahen in das Ge-
sicht des Försters Gustavson. Sie ließen
ihren Blick nach unten schweifen und
sahen in das lippenschleckende Maul von
seinem Hund Hasso. Sie wussten, dass
Hasso ein mieser Hund war, deshalb gingen
sie lieber ein paar Schritte zurück. Leider
stolperten sie dabei über eine Baumwurzel!

Sie machten einen Salto Mortale rückwärts
und landeten alle an verschiedenen Stellen;
Jonas landete ganz oben auf einer Fichte,
Leevke landete auf einem Wildschwein, das
sie grunzend davontrug, Finn landete in

einer Höhle, wo er es grunzen hörte, und
mit Angstgeschrei wieder herausrannte,Nik-
las landete mit dem Kopf an einem Baum,
wo er ein Spechtloch entdeckte und inte-
ressiert hereinspähte, und Florentine lan-
dete in einem Häufchen von Hasso!

Wir alle rannten zu Niklas, um zu gucken,
was er entdeckt hatte. Plötzlich griff er in
das Loch und zog eine krumme, von einem
Sonnenstrahl beschienene Eichel heraus!
Wir vier unten sahen oben den staunenden
Niklas und warteten schon auf den dump-
fen Aufschlag. Und es passierte auch. Als
wir sahen, was Niklas gefunden hatte, kipp-
ten auch wir um.

Als wir nach einigen Minuten wieder zu uns
kamen, guckten wir uns die Eichel an. Ja,
die ist zwar schön, aber jetzt können wir
trotzdem nicht nach Hause gehen.

Plötzlich bog sich das obere Stück der Ei-
chel nach rechts, wo sie schon den Ausgang
sahen. Jaaa! Da ist der Ausgang, wir haben
eine Zaubereichel gefunden! Sie gingen
nach Hause, wo sie ihren Eltern ihr Erleb-
nis erzählten.

Und wir behielten die Eichel unser Leben
lang.

Florentine Mostaghimi-Gomi,
Leevke Petersen, Niklas Trekel, Finn Welz-
müller, Jonas Sominka
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Gemeinsam durch die
Wildnis

Paddeln in Polen
Die Los-Klasse 8e suchte und fand für die
Klassenreise eine Herausforderung: Eine
neuntägige Paddeltour durch den Drawin-
ski-Nationalpark in Polen. Unter dem Titel
„Grenzerfahrungen“ bewarb sich die Klasse
bei der Alfred-Toepfer-Stiftung für ein Sti-
pendium, mit 2000 € wurde unser Vorha-
ben dann auch unterstützt.

Schon auf der Hinreise erwies sich das
Motto als treffend gewählt. Dank der Fehl-
planung der Deutschen Bahn und verspä-
teten Schülern geriet die Anreise nach
Polen recht abenteuerlustig. Nach langer

Fahrt erreichten wir unseren Startpunkt
Drawno und trafen unsere Kanuguides
Mike und Florian. Nun hieß es erst einmal
Zelte aufbauen und Gepäck verstauen.
Schon hier merkten die ersten Schüler,
worauf sie sich eingelassen hatten. So ein
Gruppenzelt auf Naturboden mit allerlei
kriechenden Tieren war den meisten nicht
geheuer.

Am nächsten Morgen bekamen wir dann
eine Einweisung im Umgang mit den
Kanus, die Packsäcke wurde in die Boote
verstaut und wir starteten unsere Fahrt auf
der Drawa. Es dauerte nicht lange, bis das
erste Kanu sich der hohen Fließgeschwin-
digkeit des Wassers, den noch nicht ausge-
feilten Steuerkünsten der Besatzung und
den zahlreichen Hindernissen im Fluss ge-
schlagen geben musste. Im Laufe der Zeit
hatten die einzelnen Teams ihr Boot aber
immer besser im Griff und die Rettungsein-
sätze wurden immer weniger. Intensiver
Dauerregen begleitete von nun an jede

Fahrt, was die allgemeine Stimmung deut-
lich beeinträchtigte. Die Klagen der Schüler
über Nässe, Kälte und Hunger gingen auch
an den Lehrkräften nicht spurlos vorbei.

Am Abend des dritten Tages waren alle Be-
teiligten mit den Kräften an ihrer Grenze
angekommen und der Abbruch der Tour
stand zur Debatte. Glücklicherweise hörte
es in der Nacht auf zu regnen und es blieb
in der folgenden Zeit trocken. Durch den
schwierigen Anfang war allen bewusst ge-
worden, dass nur mit Teamgeist und Zu-
sammenhalt die Widrigkeiten zu bestehen
waren. Davon profitierte die Gruppe jetzt
und in der restlichen Zeit herrschte eine
tolle Stimmung. Alle Erlebnisse der Reise
zu schildern, würde den Umfang des „Gro-
ßen Heidbergers“ mehr als verdoppeln,

daher nur einige Stichworte: Gemeinsames
Klamottentrocknen über dem Lagerfeuer;
bis auf den letzten Löffel geleerte Weißkohl-
suppe; Fußballspielen und Grillen mit
einer polnischen Schulklasse; nächtliche
Besuche vom Fuchs; stimmungsvolle Lager-
feuerrunden; Waschen im Fluss; Freude
über ein Frühstücksbrötchen; Zeckenhyste-
rie; drei Dinge braucht man: Spaten, Stock
und Klopapier; anhängliche Hunde und
kleine Umwege; nächtliche Ausflüge in
fremde Zelte, urwüchsige Natur und der
All-you-can-eat-Besuch bei McDonald’s auf
der Rückreise.

Insgesamt hat jeder mindestens eine per-
sönliche Grenzerfahrung gesammelt. Eine
Klassenreise ist – so sagen es die behördli-
chen Bestimmungen – eine Schulveranstal-

tung: Der Lernerfolg
war bei unserem Pro-
jekt für alle enorm
und wird nachwirken.
Zudem ist die Klasse
stolz auf das Geleis-
tete und das können
die Schüler auch wirk-
lich sein!

Sven Jeglitza,
Eleonore Voß

Wäschetrocknen
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Die Klassenreise der 8b und 8d war offen-
sichtlich ein überwältigender Erfolg, denn
es gingen acht Berichte beim „Großen Heid-
berger“ ein. Viel Spaß bei der Lektüre!

Endlich Klassenfahrt
Am 3.9.07 war es endlich so weit, um 7 Uhr
kam der Bus an die Schule gefahren. Als
dann schließlich alle Koffer und Kinder ver-
laden waren, ging es los!

Alle freuten sich schon riesig auf die An-
kunft, doch als wir dann dort waren, war es
nicht so prickelnd, obwohl die Anlage sehr
schön im Grünen lag. Als dann alle Hütten
bezogen waren und die Koffer ausgepackt,
ging es gleich los. Kuttersegeln stand auf
dem Programm! Als dann später alle Teil-
nehmer trocken und glücklich wieder in
ihren Hütten lagen... schliefen sie nach aus-
führlichen Gesprächen ein.

Am nächsten Morgen nach dem wirklich
ganz leckeren Frühstück, waren alle wieder
fit und der Tag konnte beginnen! Es gab
drei verschiedene Gruppen: Gruppe Eins
ging heute surfen, Gruppe Zwei zur Rad-
tour und Gruppe Drei machte eine Kanu-
fahrt. Nachdem beim Kanufahren schon ein
Kanu samt dem Englischlehrer Herrn Aßent
gekentert war und die Surfer fast vom
Winde verweht wurden... hatten wir ein
bisschen Freizeit, in der wir Tischtennis
oder Volleyball spielen konnten. Aber auch
einfach nur chillen war erlaubt. Am späten
Nachmittag kamen dann auch die Radfahrer
völlig kaputt und durchgefroren wieder zu-
rück. Als dann alle wieder zusammen
waren, gab es Abendbrot, das jedoch nicht
besonders lecker war.

Am Tag darauf wollte niemand so wirklich
aus dem Bett, doch die Aussicht auf den
Diskoabend lockte dann auch die Letzten
aus der Falle. An diesem Tag wurde wieder
gewechselt. Diesmal war Gruppe Eins Kanu
fahren, Gruppe Zwei machte die Radtour
und Gruppe Drei war surfen. Nach einem
misslungenen Mittagessen war allen erst
mal schlecht!
Am Abend stieg dann die Aufregung. Die
Mädchen hatten sich mal wieder rausge-
putzt, diese Erscheinung entlockte Herrn
Fehrmann den einen oder anderen kessen
Spruch.

Da die Disko ein wenig weiter weg lag, wur-
den die Mädchen mit einem Boot, und die
Jungs mit einer Kutsche gefahren. Einige
dachten oder hatten eher gesagt die Vermu-
tung, dass es eine kleine Kinderdisko, oder
ein alter Bauernschuppen sei, doch es war
ganz anders!

.

Es gab einen großen Raum mit einer sepa-
raten Tanzfläche, Sitzmöglichkeiten und
einem coolen DJ. Alle hatten ihren Spaß
und wollten auch gar nicht wieder weg,
doch als sie dann wieder in ihren Hütten
lagen fielen ihnen die Augen zu und sie
schliefen glücklich und fertig ein.

Am vierten Tag konnte sich jeder vorstellen,
was er oder sie noch machen würde:
Gruppe Eins fuhr mit dem Rad nach Warne-
münde, Gruppe Zwei surfte und Gruppe
Drei war Kanu fahren. Mittags gingen wir
alle zusammen in das nahe gelegene Wald-
stück, um das Holz fürs Lagerfeuer am
Abend zu sammeln. Das Lagerfeuer wurde
der tolle Abschluss einer schönen Klassen-
fahrt!

Am Tag der Abreise war alles sehr hektisch,
alle waren traurig, dass bald der Alltag wie-
derkommen würde!!!

Als der Bus mit den Kindern wieder unver-
sehrt in Hamburg ankam, warteten schon
alle Eltern auf ihre Kinder. Einige Eltern
waren zutiefst gerührt, dass sie ihre Kinder
endlich wieder in den Armen halten konn-
ten. Das war unsere Klassenfahrt 2007 nach
Rostock Warnemünde.

Von Lea und Lisa Mei, 8d

Von Kenterglück und
Disko-Chic
Wir trafen uns gemeinsam am 03.09.07 am
Gymnasium Heidberg, um mit dem Bus los-
zufahren. Nach zwei Stunden Freudens-
kämpfen im Bus kamen wir endlich an der
Ferienanlage Schnatermann an. Als wir aus
dem Bus ausstiegen, trugen wir unsere Kof-
fer über den schlammigen Hof in Bunga-
lows.

Nach dem Essen wurden die Gruppen ein-
geteilt. Es gab eine Faulenzer-Gruppe und
zwei sportliche Gruppen. Während die Fau-
lenzer-Gruppe sich von dem Koffertragen
erholte, schufteten die sportlichen Grup-
pen beim Kuttersegeln.

Nach dem Abendbrot hatten wir noch bis
22.00 Uhr Zeit zum Chillen.

Am nächsten Morgen stand auf unserem Po-
gramm Kanufahren. Wir hatten extremen
Gegenwind und somit mussten wir abbre-
chen. Als wir wieder bei den Bungalows an-
kamen, erfuhren wir, dass unser
Englischlehrer Herr Aßent mit zwei Mäd-
chen aus seinem Kanu gekentert war. Wäh-
rend wir eine Partie Tischtennis spielten,
sahen wir, dass ein Hund den Hausschuh
eines Mitschülers im Mund hatte. Nach dem
Abendessen zogen sich alle in die Hütten
zurück oder spielten im Dunkeln Fußball.

Nach dem Frühstück stand für unsere
Gruppe die Radtour nach Warnemünde an.
Wir machten einen netten Zwischenstopp
am Strand und fuhren danach weiter. Als
wir einen Treffpunkt vereinbart hatten, be-
kamen wir anderthalb Stunden Zeit, um
uns die Stadt anzuschauen.

Als wir alle müde und erschöpft wieder an-
kamen, ruhten sich die meisten noch etwas
aus und aßen die Süßigkeiten, die in der
Stadt gekauft worden waren. So verzogen
sich alle in die Häuser, um sich schick für
die Disko am Abend zu machen. Die Jungs
kamen nach ca. 15 Minuten heraus und die
Mädchen eine halbe Stunde später…

Die Klassen machten sich mit der Kutsche
und dem Kutter auf den Weg. Nach einer
guten Stunde kamen wir alle an und warte-
ten am Strand, dass die Disko aufmachte.

Nach ein paar neuen Beziehungen und vie-
len müden Gesichtern kamen wir gegen
23.30 Uhr wieder am Ferienhof an.

Unsere Gruppe wachte schon am frühen
Morgen auf, da die Mädchen-Gruppe uns
auf dem Handy angerufen hatte. Als wir alle
mit vollen Mägen in den Neopren-Anzügen
standen, ging es auch schon an das Ufer.
Manchen war es zu kalt, manche hatten
keine Lust, doch wenn man nicht alle 15
Sekunden vom Brett fiel, war es ein guter
Sport. Als am frühen Nachmittag alle Schü-
ler mühsam aus den Anzügen herauska-
men, gingen wir in den Wald, um Holz für
das Lagerfeuer am Abend zu holen. Ein
paar flogen mit einem Sprung in den
Matsch und ein paar kämpften mit den
Stöcken die sie gefunden haben.

So näherte sich die Klassenreise dem Ende.
Nach ein paar kleinen Wunden und kaput-
ten Betten gingen wir alle ins Bett. Unsere
Gruppe machte um 02.30 das Licht aus und
schlief dann auch…

So fuhren die Klassen am 07.09.07 wieder
zurück an die Schule, wo die meisten dann
von ihren Eltern abgeholt wurden.

Es war eine sehr gelungene Klassenreise
und die lästigen Neopren-Anzüge wird
wohl keiner so leicht vergessen…

Niklas Soleimanian, Fabian Kazemi, 8d
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Volles Programm
Am Montag, dem 3.9.07 war es so weit! Wir
trafen uns um 7.00 Uhr und die Aufregung
war sehr groß. Der Bus hatte zwar leichte
Verspätung, aber dadurch ließen wir uns
die Stimmung nicht verderben. Als schließ-
lich die letzten Fahrräder und Koffer verla-
den waren, ging es gegen 7.55 Uhr los.
Nach einer langen und lustigen Busfahrt
kamen wir gegen Mittag im Ferienhof
Schnatermann an. Die Koffer und Fahrräder
wurden ausgeladen und alle machten sich
schnell auf den Weg zu ihren Hütten. Nach-
dem man das Gelände erkundet hatte, ging
es auch schon zum Mittagessen. Es waren
zwar nicht alle mit dem Essen zufrieden, da
es sehr einfaches Essen war, aber wir sind ja
auch auf Klassenreise gefahren und nicht in
ein Luxushotel. Nachmittags hatten wir
Freizeit. Am Abend fielen wir alle erschöpft
in die Betten und am nächsten Tag ging es
dann auch schon los mit unserem „Pro-
gramm“. Wir wurden in drei Gruppen ein-
geteilt und haben abwechselnd eine
Fahrradtour nach Warnemünde, eine Kanu-
tour und einen Einführungskurs zum Wind-
surfen gemacht. Am Mittwochabend sind
wir mit dem Boot und dem Pferdewagen in
eine etwas entfernter gelegene Disko gefah-
ren, was allen sehr viel Spaß gemacht hat.
Zum Abschluss haben wir am Donnerstag-
abend ein Lagerfeuer gemacht, was sehr
schön war und was jeder genossen hat. Am
7.9.07 hieß es dann Sachen packen und die
Heimreise antreten. Alle freuten sich, ihre
Familien wiederzusehen, und waren des-
halb ein klein wenig aufgeregt. Nach über 3
Stunden kamen wir dann wieder im ver-
trauten Hamburg an. Unsere Siebensachen
wurden ausgeladen und allmählich mach-
ten sich alle mit einem breiten Grinsen im
Gesicht auf den Heimweg.

Es gab zum Glück keine Schwerverletzten
und ich gehe stark davon aus, dass alle
diese Klassenreise für den Rest ihres Lebens
in Erinnerung behalten werden.

Alain Dedic, 8b

Durch Schlamm und
Regen

Die Klassenreise der 8b und
8d nach Schnatermann aus
der Sicht eines Fahrrades.
Um 7.30 Uhr des 3.9.07 war es nach lan-
gem Hin und Her endlich so weit: Ich war
im Anhänger des Busses, der die 8b und
die 8d in einen Ort namens Schnatermann
bringen sollte, verstaut. Nun, wie man sich
vielleicht vorstellen kann, gemütlich war es
dort drinnen nicht gerade – wie auch,
wenn man von allen Seiten von Artgenos-
sen umstellt ist! Ziemlich genau 3 Stunden
wurden wir durchgerüttelt und freuten uns
um so mehr, als wir um 12.30 Uhr endlich
ankamen.

Zu unserem Missfallen wurden wir in dem
dunklen, ungemütlichen Anhänger verges-
sen und unglücklicherweise erst einige
Stunden später von unseren Besitzern, die
in der Zwischenzeit in Ruhe gegessen und
sich bestimmt sehr amüsiert hatten, in
Empfang genommen. Ab nun konnten wir
uns erst einmal ein wenig ausruhen. Wir
bekamen mit, wie die Klassen in drei Grup-
pen aufgeteilt wurden, die an den drei
Tagen an je einer der drei Aktivitäten teil-
nehmen konnten. Die erste Möglichkeit be-
stand darin, surfen zu gehen, die zweite
Kanu zu fahren und die dritte - oh Schreck!
- mit dem Fahrrad nach Warnemünde zu
reisen.

Dies begann für mich und einige andere
Fahrräder schon am nächsten Morgen, als
sich Gruppe 1 auf den Sattel schwang und
losdüste. Bedauerlicherweise stellten wir

schon nach wenigen Minuten fest, dass die
gewählte Strecke durch den nahe gelege-
nen Wald führte, was ja eigentlich nicht so
schlimm gewesen wäre, hätte es nicht in
der Nacht zuvor geregnet und gestürmt.
Doch es half alles nichts und wir mussten
die 2 Stunden von Schnatermann nach War-
nemünde und wieder zurück wohl oder
übel aushalten. Völlig verschmiert und be-
schmutzt wurden wir dann vor den Hütten
unserer Besitzer abgestellt und wortwört-
lich im Regen stehen gelassen.

Am nächsten Tag ruhten wir uns aus und
sahen die Fahrräder der Gruppe 2 etwas wi-
derwillig losfahren. Unsere Fahrer hinge-
gen gingen surfen und Kanu fahren. Ich
bereitete mich schon einmal mental auf
den bestimmt nicht gerade rosigen Heim-
weg vor. Unsere Besitzer vergnügten sich
trotz alledem in der Disko und tanzten or-
dentlich ab. (Sie versuchten wahrscheinlich
zu verdrängen, dass die Heimfahrt nahte
und sie bald wieder in den gewohnten
(Schul-)Alltag einkehren müssten.)

Weitere Bemerkungen zum Verladen für die
Rückfahrt spare ich mir.

Am 7.9.07 kamen wir schließlich mittags in
Hamburg an und wurden wieder ausgela-
den. Nachdem wir auf der Fritz-Schuhma-
cher-Allee wieder festen Boden unter den
Reifen hatten, erblickten unsere verspritz-
ten Scheinwerfer die Artgenossen, die eine
sichtlich ruhigere Woche hinter sich hatten.
Zu Hause angekommen, gönnte sich mein
Besitzer sogleich ein heißes Bad, die Kla-
motten landeten in der Waschmaschine
und ich warte bis heute darauf, von der
Schlammschicht befreit zu werden……

Darius Wakilzadeh, 8b

Rechts im Bild der Autor der Geschichte
mit seinem Besitzer Darius Wakilzadeh



nach Warnemünde. Mit der Fähre fuhren
wir auf die andere Seite der Warnow. Dort
waren viele Läden, wo wir uns Süßigkeiten,
Souvenirs und was man sonst noch so
braucht gekauft haben. Dann ging es wie-
der ab nach Hause. Dort hatten wir wieder
Freizeit bis zum Abendbrot. Danach durften
die, die Lust hatten, in die Disko nach
Markgrafenheide, und das waren fast alle!
Wir wurden mit dem Kutter und dem Pfer-
dewagen hingefahren.

Am Donnerstag waren wir mit Surfen dran.
Vor dem Mittag mussten wir schon die An-
züge anprobieren, sodass es nach dem
Essen gleich losgehen konnte. Man dachte
beim Zugucken, es sehe ganz einfach aus,
aber in Wahrheit ist es sehr schwer, sein
Gleichgewicht zu halten und auf dem Surf-
brett zu stehen und auch noch zu fahren.
Es gelang aber den meisten mehr oder we-
niger gut. Dann freuten alle sich schon aufs
Abendbrot, denn wir wollten grillen. Um 20
Uhr war geplant, ein Lagerfeuer zu machen,
dessen Holz wir selber gesammelt hatten.
Da die beiden Klassenlehrerinnen, Frau
Kruse und Frau Petersen, noch nicht da
waren, wollte Herr Fehrmann als DSP-Leh-
rer unbedingt ein Theaterstück einproben.
Nur so zum Spaß. Dabei gab es zwei im
Wind wiegende Pappeln, einen verliebten
Alexandro, eine verliebte Natascha, einen
Donner, Blitze, Wind, eine kleine maun-
zende Katze und einen maunzenden Kater,
namens Herr Assent. Dies Stück wurde zum
Glück niemandem außer uns gezeigt. Dann
kamen zum Glück unsere beiden Klassen-
lehrerinnen. Herr Fehrmann war es, der
das Feuer in Schwung bringen durfte, aber
leider wollte das Feuer, eher gesagt: das
nicht vorhandene Feuer, nicht so, wie Herr
Fehrmann es wollte, weil das Holz sehr
nass war. So dauerte es etwas, bis wir an-
fangen konnten, das etwas sehr versalzene
Stockbrot über den Flammen zu rösten. Es
war unser letzter Abend und an dem ist
noch was passiert: Schüler und Schülerin-
nen haben ein Bett zum Einsturz gebracht.
Schadenfreude war vorhanden, aber bei
den Lehrern ungern gesehen. Der nächste
Morgen verlief sehr in Hektik, da die Häu-
ser nach dem Essen aufgeräumt und ge-
räumt werden mussten. Dann kam der Bus
und wir verstauten unser Gepäck. Manche
waren froh, dass die Woche endlich zu
Ende war, manche wünschten sich, sie
würde noch länger dauern. Aber eins muss
man sagen: Im Großen und Ganzen haben
wir jede Menge Spaß gehabt.

Jasmin Torba, 8b

Jede Menge Spaß
Wir trafen uns am Montagmorgen, meiner
Meinung nach viel zu früh, um in Richtung
Rostock aufzubrechen. Als alles Gepäck
und die Fahrräder verstaut waren, stiegen
wir in den etwas verspäteten Bus ein. Nach
dreistündiger Fahrt und einer Pause kamen
wir endlich zum Stehen. Schon aus dem
Bus heraus konnten wir ein Schild entdek-
ken, auf dem ,,Schnatermann“ stand. Wir
drängelten uns ins Freie und betrachteten
zunächst die Gegend. Dann besorgten wir
unser Gepäck und bekamen von den Leh-
rern die Anweisung, dass wir uns in den
vorher schon abgesprochenen Gruppen vor
den Häusern sammeln sollten. In den mei-
sten Gruppen waren sechs. Dort über-
reichte uns dann Frau Petersen die
Schlüssel. Neugierig betraten wir unser ,,ei-
genes Reich“. Ein bisschen enttäuscht
waren wir schon, da es noch kleiner war,
als wir es uns ohnehin schon vorgestellt
hatten. Es gab: Ein kleines Zimmer, in dem
ein Etagenbett stand. Ein Badezimmer mit
Dusche, Abstellschrank, Toilette, Waschbek-
ken und Spiegel. Dann gab es noch eine Art
Wohnzimmer, in dem ein Schrank, ein
Tisch mit drei Stühlen, ein Schlafsofa zum
Ausklappen und eine Heizung standen.
Diese sollte sich noch als sehr wichtig er-
weisen, da es teilweise kühl und feucht war.
Die Treppe aus dem Wohnzimmer führte
auf eine Empore, auf der drei Matratzen
lagen. Wir machten es uns ein bisschen ge-
mütlich und bezogen unsere Betten.

Dann gab es unsere erste Mahlzeit. Früh-
stück gab es um 8:30 Uhr. Und Mittag
schon um 11:30 Uhr, damit wir am Nach-

mittag viel Zeit für unsere Aktivitäten hat-
ten. Abendbrot gab es um 18 Uhr.

Nach dem ersten Mittagessen sammelten
wir uns vor dem Haus von Frau Petersen
und Frau Kruse. Dort teilten wir uns in drei
Gruppen ein, die die nächsten Tage die Ak-
tivitäten zusammen verbrachten. Nach der
Einteilung wurde bekannt gemacht, dass
wir segeln gingen. Man konnte zwischen
Kuttersegeln und sportlichem Segeln wäh-
len. Da manche zu faul waren. um beim Se-
geln zu helfen, meldeten sie sich für das
Kuttersegeln. Manche wollten Spaß und
haben sich dann beim sportlichen Segeln
angemeldet. Am ersten Tag ist meine
Gruppe Kanu gefahren. Es war sehr an-
strengend, da wir gegen die Strömung fah-
ren mussten. Herr Assent, so haben wir
erfahren, ist gekentert. Er behauptete, er
wollte nur einmal wissen, wie warm das
Wasser wäre. Tage später tauchten die Ge-
rüchte auf, dass Frau Kruse auch gekentert
sei. Nach dem Kanufahren hatten wir erst
mal viel Freizeit. Schließlich gab es Abend-
brot. Abends durften wir bis 10 Uhr drau-
ßen bleiben und spätestens um 10:30 Uhr
musste das Licht ausgehen. Morgens stan-
den die meisten schon früh auf, um noch
zu duschen.

Der zweite Tag war schon anstrengender.
Wir fuhren mit dem Fahrrad nach Warne-
münde. Auf dem Weg dorthin beschlossen
wir, an den Strand zu gehen, da es der
schönste Tag der ganzen Woche war. Am
Strand gingen manche mit den Füßen ins
Wasser und manche sonnten sich. Die mei-
sten wollten nicht wieder weg, auf der an-
deren Seite aber wollten wir auch weiter
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Kutterfahren für die „Faulen“



Auf nach Warne-
münde!
Am 03.09.2007 war es so weit. 1 Jahr hatten
wir gewartet und nun ging es endlich los.
Um 7.00 Uhr morgens standen wir alle wie
abgemacht, vollbepackt aber, abfahrbereit
vor der Schule. Doch es sollte noch eine
Weile dauern, denn der Bus hatte Verspä-
tung. Als er schließlich quietschend vor uns
Halt machte, verstauten wir sogleich unsere
Koffer und stiegen ein. Die, die sich bereit
erklärt hatten, ihre Fahrräder mitzuneh-
men, mussten noch warten, bis diese im
Anhänger sicher verstaut waren. Dann fuhr
der Bus los und die Stimmung hätte nicht
besser sein können. Alle waren guter Dinge
und redeten aufgeregt miteinander, hörten
Musik oder schliefen.

Nach 3 Stunden stiegen wir steifbeinig aus,
nahmen unser Gepäck und betraten das
Gelände. Es war ein riesiges Feld. 11 wohn-
lich aussehende Blockhütten waren links
und rechts in einem leichten Bogen anei-
nander gereiht. Es gab auch ein Haupthaus,
wo wir essen würden und Eis kaufen konn-
ten. Wir suchten uns in Fünfer- oder Sech-
sergruppen eine Hütte und betraten sie
sogleich. Drinnen war es klein, aber doch
recht gemütlich. Vier von uns schliefen auf
einer Empore, die anderen beiden unten
auf einem Schlafsofa. Wir richteten uns
wohnlich ein und liefen gleich danach zum
Mittagessen.

Als wir schließlich satt waren, gingen ein
paar von uns segeln. Die anderen hatten
Freizeit. Die Jungs spielten zum Großteil
Fußball. Das Wetter war nämlich herrlich.
Keiner hockte mehr drinnen im Haus. Alle
waren draußen beschäftigt.

Nach dem Abendessen blieben wir noch
ungefähr bis 10 Uhr auf und mussten dann
ins Bett.

Am nächsten Tag standen wir schon um 8
Uhr auf und frühstückten. Es war ein sehr
kalter und windiger Tag und ab, und zu ließ
sich auch mal der Regen blicken.

Nach dem Essen wurden wir in drei Grup-
pen eingeteilt. Ich war in Gruppe 1. Wir er-
fuhren, dass die erste Gruppe heute surfen
lernen würde, die zweite Kanu fahren und
die dritte würde mit dem Fahrrad nach War-
nemünde fahren. Die Radfahrer gingen vor
ihrer Tour noch segeln. Die Kanufahrer hat-
ten bis 12 Uhr Freizeit und wir lernten un-
terdessen den Surflehrer Heino kennen.
Wir bekamen Neoprenanzüge und dann
ging es auch schon los. Wir luden die Surf-
bretter, die vor unserer Hütte lagen, auf
einen Anhänger, nahmen zu zweit ein Segel
und liefen damit zum Strand. Wir mussten
aufpassen, da uns der Wind einige Male fast

die Segel aus der Hand gerissen hätte. Am
Meer brachte uns Heino bei, wie man ein
Segel an dem Surfbrett befestigt, wie man
das Segel aus dem Wasser zieht und wie wir
uns den Wind zu Nutze machen können.

Nach etwa einer Stunde nahmen wir uns
dann jeweils zu zweit ein Surfbett und gin-
gen damit ins Wasser. Bei den ersten Versu-
chen fielen wir andauernd hinunter oder
schafften es nicht, die Segel aus dem Wasser
zu ziehen. Als es dann auf den Nachmittag
zuging, bekamen es endlich einige hin. Es
machte sehr viel Spaß, und weil es so win-
dig war, konnten wir manchmal richtig
schnell surfen.

Am nächsten Tag gingen wir Kanu fahren.
Es war sehr sonnig und warm. Um die Mit-
tagszeit gingen wir zu einem Fluss, wo auch
schon die Kanus bereitlagen. Wir waren
immer zu dritt in einem Kanu. Der Hinter-
ste musste lenken, aber leider hatten wir
alle noch nicht so viel Erfahrung und fuh-
ren ständig im Zickzack hin und her. Es
machte sehr viel Spaß, war aber auch total
anstrengend. Vor allem die Schultern und
die Bauchmuskeln taten weh.

Am Abend gingen fast alle in eine Disko.
Die Jungs wurden hinkutschiert und die
Mädchen wurden mit dem Segelschiff ge-
bracht. Etwa 10 von uns hatten keine Lust
und blieben deshalb mit Beaufsichtigung
eines Lehrers im Lager.

Reisen
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Am darauf folgenden Tag sollten wir eigent-
lich mit dem Fahrrad nach Warnemünde
fahren, allerdings war es mit der Zeit
knapp, und anstatt uns auf den Fahrrädern
abzumühen, segelten wir nach Warne-
münde. Es war ein sehr kleiner Ort und es
gab nicht viel zu sehen. Wir kauften eigent-
lich nur ein und mussten dann leider schon
wieder zurück. Nachmittags wurden noch
Sachen gepackt und Holz gesammelt für
das Lagerfeuer. Am Abend saßen wir dann
am Feuer und aßen Stockbrot. Es wurden
auch Spiele und Theater gespielt.

Am darauf folgenden Morgen standen wir
sehr früh auf, um noch aufzuräumen und
vor allem sauber zu machen. Die Hütten
waren so was von zugemüllt, dass es den
ganzen Vormittag in Anspruch nahm, bis
wir endlich fertig waren. Der Bus war dies-
mal pünktlich und unsere Koffer und Fahr-
räder wurden auch sofort verstaut. Um die
Mittagszeit fuhren wir dann nach Hause. Es
war sehr schade, wieder zu Hause zu sein,
denn die Klassenreise hatte echt total Spaß
gemacht.

Lisa Marie Bünte, 8b

Die Fahrradgruppe klar zur Ausfahrt



Auf den Spuren
Galileis

Schüler aus dem Mathe- und
Physik-LK berichten von
ihrer Reise nach Pisa

Unsere Reise stand wohl schon unter einem
etwas ungewöhnlichem Stern, als wir am
Sonntag in den Zug einsteigen wollten und
dieser zuerst anfing zu rollen, bis die Bahn-
hofsdurchsage ihn mit einem „Gleis acht,
bitte bremsen!“ zur Vernunft rief. Wir hat-
ten eine Zugreise nach Florenz gebucht,
der einen kleinen Zwischenhalt in Mün-
chen haben sollte. 18 Stunden Fahrt kön-
nen schon ziemlich lang dauern, und so
vertrieben wir uns die Zeit damit, Lasse
neue Kartenspiele beizubringen. Im ICE
klappte das auch noch verhältnismäßig gut,
auch wenn dieser einmal für 20 Minuten
schräg in einer Kurve stehen blieb, was
ziemlich ungemütlich sein kann.

Nach einer Nacht, in der wohl kaum je-
mand schlafen konnte, weil die Sessel so
ungemütlich waren und kaum Platz war,
seine Füße auszustrecken, kamen wir am
Montagmorgen in Florenz an.

Florenz sehen und sterben – so ging es ei-
gentlich jedem, nachdem die anstrengende

Reisen
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Eine tolle Reise
Am 3.09.2007 war es soweit. Wir trafen uns
um 7:00 Uhr an der Schule und fuhren
dann um 7:45 Uhr, nachdem wir die Koffer
und Räder verladen hatten, los. Die Bus-
fahrt verlief lustig und jeder hatte etwas zu
tun, einige hörten Musik und andere lasen
Zeitschriften. Die Fahrt dauerte ca. 3 Stun-
den, mit einer Pause auf einem Rastplatz.
Als wir ankamen, wuselten alle durcheinan-
der.

Nachdem Frau Kruse, Herr Assent, Frau Pe-
tersen und Herr Fehrmann wieder Ord-
nung in die Menge gebracht hatten und wir
den Häusern zugeteilt waren, packten wir
unsere Koffer aus und gingen im Anschluss
daran zum Essen.

Die nächsten drei Tage hatten wir volles
Programm. Es gab drei Gruppen, und jede
Gruppe konnte einmal segeln, einmal sur-
fen und einmal Kanu fahren. Es hat alles
riesigen Spaß gemacht. Am dritten Tag sind
wir auch noch in die Disko gegangen. Wir
sind mit dem Boot hin und mit der Kutsche
wieder zurückgefahren. Auf der Rückfahrt
war es schon stockdunkel und wir haben
eine kleine Abenteuerfahrt mit der Pferde-
kutsche durch den Wald gemacht.

Am letzten Tag gab es ein Lagerfeuer, an
dem wir Stockbrot geröstet haben, und zur
Auflockerung gab es ein kleines Theater-
stück, das Herr Fehrmann sich ausgedacht
hatte. Im Großen und Ganzen war der
Abend sehr lustig, abgesehen von den Mük-
ken, die uns die ganze Zeit genervt hatten.

Der nächste Tag war einer der blödesten
der ganzen Woche, denn es ging wieder ab
nach Hause. Ich glaube, alle wären gerne
noch länger dort geblieben, aber anderer-
seits waren wir auch froh, unsere Familien
wiederzusehen.

Ich finde, es war eine tolle Klassenfahrt und
ich würde gerne wieder dorthin fahren.

Nicole Freese, 8b

Surfen
Für mich war das absolute Highlight unse-
rer Klassenfahrt das Windsurfen.

Am 2. Tag waren meine Gruppe und ich für
das Windsurfen eingeteilt. Gegen Mittag er-
reichte unser Surflehrer Heino das Ferien-
camp. Er ließ uns enge Neoprenanzüge
anprobieren und wir trugen die großen
Segel, die bereits an den Masten befestigt
waren, zum Strand. Die schweren Surfbret-
ter wurden von Heino mit dem Auto trans-
portiert. Als wir alles am Strand beisammen
hatten, zeigte er uns die ersten Schritte: Zu-
erst befestigten wir die Segel an die Bretter
und bauten die Schwerter ein, die die Len-
kung verbessern. Dann übten wir auf dem
Surfbrett zu stehen und das Segel zu hal-
ten. Als Heino mit allen zufrieden war, ging
es endlich ins Wasser. Ein Glück, dass wir
die Neoprenanzüge anhatten, denn das
Wasser war echt kalt! Einige von uns spran-
gen sofort aufs Brett und wollten lossurfen.
Doch sie plumpsten gleich wieder ins Was-
ser. Es erforderte viel Übung, das Gleichge-
wicht zu halten. Nach den ersten
misslungenen Versuchen hatten wir den
Dreh raus und konnten loslegen! Es machte
viel Spaß, zu fühlen, wie der Wind das Surf-
brett mit aller Kraft voranschob. Nach un-
gefähr drei Stunden intensiven Surfens gab
Heino das Zeichen, an Land zu kommen.

Obwohl die Zeit viel zu schnell vorbei war,
hat mir meine erste Surfstunde sehr gefal-
len. Ich hoffe, dass sie nicht meine letzte
war.

Lars Wihanto, 8b

Ab in die Disko - mit 2 PS
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18 Stunden-Hinfahrt überstanden war. Man
möchte meinen, eine Mütze Schlaf wäre
jetzt angebracht gewesen. Nun ja, so war es
dann auch. Nach einer weiteren, kurzen
Bahnfahrt, erreichten wir dann endlich un-
sere Bungalowsiedlung. Jeder tankte wäh-
rend eines kleinen Schlafes ein wenig
Energie, bis dann zum gemeinsamen
Abendessen gerufen wurde – oder nein?
Hatte ich das etwa nur geträumt? Wohl ja…
Man möchte meinen, Frau Vödisch hätte ar-
gumentiert, dass schließlich auch Galileo
Galilei unwegbare Reisestrapazen hätte auf
sich nehmen müssen.

Nach einem kleinen Frühstück in einem
Florentiner Café, gingen wir - ganz dem
Motto „auf den Spuren von Galileo Galilei“
entsprechend - ins naturwissenschaftliche
Museum, in dem wir viel über die Ge-
schichte der Chemie, Mathematik und Phy-
sik lernten. Besonders interessant waren
dabei ein Raum über die alten astronomi-
schen Vorstellungen und ein anderer
Raum, in dem das ungeborene Kind in der
Mutter erschreckend realistisch in Wachs
dargestellt wurde. Leider konnten die ein-
maligen Exponate und dazugehörigen Be-
schreibungen nicht von allen „aufgesogen“
werden. Gerädert und völlig übermüdet
entbrannte sogar zwischenzeitlich ein klei-
ner Krieg um die wenigen Stühle im Aus-
stellungsbereich.

Später stiegen wir auf den Campanile, den
Glockenturm von Florenz, von dem wir
einen wunderbaren Ausblick auf die Stadt
hatten. Insgesamt wurden die Einflüsse
und Eindrücke bestmöglich aufgenommen.

So machte man sich nach 5 Stunden in Flo-
renz nun wirklich auf nach Torre del Lago
(nahe Viareggio). Auf der anderthalb-stün-
digen Weiterreise verfielen dann einige Mit-
glieder der Reisegruppe in einen trance-
oder komaartigen Zustand. Endlich am
Bahnhof angekommen, machte man sich
mit Hilfe des vom Bungalow-Betreibers ge-
lieferten Stadtplans auf in Richtung Unter-
kunft. Schön wäre es gewesen; leider
stimmte der Maßstab nicht, so dass Indiana
„Vödisch“ Jones nach einer fast 45-minüti-
gen Odyssee auf der Suche nach dem Hei-
ligen Gral (auch Rezeption genannt)
endlich mit einem LKW zur Gepäckbeförde-
rung zurück kam. Derweil wartete die
Gruppe an der zentralen Straßenkreuzung
liegend oder stehend mit dem Gepäck.
Letztendlich realisierte wohl niemand
mehr, dass der Weg in Wirklichkeit nur fast
3 Kilometer (gefühlte 30 Kilometer) lang
war.

Den nächsten Tag ruhten wir uns dann am
Strand aus, um dann gut ausgeruht am
Mittwoch zum eigentlichen Ziel unserer
Reise, nach Pisa, aufzubrechen.

In Pisa wollten wir Galileis Haus, den be-
rühmten Turm und den Dom besuchen. Bei
Galileis Haus scheiterten wir leider zuerst
daran, dass die Italiener so ziemlich kein
Englisch können und zu allem Verdruss war
das Haus auch noch in eine private Biblio-
thek umgestaltet worden (was herauszufin-
den wir ziemlich lange gebraucht haben).

Dann gingen wir in den Dom, der neben
demSchiefen Turm zu finden ist. Von außen
sieht er wie ein gewöhnlicher Dom aus.
Aber auch er ist leicht schief, da auch er auf
einen weichen Untergrund gebaut wurde.
Als Erstes suchten wir den magischen
schwarzen Stein, bei dem man angeblich
bei zweimaligem Zählen der Punkte unter-
schiedliche Ergebnisse herausbekommen
sollte. Und wir bekamen auch tatsächlich
unterschiedliche Ergebnisse. Dies lag aber
vermutlich nicht an der Magie des Steines,
sondern daran, dass der Stein über 100
Punkte aufweist.

Anschließend gingen wir in den Dom hin-
ein. Die riesige Kirche beeindruckte uns
alle. Besonders der Anblick der vergoldeten
Kassettendecke war unglaublich. Des Wei-
teren gab es einen großen Leuchter, an
dem Galileo Galilei angeblich Experimente
durchgeführt hatte.

Wie wohl jeder Reisende, der ein paar Tage
in der Toskana verbringt, konnten auch wir
uns nicht die einmalige Gelegenheit entge-
hen lassen, den Schiefen Turm von Pisa zu
besichtigen: eines der Monumente, das
wahrscheinlich immer noch mit die mei-
sten Touristen weltweit anzieht. So war das
Unverständnis groß, dass sich so manche
Person weigern wollte den - zugegebener-
maßen an Wucher grenzenden - Preis für
eine Besteigung des Turms zu zahlen.

Wir jedenfalls wollten nicht von uns sagen,
nur vor dem Turm gestanden zu haben. So
machten wir uns auf den Weg zum 55 Meter
hohen Aufstieg. Oben angelangt, die Er-
schöpfung hielt sich in Grenzen, nachdem
wir im Turmsteigen inzwischen trainiert
waren, bestaunten wir den vorher in dieser
Form wirklich nicht erwarteten Höhenun-
terschied der beiden Seiten, genossen die
großartige Aussicht über das sonnige Pisa
und überlegten, welche Gegenstände man
möglichst effektiv von der Spitze des Turms
aus herunterwerfen könnte. Ein Flummi
war leider nicht zur Hand und so mussten
wir uns mit ein paar Centstücken begnü-
gen.

Nach einer halben Stunde und dem Abstieg
über die langen, unebenen und schiefen
Steinstufen (Echt krasses Gefühl, wenn
man da versucht, gegen die Schieflage zu
gehen!), die der Wirkung einer Achterbahn-
fahrt glichen, waren wir wieder auf dem ge-
raden Boden der Tatsachen zurückgekehrt.

Doch es dauerte seine Zeit, bis sich auch
die Letzten wieder an den ebenen Boden
gewöhnten und aufhörten herumzutau-
meln, wie man es sonst nur aus den langen
Nächten der Reise gewohnt war.

Abschließend kann man sagen, dass der
Turm sehr sehenswert ist, aber man den
Dom nicht außer Acht lassen sollte.

Den vierten, letzten und besten Tag genos-
sen wir aber in Lucca, einem Bergort nord-
östlich von Pisa. Dieser Ort war etwas
anderes als Pisa und Florenz, da hier kaum
Touristen hinkamen und die Stadt dadurch-
sein ursprünglich-italienisches Flair behal-
ten hatte.

Das Zentrum der Stadt machte ein Platz in
der Form einer Ellipse namens Piazza dell
Anfiteatro aus. An dieser Stelle stand ur-
sprünglich mal ein Amphitheater, dessen
Tribüne im Laufe der Zeit in Häuser umge-
baut worden ist. Deshalb stehen die Ge-
bäude immer noch in der Form des
Amphitheaters, welches dem Platz seinen
Namen gegeben hat.

Die Abende verbrachten wir vor allem mit
Kartenspielen, so dass wir uns am Ende der
Reise neun verschiedene Kartenspiele bei-
gebracht hatten.

Am Freitag fuhren wir dann über Florenz
und die anschließende stuuuuuuuuunden-
lange Bahnfahrt - ohne richtigen Schlaf -
wieder zurück nach Hamburg.

Dabei stand der zweite Besuch unserer
Gruppe in Florenz ganz im Zeichen des
Sightseeing und Bummelns. Hatte man am
Ankunftstag bereits vom Glockenturm aus
die Stadt von oben bewundern dürfen,
machte man es diesmal zu Fuß durch die
Straßen und Gassen der Toskana-Metro-
pole. Alles in allem war es ein sehr ein-
drucksvoller Tag. Die komplette Stadt
versprühte ein Gefühl von römischer und
europäischer Geschichte, gepaart mit süd-
europäischem Flair und Wetter.

Bericht über die Fahrt in die Toskana mit
einer kurzfristig dezimierten Auswahl der
Schüler vom Mathe- und Physik-LK:
Yannick Bartens, Ismael Bojang, Jonas
Lange, Adrian Mazur, Dennis Meyer, Arne
Schröder und Lasse Unter Ecker unter Lei-
tung von Frau Vödisch
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We went to Dublin!
Englisch LK Tiefenthal: 16th-
21st of September, 2007
Ich hatte die nette Aufgabe, eine Kursfahrt
vorzubereiten in eine Stadt, in der noch
niemand von den 12 Teilnehmern war:
Dublin. Flug und Hostel im Stadtzentrum
mussten gebucht und ein Programm festge-
legt werden. Was liegt näher als alle plan-
losen, aber aufgeregten Beteiligten ein-
zuspannen?

Nach eingehender Reiseführer-Recherche
legte ich Vormittags- und Nachmittagsthe-
men fur die Woche fest, und alle ubernah-
men die Rolle des Reisefuhrers fur einen
halben Tag:

Monday Morning: Sightseeing

Den Montagvormittag haben Nils und ich
organisiert. Um die Stadt besser kennen zu
lernen, wahlten wir drei Sehenswurdigkei-
ten (St. Patrick’s Cathedral, Christ Church
und Dublin Castle) aus, die wir zu Fuß be-
sichtigten.

Die St. Patrick’s Cathedral ist die großte Kir-
che Dublins, der Sitz des Bischofs befindet
sich allerdings in der Christ Church.

Aus Zeit- und Geldgrunden haben wir die
Christ Church nur von außen besichtigt. Im
Dublin Castle haben wir an einer sehr in-
formativen und hervorragend gefuhrten
Tour durch das Schloss teilgenommen.

Christin Radomilovic

Monday Afternoon: Shopping in Dublin

Where do you have to go? Where are the
most famous shops and shopping streets?
Which souvenirs are typical?

Monday afternoon we set off for a shopping
tour. We started in “Temple Bar”, a little
area with cute little shops and Souvenir sto-
res that is also popular for its nightlife. Af-
terwards we went to some of the bigger
shopping streets and separated as everyone
had different sightings to go. The shopping
in Ireland is pretty much the same as in
Germany and there are also stores like
H&M or Zara.

Lina Schiffner & Nicole Mucha

Tuesday: Trinity College

An diesem wunderschonen Dienstag waren
naturlich wie immer alle ziemlich mude,
und auch dieser Tag begann mit einem
Fruhstuck, welches „na ja“ war (leider

durfen dazu keine weiteren Angaben ge-
macht werden).

Nach dem Fruhstuck machten wir uns auf
zum Dublin Trinity College, welches von
den beiden Universitaten in Dublin zwar
die kleinere ist, dafur aber eine viel langere
Geschichte hat.

Dort angekommen, starteten wir zunachst
mit einer Tour uber den Campus. Unser
Fuhrer war ein sehr witziger Student, der
zu alledem auch noch Single war, was er
nicht zu verbergen gedachte.

Das Trinity College ist ein sehr schones Col-
lege. Das Gelande ist jedoch, so denke ich,
stark zusammengewurfelt aus alten antiken
Bauten und modernen Kunstbauten. Trotz-
dem wirkt das College sehr interessant und
geheimnisvoll, und ware definitiv ein Aus-
landssemester wert.

Nach der Tour schauten wir uns naturlich
noch die alte Bibliothek mit ihrem „Long

Room“ an. In diesem 64 m langen „Long
Room“ befinden sich sehr viele antike
Bucher und zudem noch die alteste Harfe
Irlands. Ein Muss fur jeden Besuch im Tri-
nity College ist das „Book of Kells“, welches
wohl eines der altesten noch erhaltenen
Bucher Europas ist.

Abschließend bleibt noch zu sagen, das
auch dieser Dienstagvormittag wieder ein-
mal sehr informativ war, ein Pint mit Iri-
schem Guinness ihn jedoch stark versußt
hatte.

Frederik Mayeres

Tuesday Afternoon: National Museum &
Museum of Modern Art

We completed a weeklong trip to Dublin,
Ireland, in part to visit the National Mu-
seum of Ireland and to take part in other
cultural events. After a poor lunch most of
us wandered down to the National Museum
of Ireland on Tuesday afternoon.

There we found artefacts dating from
7000BC. The archeological exhibitions tra-
ced the development of Irish civilization
from the arrival of the first people in the
Mesolithic or Middle Stone Age to Late Me-
dieval Ireland. Ancient swords, shields, bog
bodies and the fascinating remnants of Vi-
king life were displayed. The museum was
packed with gorgeous objects.

After the visit we have become wonderful
experts on the ancient history of Ireland.
Overall, our trip was fruitful and revealed
Ireland to be a dynamic, multicultural, crea-
tive country.

Leif Buchmann

Reisen
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The Irish Museum of Modern Art

Whenever you visit a city you’ve never been
before, it seems to be advisable to take a
further look at the culture. Dublin, of
course, is no exception. So in order to in-
crease our understanding for culture and
art, we paid a visit to the Irish Museum of
Modern Art.

On Tuesday noon, the 18th of September
2007, we took off by foot. An absolutely
wrong decision, as we noticed later. I guess
our journey to the museum was the toug-
hest and bravest part of this day, since it
took us more than one hour to get there. It
was hard to walk up and down all the hills,
but in addition to that, we permanent got
lost on our way. (No, only Jieyin wanted to
hide the fact that she cannot read maps and
so never knew where we, i.e. I, was!). It
shouldn’t be astonishing that we all breat-
hed a sigh of relief when we finally saw the
museum’s entrance.

But there were no modern buildings, no
modern architecture with glass or steel due
to the history of the buildings. The Irish
Museum of Modern Art (IMMA) is housed
in the Royal Hospital Kilmainham, the fi-
nest 17th-century building in Ireland. The
Royal Hospital was founded in 1684 as a
home for retired soldiers and continued in
that use for almost 250 years. It was resto-
red by the Government in 1984 and ope-
ned as the Irish Museum of Modern Art in
May 1991. It is Ireland’s first national insti-
tution for the presentation and collection
of modern and contemporary art. And: The
entrance fee is for free.

Aside from a collection of 4500 exhibits, in-
cluding paintings on loan, video installati-
ons and sculptures, the IMMA is also
famous for its temporary exhibitions.

“Anne Madden: A Retrospective“and “Nalini
Malani“were the two exhibitions still run-
ning when we visited. The exhibition of
Anne Madden is a major retrospective of
her work as one of Ireland’s most highly-
regarded painters. Spanning her entire arti-
stic career, it comprises some 60 works
from the 1950s up to date, and includes a
number of recent works direct from the ar-
tist’s studio. While her painting style seems
to be facile, the effect the exhibits are able
to cast upon viewers is most astonishing.

The Nalini Malani exhibition however is the
first solo exhibition of the artist in Europe.
It comprises paintings, wall drawings, video
installations and a shadow play. The exhibi-
tion provides an overview of Malani’s ca-
reer, one of India’s most prominent artists,
and includes new work completed in 2007.

Malani’s earlier work is full of colour, and
she also used technique I haven’t seen be-
fore (like painting with watercolours above
acrylic colours). But even tough her work is
exotic without a question, for me, I still
prefer Madden’s “easy but striking” princi-
ple.

All in all, I can just recommend the IMMA to
anyone who wants to visit Dublin. It offers
a large range of exhibits and is worth going.
Just consider to take the bus (before you
get lost), and everything will be fine.

http://www.modernart.ie/en/page_170531.
htm

Jieyin Sun, S3

Wednesday Morning: Literature Day

We took a historical walk through town and
ended up at the Writer’s Museum in a beau-
tiful Victorian Building, located in the north
of the city center. An audio-tour guided us
through the museum and everybody wal-
ked around individually. Surprisingly, it
took me the longest to finish...

After the museum it took us some time to
find some of the golden stones that follow
the protagonist of James Joyce’s novel Ulys-
ses and his lunch break stops on July 16,
1904.

Tini Tiefenthal

Thursday Morning: Howth

On a damp, dark and dreary Thursday mor-
ning, after a nutritious breakfast consisting
of toast and jam at the Avalon House, our
group went to a way prettier place than the
weather would ever suggest: Howth.

We rode for about an hour towards the
coast of Ireland with the public transporta-
tion of our choice called DART. It’s just like
the HVV but with a much sweeter and fu-
rious name! The harsh reality of the city
was quickly fading away and was replaced
by the lovely countryside of Ireland

As we arrived, we had to stop...after a short
toilet break, we started the tremendous
walk of our life time. It lasted exactly 3
hours. On the walk we saw the beautiful
countryside of Ireland, huge cliffs presen-
ted in a fresh green and a view that makes
one forget that he exists. The bluest water
you could imagine and it reaches the end
of the world and nothing was on that water
to disturb the beautiful view.

But as we left the cliffs a very nice village
was presented to us with neat houses and a
peace that you do not get in our troubled
and loud city of Hamburg. Even though I
was already missing that astonishing view
and that pretty green, we needed to get
back home to rest our hurting feet and
relax just for a little bit to start the next ac-
tivity and be prepared for the night life.

Christoph Andresen

Thursday Afternoon: Alcohol

Our trip consisted of two parts, the
Jameson Whiskey Distillery and the Guin-
ness Brewery. Both are famous Irish brands
and high percentage beverages. Our day
was the "alcohol day". Even though we got
to test some of it, it was all about how they
make it. The Irish are very proud people
and so they are when it comes to alcohol.
Despite the fact that some parts were over
the top idealized, it was a fun and teaching
experience. Did you know that Whiskey
gets it colour from the barrel's wood? Or
that the word Whiskey originally is Gaelic
and means "Water of Life"? A definitive high-
light was the great view of Dublin, we en-
joyed drinking a Guinness on the seventh
floor on top of the brewery.

Jonas von Hoffmann

Dear Dubliners,

As I have said before: I had a wonderful
time with you. It was a great week, we expe-
rienced so much, you prepared the most
horrible meals I have ever had, we played
together – I lost because stupid me didn’t
know Olivia Jones -, I was drowned in
Jonas’ pint of Guinness, I laughed so hard
at the dancing contest in Fitzsimmon’s and
we actually spent one week only speaking
English.......!

Thank you so much!

Yours Tft

Reisen



Mit Goethe, Mann,
Nietzsche und Wagner
in Venedig

LK-Deutsch-Reise vom
16.-22. September 2007
Warum reist der Deutsch-Leistungskurs aus-
gerechnet nach Venedig? Diese Frage wurde
häufig gestellt. Dabei ist die Antwort ganz
simpel. Wir bereisten dieselbe Stadt, in der
schon Goethe, Thomas Mann, Nietzsche,
Wagner und viele andere (deutsche) Litera-
ten und Künstler Inspiration für ihre Werke
fanden. Mit dem Ziel, auf ihren Spuren zu
wandeln, erreichten wir in der Nacht vom
16. auf den 17. September den Urlauberort
Lido de Jesolo (knapp eine Stunde von Ve-
nedig entfernt). Wir hatten zwar alle nur
noch einen Gedanken und der galt unseren
Betten, trotzdem erwarteten wir mit ge-
spannter Vorfreude den nächsten Morgen,
an dem wir zum ersten Mal mit dem Schiff
durch die Lagune nach Venedig fahren soll-
ten.

Als dann endlich der Moment kam, dass
man die alte Lagunenstadt am Horizont
erahnen konnte, bot sie ein noch beein-
druckenderes Bild als jenes, welches einige
sich schon auf der Grundlage von Reisefüh-
rern und Fotos aufzumalen versucht hatten.
Kaum hatten wir (nach ersten, ausführli-
chen Fotosessions, die sich von nun an bei
jeder Überfahrt nach oder von Venedig wie-
derholen sollten) das Schiff verlassen, be-
suchten wir auch schon die erste der

Touristenattraktionen, die, meist heillos
überfüllt, an nahezu jeder Ecke der Stadt
auf Besucher warteten: den Markusplatz,
der, eingebettet zwischen dem Dogenpa-
last, der Basilica di San Marco und dem
Campanile, von Tauben und Urlaubern zu
nahezu gleichen Teilen belagert wird. Von
dort aus sollten wir uns auf unsere „Reise-
Aufgabe“ vorbereiten: Einen Stadtspazier-
gang zu Werken verschiedener, meist
deutscher Autoren anhand deren Aufzeich-
nungen zu organisieren. Ziel dieser Übung
war es, zum einen Venedig auch einmal ab-
seits der Touristenschauplätze zu erkun-
den, zum anderen eine direkte
Verknüpfung von Ort und Werk bzw. Ort
und Literat zu erreichen, die zum besseren
Verständnis dieser führen sollte. Bevor wir
jedoch in kleinen Gruppen die Routen für
unsere Referate entdecken konnten, über-
raschte uns ein heftiger Regenschauer und
zwang uns unter die Arkaden am Markus-
platz. Ein Gutes hatte jedoch auch diese un-
gewollte Verzögerung: Wir haben so bereits
am ersten Tag gelernt, dass es ein untrügli-
ches Zeichen für Regen ist, wenn die Händ-
ler ihre Wagen in die Arkaden fahren. Mehr
oder weniger trocken stürzten wir uns
schließlich in die verwinkelten Gassen, in
denen es eigentlich nur noch zwei Richtun-
gen gab: zum Canal Grande oder vom
Canal Grande weg. Einige Stunden später
trafen wir uns trotz allem alle am Bootsteg
wieder, von wo aus unser Schiff nach Lido
ging.

Am Dienstag begannen nun die Referate,
die fast die gesamten Aufenthalte in Vene-

dig ausfüllten. Den Anfang machte ein Ab-
riss über Venedigs Geschichte, gefolgt von
einem Spaziergang auf Goethes Spuren,
der uns dazu veranlasste, wie Goethe ein-
mal auf die wundervollen, versteckten De-
tails der Stadt zu achten, die man auch
außerhalb der bekannten Sehenswürdigkei-
ten zahlreich zu sehen bekam.

Der nächste Tag war unser Strandtag, an
dem jedoch keinesfalls nur gefaulenzt
wurde. Auch an diesem Tag hörten wir ein
umfangreiches Referat über den Komponi-
sten Wagner, dass wir auf der Hotelterrasse
verfolgten.

Der Donnerstag wurde mit neuer Kraft und
einem Nietzsche-Referat in Venedig begon-
nen, das vor der Kulisse der Friedhofsinsel
San Michele gehalten wurde. Mit dem Va-
poretti, dem Linienboot, fuhren wir
schließlich ein Stück des Canal Grande hin-
unter, um auf dem Markusplatz mit einem
Vortrag über „Venedig-Gedichte“ zu begin-
nen, der uns durch einige enge Gassen und
kleine Brücken bis zur Kirche Santa Maria
della Salute führte, einer Kirche, die zum
Dank für das Ende der Pest erbaut wurde.
Auf ihren Stufen hörten wir das letzte Ge-
dicht des Vortrags, welches den September
in Venedig umschrieb. Ein passender Ab-
schluss. Das letzte Referat wurde in Lido ge-
halten, wo wir uns auf die Spuren von
Thomas Mann begaben, der den „Tod in Ve-
nedig“ beschrieb. Im Grand Hotel, in dem
sowohl Mann als auch der Protagonist sei-
ner Novelle, der Komponist Aschenbach,
Urlaub machten, fühlte man sich direkt in
deren Zeit zurückversetzt.

Reisen
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Der letzte Tag begann nicht in Venedig, son-
dern auf Murano, wo wir einen Vortrag
über das aktuelle Werk der Krimiautorin
Donna Leon hörten, das auf der Insel
spielt. Der Rest des Tages konnte von
jedem so verbracht werden, wie er es
wollte. Viele aus der Gruppe machten sich
noch einmal auf den Weg nach Venedig, an-
dere wiederum blieben noch auf Murano
oder in Lido, bevor sie sich auf den Rück-
weg zum Hotel machten. Denjenigen, die
mit dem letzten Schiff den Rückweg aus Ve-
nedig antraten, sahen meist wehmütig zu-
rück zu der alten Lagunenstadt, in der es
noch soviel zu entdecken gab.

Vanessa Wotke

Reisen
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Palazzo e Campanile

Mittag in Österreich losfuhren, kamen wir
nach Mitternacht am Hamburger Haupt-
bahnhof völlig geschafft an und saßen be-
reits am Vormittag wieder im Unterricht.

Fazit: Wir sind ein Super-Team, haben put-
zen und kochen gelernt und fiebern jetzt
schon unserer nächsten Klassenreise entge-
gen.

Dankeschön an Frau Tiefenthal, Herrn Je-
glitza und die Studenten Corinna, Kim und
Gerrit!!!

Daniel Balk und Philipp Müller, jetzt 7d

6 D goes Austria
Endlich war es so weit! Ende Januar 2007
konnte die langersehnte Skireise nach
Österreich beginnen. Alle waren ziemlich
aufgeregt, als wir uns um 6.30 Uhr am
Hauptbahnhof trafen. Nach 12-stündiger
Fahrt kamen wir in unserer Skihütte an.
Schon vor der Skireise bildeten wir Putz-
und Kochteams, so dass eigentlich nichts
schiefgehen konnte.

Bereits am nächsten Morgen übten wir auf
„Big Foots“ (Skibrettern) und mussten
prompt den ersten Skiunfall vermelden.

Am darauf folgenden Tag wurden wir in
Gruppen aufgeteilt, die auf blauen (leich-
ten) oder auf roten (mittel) Pisten ins Tal
fuhren. Neben unserem täglichen Skipro-
gramm veranstalteten wir ein Skiabfahrts-
rennen und am Rosenmontag einen
Faschingslauf. Dann waren wir noch auf
der Rodelbahn und schleppten uns für 5
Minuten Rodelspaß eine ganze Stunde den
Berg hoch. Aber es hat sich wirklich ge-
lohnt!

Wir hatten echt viel Spaß, denn es war nie
langweilig. Abends gab es Partys, DSDS
2007, eine Nachtwanderung, die „7 Zwerge“
auf DVD und vieles mehr. Leider waren die

11 Tage viel zu schnell vorbei und Koffer-
packen war angesagt. Nachdem wir gegen

Unten: Putzkolonne



Essen schlecht,
Wetter gut!

Klassenreise der 10b nach
London 6.7.07 – 10.7.07
5 Tage London! Das brachte uns schon so
den einen oder anderen neidischen Blick
entgegen: Während andere Klassen zelten
fuhren, ging es für uns in die Weltmetro-
pole London, in der es angeblich ständig
regnet und in der die Autos „auf der fal-
schen Seite fahren“. Am 6. Juli 2007 war es
dann so weit: Wir, die damalige 10b, flogen
zusammen mit unserem Klassenlehrer
Herrn Brüning, Herrn Zindel und seiner
Tochter Anita ab nach London. Vom Flug-
hafen London-Gatwick aus sind wir mit
dem National Express Bus Richtung Innen-
stadt gefahren und sind von dort aus mit
unserem Gepäck zu Fuß durch London ge-
laufen, auf der Suche nach unserem Hotel.
Ja, es waren schon so ein paar Kilometer.
Glücklicherweise haben wir dann doch
noch das richtige Hotel gefunden.

Im Hotel gab es jeden Morgen so gegen 8
Uhr Frühstück, abends haben wir in ver-
schiedenen Restaurants gegessen. Wir
haben festgestellt, dass das Vorurteil, die
Engländer seien nicht die besten Köche,
wirklich stimmt. Das soll natürlich keine
Beschwerde sein. In London gibt es an
jeder Ecke McDonald’s, Subway & Co, was
wir auch öfter mal genutzt haben.

Wir haben uns viel von Londons Innenstadt
und berühmten Sehenswürdigkeiten ange-
sehen, hatten aber auch sehr viel Freizeit,
in der wir entweder im Hotel bleiben oder
auf eigene Faust London entdecken konn-
ten. In Gruppen, versteht sich ja von selbst.

Reisen Aktuell
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Unser Versuch, eines Abends im Klassenver-
band in einen von Londons berühmten
Pubs zu kommen, ist leider gescheitert.
Schade - aber hätte ja klappen können.

Wer nach London kommt, muss natürlich
einmal im British Museum gewesen sein.
Das waren wir auch. Riesengroß, man
braucht mehr als 5 Tage, um sich alles an-
zugucken, schätze ich. Auch die Wachablö-
sung am Buckingham Palace haben wir (so
gut es ging, vor lauter Touristen wie uns)
mit angesehen. An unserem letzen Abend
haben wir den Geburtstag unserer Klassen-
sprecherin gefeiert. Es war ziemlich lustig,
eine gelungene Party, kann man sagen. Am
nächsten Tag stiegen wir bei strahlendem
Sonnenschein in unser Flugzeug zurück
nach Hamburg, wo wir von vielen Wolken
und Regen und natürlich von den Eltern
empfangen wurden. Ein zusammenfassen-
der Satz zum Schluss: Es war eine sehr
schöne und wirklich gelungene Klassen-
reise, wir alle hatten sehr viel Spaß und das
Wetter in London ist überhaupt nicht
schlechter als in Hamburg

Kerrin Neumann .

Maßnahmen
gegen den Müll

Liebe Schülerinnen und
Schüler!
Die Müllberge in unserer Pausen-
halle nehmen Überhand.

Genügend Mülleimer sind vorhan-
den, aber dennoch ist die Schüler-
schaft nicht in der Lage, diese zu
nutzen.

Da die Reinigungskräfte die Müll-
berge nicht mehr bewältigen kön-
nen, sehen wir uns außerstande,
weiterhin Wegwerfverpackungen
(z,B, Tetra-Paks) zu verkaufen.

In Zukunft wird es keine

Süßigkeiten

Strohhalme

Eistee

Pudding

Quark

Milchreis
mehr geben!

Kathrin Stammerjohann,
Monika Grinda, Ralf Pöhler

Herr Brüning und Herr Zindel



Wettbewerbe
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Medaillen vom
Generalkonsul
Der Generalkonsul der Russischen Födera-
tion in Hamburg, Herr Dr. Sergey P. Ganzha
gibt sich die Ehre

Frau Dr. Elke Hertel

Frau Ursula Wegehenkel

zu einem Empfang anlässlich des Jubilä-
ums der Städtepartnerschaft Hamburg - St.
Petersburg am 10. September 2007, von
17.00 bis 19.00 Uhr im Hotel Atlantic Kem-
pinski einzuladen.

Dieser Empfang war kein gewöhnlicher –
sofern man das bei dieser Adresse und dar-
über hinaus bei diesem Gastgeber über-
haupt sagen könnte. Was hinter dieser
Einladung stand, war die Überreichung von
Medaillen an Menschen, die sich in unter-
schiedlichsten Bereichen über Jahre hin-
weg für die Städtepartnerschaft Hamburg –
St. Petersburg engagiert haben. Unter den
zu Ehrenden befanden sich u.a. Kai Sieve-
king, Gerhard Weber – und eben Frau We-
gehenkel und ich.

Normalerweise bin ich es, die im Rahmen
von Preisverleihungen Urkunden und Me-
daillen an Schüler übergibt. Das tue ich
stets gern – aber ich muss zugeben, dass es
auch sehr schön ist, selbst eine Medaille
verliehen zu bekommen. Was Frau Wege-
henkel und mich dabei ganz besonders
freut, ist, dass wir unsere Auszeichnungen
für das bekommen haben, was uns wirklich
am Herzen liegt, nämlich für unser Engage-
ment in Sachen Partnerschaft mit St. Peters-
burg. Auch wenn es vielleicht altmodisch
klingt: Wir sind stolz auf unsere Medaillen
vom russischen Generalkonsul. Hr/Wh

Drei Preise beim
4. Hamburger Mehr-
sprachenturnier
In keinem anderen Sprachenwettbewerb
wird die Kenntnis von vier Sprachen:
Deutsch und drei Fremdsprachen verlangt.
Das Konzept für dieses bundesweit einma-
lige Turnier stammt aus unserer Schule;
dafür wurde das Gymnasium Heidberg im
Jahr 2001 mit dem Europäischen Sprachen-
siegel ausgezeichnet. Was als einmaliger
Beitrag zum Europäischen Sprachenjahr be-
gonnen hat, ist längst zu einer festen Ein-
richtung geworden: Das Hamburger
Mehrsprachenturnier findet nun alle zwei
Jahre statt – in Kooperation mit dem Säch-
sischen Dreisprachenturnier.

Noch bei keinem dieser Turniere hat unsere
Schule gefehlt. In diesem Jahr waren es vier
Schüler, die sich am 21. September den
Prüfungen gestellt und dabei ihre Her-
kunftssprachen mit eingebracht haben. Als
Wettbewerbssprachen zugelassen sind alle
in Hamburg gesprochenen Sprachen; ins-
gesamt waren es in diesem Jahr 22. Ham-
burg ist eben eine Weltstadt.

Unsere 4 Schüler haben Mut bewiesen –
und Sprachtalent, denn alle ca. 150 Teilneh-
mer an diesem Turnier – darunter 15 aus
Sachsen - sind Sprachtalente, und unsere
Vier lagen keineswegs am Ende!

Jiacheng Xu hat mit den Sprachen Deutsch,
Englisch, Russisch und Chinesisch einen 2.
Preis erhalten.

Kusha Tahanzadeh (mit Deutsch, Englisch,
Spanisch und Farsi) und Simon Wu (mit
Deutsch, Englisch, Französisch und Chine-
sisch) erreichten einen 2. Preis, und Taner
Tatar belegte mit Deutsch, Englisch, Tür-
kisch und Russisch einen Platz im Mittel-
feld.

Allen Vieren gebührt ein herzlicher Glück-
wunsch! Hr

Sonderpreise für
»Peter der Große«

Ergebnisse des Sprachen-
fests des Bundeswett-
bewerbs Fremdsprachen
in Regensburg
14. – 16.6.2007
Unter 78 Gruppen, die sich als beste Bei-
träge ihrer Bundesländer qualifiziert hat-
ten, waren auch 2 Hamburger Gruppen,
eine davon aus unserer Schule:

Die Russischgruppe der Kl. 10/11 des Gym-
nasiums Heidberg hat mit einer Kurzfas-
sung ihres Theaterstücks „Peter der Große“
zwei Sonderpreise gewonnen:

• den Preis des russischen Generalkonsuls
(edles Buch mit illustrierten Fabeln von
Krylow plus 300 Euro von Langenscheidt),

• und einen Preis der Schülerjury für
schauspielerische Leistung und deutliche
Spielfreude (60 Euro).

Das Bundessprachenfest wird seit 1992
jährlich in und von einem anderen Bundes-
land durchgeführt. Es dient der Förderung
des Fremdsprachenlernens und der Begeg-
nung von spracheninteressierten Jugendli-
chen aus allen Bundesländern.

Die Einladung zum Bundessprachenfest
stellt für die teilnehmenden Gruppen den
höchsten Preis im Gruppenwettbewerb
(Bundespreis) dar und bietet zugleich die
Chance, Festivalpreise zu gewinnen Hr

Im Kreise anderer Preisträger: Ursula We-
gehenkel (links) und Dr. Elke Hertel
(rechts)



Schülern der VS4 deutlich anzusehen, denn
zwischenzeitlich sah es so aus, als würden
die Schüler das Match für sich entscheiden,
doch in den entscheidenden Momenten
wurden die Torchancen einfach nicht ge-
nutzt und somit konnten die auf Grund von
fehlenden Lehrern, mit Schülern verstärk-
ten Lehrer das Spiel gewinnen. Doch trotz
der Niederlage genossen die Schüler wei-
terhin ihren Aufenthalt in Behrensdorf und
verstanden sich weiterhin gut mit den Leh-
rern: Fairness von beiden Seiten!

Doch kehren wir zurück zu der schönen
Anlage...

Die Begeisterung der Schüler war ihnen
deutlich ins Gesicht geschrieben, selbst bei
denen, die nicht zum ersten Mal diese Reise
antraten. Damit auch niemand verhun-
gerte, wurden die Schüler und Lehrer rund
um die Uhr von einem Team betreut, das
dafür sorgte, dass es morgens, mittags und
abends immer etwas zwischen die Zähne
gab. Hinzu kam auch noch, dass diese
keine Mühe scheuten und am Sonntagvor-
mittag ein großes Buffet zubereiteten, das
zudem zur Mittagszeit auch mit warmen
Mahlzeiten aufgefüllt wurde. Nach dem
Brunch konnte es dann endlich losgehen,
das große Tagesturnier, worauf sich schon
viele Schüler die Tage über sehr gefreut hat-
ten. Es beinhaltete insgesamt drei Diszipli-
nen: Fußball, Basketball und Beachvolley-
ball. Sieger des Turniers, da die Lehrer
außer Konkurrenz angetreten waren, war
die Mannschaft von Kay-Lennart Grote mit
den olivfarbenen Shirts. Auch der Abend
versprach schön zu werden, denn an die-
sem Tag spielte auch das Wetter gut mit und
ließ es zu, bei strahlender Sonne draußen
frisch Gegrilltes zu essen.

Am Montag folgte dann problemlos die Ab-
reise, und ich bin mir ziemlich sicher, das
eine oder andere Gesicht wird man mit Si-
cherheit nächstes Jahr wieder dort begrü-
ßen dürfen... Meisam Azadeh

Sport
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Norddeutscher Vize-
meister im Fußball
Die Fußballschulmannschaft der Jahrgänge
‘94 und jünger nahm am Einladungsturnier
des Niedersächsischen Verbandes für die
Landessieger aus Bremen, Schleswig-Hol-
stein, Niedersachsen und Hamburg teil.
Das erste Spiel gegen Bremen wurde von
den Heidbergern souverän mit 3:0 gewon-
nen, trotz spielerisch guter Leistung gelang
unserem Team in den beiden folgenden
Partien jeweils nur ein Unentschieden (0:0
gegen Niedersachen, 1:1 gegen Schleswig-
Holstein).

"Heidberg goes
Ostsee 2007"
Wieder einmal war es so weit, das letzte
Wochenende vor den lang ersehnten Som-
merferien. In anderen Worten das Ostsee-
Wochenende für alle Schülerinnen und
Schüler der Klassenstufen 8 bis 11, welche
daran teilnehmen wollten. An diesem Wo-
chenende lautet das Motto "Spaß ohne
Ende", das sich seit einigen Jahren, wie
auch dieses Jahr, erfolgreich durchgesetzt
hat. Der einzig zu bemängelnde Punkt
war wohl das Wetter, welches uns dieses
Jahr nicht ganz unterstützt hat. Sonne gab
es jeweils nur im Intervall zusammen mit
leichtem Regen und bewölktem Himmel,
jedoch immer noch warm genug für das
Sommeroutfit.

Es war deutlich bemerkbar, wie sehr sich
die Schüler auf dieses Sportwochenende in
Behrensdorf freuten. Bereits nach der An-
kunft und der Zuteilung der Zelte machten
sich die ersten Schüler auf den Weg zum
Strand, der nur einen kleinen Fußmarsch
vom Zeltgelände entfernt lag. Wem das Was-
ser zu diesem Zeitpunkt noch zu kalt war,
hatte sich umgezogen und den Weg zu dem
Beachvolleyballfeld, dem Basketballfeld
oder dem Fußballplatz gefunden. So war

das restliche Wochenende von genau sol-
chen Aktivitäten geprägt. Zum ersten Mal
brachten Schüler dieses Jahr eine Spiel-
Konsole mit, mit der Schülerinnen, Schüler,
Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit
hatten, Karaoke zu singen, dies traf auf eine
Menge Begeisterung von jeweils beiden
Parteien. So ziemlich jeder Abend war ein
Singstar-Abend, doch es wurde nicht nur
gesungen, viele Schüler hatten genau ne-
benan eine Menge Spaß am Pokern, Tisch-
fussball oder Tischtennis. Es waren also für
jeden ausreichend Möglichkeiten da, sich
unterhaltsam zu beschäftigen.

Am Samstag gab es dann ein besonderes
Highlight. Es kam endlich zu dem Fußball-
spiel Lehrer gegen die Schüler der VS4. Die-
ses Spiel hatte ca. ein Jahr auf sich warten
lassen, es wurde auf der HgO-2006-Reise
abgemacht, eines Tages so ein Spiel zu ver-
anstalten.

Trotz aller Bemühungen schafften es die
Schüler der VS4 am Ende nicht die Partie
für sich zu entscheiden. Auch die Tore von
Denis Frauböse, Meisam Azadeh (beide 3),
Tim Schreiber (2) und Jonas Drescher (1)
waren alle nicht mehr wichtig, als Achim
Kranenberg das letzte Tor für die Lehrer er-
zielte und damit die Lehrermannschaft mit
10:9 jubeln ließ. Die Enttäuschung war den

Eindrücke vom Sportfest am 30.8.2007
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Sport

Tag 1

Am Tag eins unserer Projektwoche began-
nen wir mit einer Internetrecherche über
Behindertensport. Wir machten alleine
oder zu zweit jeweils ein Plakat über einen
Behindertensport oder einen einzelnen
Sportler mit körperlicher oder geistiger Be-
hinderung. Als alle die richtigen Informa-
tionen im Internet gefunden hatten, ging
es an die Plakate. Es entstanden viele infor-
mative und bunte Plakate, die wir später im
Eingangsbereich der Schule beim Vertre-
tungsplan aufhängten. Bevor wir diese al-
lerdings aufhängten, machten wir in
unserem Klassenraum eine Präsentation.
Anschließend gingen wir noch auf den
Sportplatz und spielten mit verbundenen
Augen Fußball, um einmal zu sehen, wie es
ist, wenn man blind ist. Es wurde zwar
nicht jeder Ball getroffen, einige haben sich
auf dem Sportplatz verlaufen, aber Spaß ge-
macht hat es trotzdem!!!

Tag 2

Am zweiten Tag unserer Projektwoche
spielten wir unter fachkundiger Anleitung
unserer Klassenlehrerin Frau Tiefenthal Ul-
timate Frisbee. Um uns erst einmal in die
Welt dieses Sports einzuführen, sahen wir
uns ein Video an mit verschiedenen Würfen
und Fängen. Außerdem war auf dem Video
ein Spiel der Deutschen Ultimate National-
mannschaft zu sehen, unglaublich noch,
hinzuzufügen: diese müssen sich tatsäch-
lich selber „sponsern“! Nachdem wir nun
in die Grundlagen des Spiels eingeführt
waren, konnte es endlich losgehen. Wir
probierten erst einmal einen Haufen an
Würfen und Fängen in der Halle ohne Wind
aus, bevor es dann in die richtige Spiel-
szene ging: den Rasenplatz. Wir machten
zwei Jungenn und zwei Mädchen-Mann-
schaften und dann wurde kräftig geworfen
und gefangen…Wir waren begeistert, Frau

Tiefenthal meint, dass wir vielleicht zu den
Norddeutschen Schülermeisterschaften fah-
ren könnten....

Tag 3

Am Freitag - und somit unserem dritten Pro-
jekttag - gingen wir golfen. Wir fuhren zu-
nächst mit Bus und Bahn hin, und wie es
natürlich kommen musste, verpassten wir
auch gleich die erste Bahn und somit auch
unseren anschließend fahrenden Bus (die-
ser fährt leider nur stündlich)! Da wir dann
also eine Stunde auf unseren Bus warten
mussten, spielten wir auf einer nahe gele-
genen Wiese alle gemeinsam Mikrone. Als
nach einer geschlagenen Stunde dann auch
endlich unser Bus kam, schafften wir es
doch noch, wenn auch nicht ganz pünkt-
lich, zum Golfplatz in Quickborn. Nachdem
wir unsere Klasse in zwei Gruppen einge-
teilt hatten, gingen die einen zuerst die Ab-
schläge üben, die anderen das Einlochen.
Als alles so einigermaßen funktionierte,
machten wir uns unterwegs auf den „richti-
gen“ Platz. Wir bildeten Vierer-Teams und
spielten acht Löcher. Die meisten mussten
sich zwar jedes Mal eine 7 eintragen, aber
es hat trotzdem jede Menge Spaß ge-
macht!!!

Tag 4

Frisch aus dem Wochenende starteten wir
in unseren vierten und somit vorletzten
Projekttag: Es ging reiten! Da wir zu einem
Stall in Norderstedt/Tangstedt fuhren,
mussten wir wieder mit dem Bus fahren
und diesmal - oh Wunder - bekamen wir
diesen auch! Schon an unserer Ziel-Bushal-
testelle wurden wir von Frau Sander (einer
Mutter einer Schülerin aus unserer Klasse)
erwartet. Sie zeigte uns, wo wir unsere Sa-
chen abstellen konnten, und dann ging es
auch schon los mit einer Hofführung. Spä-
ter erfuhren wir viele interessante Sachen
über die Pferde beim Striegeln und Satteln.
Als die Pferde und Ponys dann gesattelt
waren, ging es ab in die Reithalle, um ein
paar Spiele mit schnellem Reiterwechsel zu
machen. Einige rutschten dabei zum Ge-
lächter der ganzen Klasse von den Ponys.
Anschließend sahen wir noch unserer Mit-
schülerin Jasmin beim Springtraining mit
ihrer Reitlehrerin zu. Frau Tiefenthal durfte
auch noch einmal rauf, und somit ging
auch unser vierter sehr lernerfolgreicher
Projekttag zu Ende.

Tag 5

An unserem letzten Projekttag machten wir
noch einmal etwas, was uns schon seit der
Klassenfahrt der fünften Klasse an vertraut
ist: Wir gingen paddeln auf der Alster, weil
unser Tanzlehrer krank geworden war. Zu-
nächst fuhren wir mit Bus und Bahn. Ange-
kommen, teilten wir uns dann in 3er- und
4er- Gruppen auf und paddelten bei Bobby
Reich los, die Gruppe mit Herrn Lindhorst
vorneweg und die mit Frau Tiefenthal hin-
terher. Wir fuhren knapp drei Stunden, teil-
weise mit lustigem Gesang und planlosen
Paddelmanövern im Gebüsch, und das bei
ziemlich trübem und kaltem Wetter. Wieder
angekommen, sprangen noch einige Jungs
so ganz „aus Versehen“ in das kalte Wasser,
und bemerkten daraufhin, dass sie keine
Wechselklamotten dabei hatten…

Eigentlich sollten wir ja leider danach
schon wieder Unterricht machen, aber wir
teilten uns in Gruppen in der Klassen-
stunde auf und stellten große Poster zur
Zusammenfassung der einzelnen Tage her.
In der Eingangshalle war kein Platz mehr
dafür, so dass wir die Poster in der Klasse
an die Wäscheleine hängten. Wir hatten viel
Spaß und freuen uns auf die nächste Pro-
jektwoche!

Anica Marquardt & Melanie Bischoff, 7d

Projektwoche der Klasse 6d (heute 7d), Juli 2007

Jasmin Sander auf Latino



Zu Gast beim Ersten
Bürgermeister

… und Vorfreude auf die
Aufführung des Gymnasiums
Heidberg in St. Petersburg
Zu Gast an einem der schönsten Plätze
Hamburgs, das waren am 28. August 2007
rund 250 Preisträgerinnen und Preisträger
aus Schülerwettbewerben. Eingeladen
hatte Bürgermeister Ole von Beust. Er
selbst hatte dieses Fest vor vier Jahren erst-
mals eingeführt und damit eine Tradition
begründet, die die Leistung und das Enga-
gement der Jugendlichen in Schülerwettbe-
werben anerkennt und würdigt. Die
Jugendlichen erlebten einen Ersten Bürger-
meister, der völlig locker mit ihnen plau-
derte, sich für ihre Leistungen und
Erfahrungen in den Wettbewerben interes-
sierte, sich mit Ihnen über Reisen und all
das unterhielt, worüber die jungen Leute
gerade sprechen wollten.

Unterstützt wurde der Bürgermeister bei
der Unterhaltung seiner Gäste durch seine
Senatskolleginnen Frau Dinges-Dierig, Frau
von Welck und Frau Schnieber-Jastram, die
sich ebenfalls unter die Menge mischten
und mit den Schülerinnen und Schülern
unterhielten. Die Jugendlichen zeigten

keine Berührungsängste, sie genossen das
Sommerfest und nicht zuletzt auch die
Musik der Band.

Wer einen Fotoapparat mitgebracht hatte,
nutzte ihn für romantische Erinnerungsfo-
tos am Feenteich und natürlich für ein Foto
„mit Ole“.

Eingeladen zu dem Sommerfest waren auch
wieder zahlreiche Schülerinnen und Schü-
ler vom Gymnasium Heidberg; darunter Ul-

rike Mohr für ihre hervorragenden Leistun-
gen bei „ Jugend forscht“, Robert Schmidt
für sein Abschneiden im internationalen
Städtewettbewerb „Mathematik“, Jesper
Schulz-Rahe, Christina Nikolas, Moritz
Bünte und Christian Stammerjohann stell-
vertretend für die Leistungen ihrer Grup-
pen bei „Demokratisch Handeln“, wo die
beiden Gruppen für ein Ethnografie-Projekt
und das deutsch-russische Theaterprojekt
„Schneewittchen“ ausgezeichnet worden
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Keine Berührungsängste: Schüler und Schülerinnen „mit Ole“



„Weiße Nächte“ oder
„Weihnachtszeit auf
russisch“

Wie Projektarbeit verbindet
Die meiste Arbeit an diesem Projekt haben
die Schülerinnen und Schüler des Lei-
stungskurses Russisch S1 schon in der 11.
Klasse geleistet, als der größere Teil von
ihnen Ende Juni zur Zeit der Weißen
Nächte in St. Petersburg war. Mit Hilfe un-
seres Abiturienten Philipp Kühn, der seinen
Zivildienst in St. Petersburg abgeleistet hat,
haben sie junge Hamburger in St. Peters-
burg aufgespürt und gefragt, warum sie in
St. Petersburg arbeiten und welche Erfah-
rungen sie mit den Menschen und dem
Leben in der Partnerstadt gemacht machen.
Eine Gruppe besuchte die Filiale der Han-
delskammer Hamburg in St. Petersburg und
sprach mit dem Stellvertretenden Leiter
Herrn Patjaka über Geschichte und Stand
der Wirtschaftsbeziehungen. Zum Pro-
gramm gehörten auch der Besuch des „Mu-
seums für die politische Geschichte
Russlands“, in dem die russische Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts in modern-
ster Form und – unseren westlichen
Vorurteilen zum Trotz – sehr kritisch aufge-
arbeitet wird. Ein Höhepunkt war die Fahrt
nach Sologubowka zu dem erst vor weni-
gen mit viel Hamburger Unterstützung an-
gelegten Soldatenfriedhof, auf dem die
deutschen Soldaten ruhen, die während
der 900-tägigen Blockade Leningrads die
Stadt belagert haben und dabei umgekom-
men sind. Dieser Friedhof beeindruckte
deutsche und russische Schüler als ein her-
ausragendes Zeichen der Versöhnung.

Die Woche in St. Petersburg war Teil unse-
res deutsch-russischen Kooperationspro-
jekts zum Thema „Die Initiatoren der
Städtepartnerschaft Hamburg-St. Peters-
burg/Leningrad und ihr Erbe“. Das Projekt
wird finanziert über den internationalen
Schul- und Jugendwettbewerb „Frieden für
Europa – Europa für den Frieden“ (aus
dem Fonds „Erinnerung und Zukunft“ )
und durch den Hamburger Senat.

Die zweite Projektwoche fand im August
hier in Hamburg statt. Zu dem Programm
gehörten der Besuch der Deutsch- Russi-
schen Handelsmesse „Neue Märkte 2007“,
eine Fahrt nach Berlin mit Besuch der Ge-
dächtniskirche im Westteil ebenso wie
Brandenburger Tor, Holocaust-Mahnmal
und „Unter den Linden“ im Ostteil. Ein be-
sonderer Höhepunkt war die Teilnahme an
dem Sommerfest des Ersten Bürgermei-
sters, zu dem auch die russischen Schüler
eingeladen war, hatten sie doch gemeinsam
mit ihren deutschen Partnern von „Demo-
kratisch Handeln“ eine Auszeichnung für
ihr deutsch-russisches Theaterprojekt er-
halten. Zu der Projektarbeit gehörte natür-
lich auch die Arbeit im Computerraum zum
Aufarbeiten und Übersetzen der Texte. Im
Computerraum führten die russischen
Schüler auch ein Gespräch mit Natascha
W., die seit einem Jahr unser Gymnasium
Heidberg besucht. Früher war sie Schülerin
unserer Partnerschule, der Schule Nr. 72 in
St. Petersburg. „Was ist am Unterricht hier
in Hamburg anders?“ Die Eindrücke Nata-
schas und die der Fragesteller schienen
weitgehend überein zu stimmen.

Den Abschluss der Hamburg-Woche bildete
eine externe Evaluation: Von Seiten der Stif-
tung war eine Dame mit der professionel-
len Auswertung unserer Projektarbeit
beauftragt worden. Das von ihr geleitete
Rollenspiel „ Journalisten fragen, Projekt-
teilnehmer antworten“ diente uns zugleich
als Schlussbesprechung – für diesen Pro-
jektteil.

Die beiden wichtigsten Teile werden fol-
gen: Am 15. November um 18 Uhr wird die
Ausstellung „Mehr als ein Symbol: Die In-
itiatoren der Städtepartnerschaft Hamburg
- St.Petersburg/Leningrad und ihr Erbe“ er-
öffnet. Dazu wird die russische Band „Peri-
pheria“ spielen.

In St. Petersburg wird die Ausstellung am
9. Dezember im deutsch-russischen Begeg-
nungszentrum präsentiert werden, mit
einem speziellen Rahmenprogramm und
speziellen Gästen: 4 Schülerinnen aus dem
LK Russisch. Hr und Wh
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waren. Die größte Delegation unter den
Heidbergern stellte die deutsch-russische
Theatergruppe, die mit ihrem Stück „Peter
der Große – Erinnerungen und Träume“
sowohl im Gruppenwettbewerb des Bun-
deswettbewerbs Fremdsprachen als auch
auf dem Hamburger Landessprachenfest
Erste Preise erhalten hatte: Jenny Bartel, Jo-
hanna Böhm, Timo Donhauser, Jana Fische-
reit, Katja Gordeewa, Katharina Hafner,
Ronja Leistner, Rita Loumites, Tobias Marks,
Christian Mehrens, David Meinert, Simon
Meinert, Christina Nicolai, Jesper Schulz-
Rahe, Maximilian Splieth, Anna Swiatek,
Moritz Tilgner, Irmo Timmann, Maja Tim-
mann, Shirley Wendt und ihre Petersburger
Partner Ksenia Gorbunova, Jana Timofeeva,

Anna Podvintseva, Valeria Chebykina, Ste-
pan Potapov, Olga Rusanova und Veronika
Ivanova. Die sieben Schülerinnen und
Schüler aus Hamburgs Partnerstadt St. Pe-
tersburg, die zusammen mit ihren Projekt-
partnern vom Gymnasium Heidberg in dem
Wettbewerb „Demokratisch Handeln“ für
ihr deutsch-russisches Theater-Kooperati-
onsprojekt ausgezeichnet worden waren,
erzählten in fließendem Deutsch über ihre
Projekte.

Frau von Welck zeigte sich sichtlich beein-
druckt von den Sprachkünsten der russi-
schen Gäste und äußerte ihre Freude
darüber, dass sie einige von ihnen am 1.
Oktober in St. Petersburg auf der Bühne
sehen wird. Dann nämlich wird die
deutsch-russische Theatergruppe des Gym-
nasiums Heidberg und der Schule Nr. 72
ihr Stück „Peter der Große – Erinnerungen
und Träume“ im Rahmen der Hamburger
Tage in St. Petersburg aufführen. Hr

Ein Bericht über oben genannte Auffüh-
rung wird im nächsten „Großen Heidber-
ger“ erscheinen.

Skepsis im Blick: Jana Fischereit lauscht
der Schulsenatorin Dinges-Dierig



Gymnasium Heidberg
will Kulturen vernetzen
Unter dieser Überschrift erschien in der
Wochenendausgabe des Hamburger Abend-
blatts am 16./17. Juni 2007 ein Artikel über
die Würdigung des Russischkonzepts unse-
rer Schule durch die Robert Bosch Stiftung.
Hier einige Auszüge:

Zum Auftakt der deutsch-russischen Städte-
partnerschaftskonferenz wurde gestern im
Rathaus der Preis für deutsch-russisches
Bürgerengagement verliehen. Mit der Aus-
zeichnung fördert die Robert-Bosch-
Stiftung schon zum fünften Mal
zivilgesellschaftliches Engagement.

Auch eine Hamburger Initiative war unter
den 15 nominierten Projekten. Das Gymna-
sium Heidberg gewann zwar keinen Preis,
überzeugte aber dennoch mit seinem Enga-
gement. Gemeinsam mit der Oberschule
Nr. 72 aus St. Petersburg hat sich die Schule
mit einem dreistufigen Konzept beworben.
Seit 2005 will das Hamburger Gymnasium
den Grundstein für langjährige Freund-
schaften zwischen deutschen und russi-
schen Schülern legen. „Wir fangen früh an,
Kulturen zu vernetzen", sagt Mitorganisato-
rin Daniela Baldauf.

Die Neuntklässler des Gymnasiums können
durch den Schüleraustausch nach St. Pe-
tersburg reisen. Schüler der zehnten Jahr-
gangsstufe organisieren mit russischen
Schülern dann ein Theaterprojekt. Auf der
dritten Ebenearbeiten die Oberstufen in
Hamburg und St. Petersburg gemeinsam an
historisch-kulturellen Themen. Russisch-
lehrerin Baldauf fährt kommenden Freitag
wieder mit 23 Schülern nach St. Petersburg.
„Wir schaffen kulturelles Verständnis", sagt
sie. …

„Der Austausch zwischen Russland und
Deutschland bleibt unverzichtbar", sagte
Gernot Erler, Staatsminister im Auswärtigen
Amt, in seiner Festrede.

Projekte
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Ausschnitt aus dem Foto zum Abendblatt-
Artikel

Vom 25. Mai bis 2. Juni dieses Jahres wurde
im eleganten Alster-Einkaufs-Zentrum
(AEZ) unsere deutsch-russische Ausstellung
„Dem Kalten Krieg zum Trotz“ gezeigt. So
hatten die Besucher des AEZ die Chance,
sich über die deutsch-russischen Beziehun-
gen im Kalten Krieg zu informieren – und
über unsere Schule, denn, wie man sieht,
fehlten auch nicht unsere Informationspo-
ster.

Am Sonnabend war es um die Ausstellung
herum besonders lebendig: Anna Heinrich,
Björn Marks, Artur Kitschaikin und Moritz
Schuldt führten interessierte Besucher

durch die Ausstellung - und zwar in histori-
schen Kostümen als Zar Peter, Katharina II.,
Menschikow … Schließlich ist ein Teil der
Ausstellung auch der Öffnung Russlands
nach Europa gewidmet. Vor allem aber
waren die Kostüme ein idealer Blickfang,
der den attraktiven Schaufensterdekoratio-
nen durchaus Konkurrenz machen konnte.

Dass wir unsere Ausstellung im AEZ präsen-
tieren durften, war eine schöne Anerken-
nung für unsere deutsch-russische
Projektarbeit. Hr

Das Gymnasium Heidberg im AEZ

„Familie in der
Diaspora“

Neues aus dem Ethnologie-
Projekt
Zur Erinnerung: Das Heidberg kooperiert
mit der Uni Hamburg und der Robert-
Bosch-Stiftung im Rahmen einer Projektar-
beit zum wissenschaftlichen Arbeiten. Dazu
haben wir uns ein – für die SchülerInnen -
unbekanntes Fach ausgesucht: die Ethnolo-
gie.

Im letzen Schuljahr haben wir zwei Treffen
mit Ethnologen der Uni Hamburg durchge-
führt: eine Einführungsveranstaltung zur
wissenschaftlichen Recherche in der Insti-
tutsbibliothek an der Uni HH und ein Semi-
nar zur Einführung in das wissenschaftlichen
Arbeiten und Forschen in der Schule. Am
31.10.2007 werden die Schüler-Ethnologen
aus der Oberstufe ihre Projektergebnisse
bei einer Schülerkonferenz an der Uni
Hamburg vorstellen, und bei einer bundes-
weiten Schüler-Lehrer-Tagung in Essen am
16./17.11.2007 werden wir das Hamburger
Ethnologie-Pojekt präsentieren. Ich bin
schon sehr gespannt auf die Ergebnisse!
Alle Sek.II-SchülerInnen sind herzlich ein-
geladen, an dem Projekt teilzunehmen.
C. Tiefenthal

Die Heidbergerinnen Miri und Angelina
während ihres Vortrags



Schüler unterrichten
Lehrer?!
Es geschah an der Gewerbeschule für Che-
mie, Pharmazie und Agrarwirtschaft (G13)
in Hamburg-Bergedorf von März bis Juni
2007.

25 Lehrerinnen, Lehrer und technische As-
sistentinnen im Alter zwischen etwa 30 und
60 Jahren nahmen in zwei Gruppen an
einer Fortbildung in Infrarotspektroskopie
teil.

Gülsah Aydin und Nhi Luu, beide im 2. Se-
mester meines Chemie-Leistungskurses,
waren die beiden jungen Lehrerinnen, die
mit mir zusammen diese Fortbildung in-
haltlich gestaltet und durchgeführt haben.

Warum G13?

Durch die Betreuung zahlreicher „ Jugend
forscht“-Arbeiten lernte ich viele Labore in
größeren Firmen kennen. Mich erstaunte
die oft hohe Kompetenz der Laboranten
und chemisch-technischen Assistentinnen
und Assistenten. So entstand der Wunsch,
selbst an der Ausbildung dieser Berufe mit-
zuwirken. Von 2001 bis 2006 unterrichtete
ich mit einem Teil meiner Pflichtstunden in
der „Doppelqualifikation Abitur - CTA“ am
Gymnasium Altona, seit 2006 an der G13.
Diese Tätigkeit macht mir viel Freude.

Warum Infrarotspektroskopie?

Die Infrarotspektroskopie (IR) gehört seit
langem zu den Ausbildungsinhalten von La-
boranten und CTAs. Sie spielt eine wichtige
Rolle in der Qualitätskontrolle, ermöglicht
aber gleichzeitig tiefe Einblicke in die
Struktur organischer Moleküle. Einerlei, ob
es um die Herstellung von Schmierölen,
Gummidichtungen, Kunststoffen aller Art

oder Arzneimitteln geht - die Infrarotspek-
troskopie ist unverzichtbar. Die Firma Per-
kin Elmer stellte dem Gymnasium Heidberg
ein fantastisches gebrauchtes Gerät zur Ver-
fügung, damit ich jederzeit daran arbeiten
und den Einsatz dieser modernen Analyse-
technik in Chemie-Leistungskursen erpro-
ben konnte.

In allen Kursen wurde die neue Methode
sehr gut aufgenommen. Die Motivation war
so groß, dass sich manche Schülerinnen
und Schüler über meine Erwartungen hin-
aus selbständig an die Interpretation immer
komplexerer Spektren heranwagten.

Warum Lehrer-Fortbildung an einer Ge-
werbeschule durch ein Team vom Gym-
nasium?

Ich hatte Lust, das in vier Jahren zusammen
mit meinen Schülern entwickelte Know-
how weiterzugeben, und die Leitung der
G13 bot mir die Gelegenheit, eine interne
Fortbildung anzubieten. Das Interesse
übertraf weit meine Erwartungen. Wie
sollte ich alleine 25 Teilnehmer so individu-
ell einarbeiten, dass sich am Ende alle in
der Lage fühlten, Schüler in dieser Methode
zu unterrichten? Das konnte nur im Team
geleistet werden!

So fragte ich meine beiden am meisten IR-
begeisterten Schülerinnen, ob sie mitma-
chen würden.

Nachdem auch Herr Schlüter, Schulleiter an
der G13, für diese ungewöhnlichen Idee
gewonnen war, machten wir uns gemein-
sam an die Vorbereitung ...

Holger Brüning, Chemie-Fachleiter seit
1975
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Nhi Luu erklärt die
Infrarotspektroskopie

Gülsah Aydin und Nhi Luu
– die beiden „Lehrerinnen“

Das Projekt „Exilerfah-
rungen DDR-BRD“
erhält Bundespreis
Das Projekt „Exilerfahrungen DDR-BRD“
von der ehemaligen 10d mit Frau Tiefenthal
wurde von der Stiftung „Demokratisch
Handeln“ mit einem Bundespreis ausge-
zeichnet. Als Vertreter der Lerngruppe fuh-
ren Christian Stammerjohann, Moritz
Bünte und Frau Tiefenthal Anfang Juni für
vier Tage nach Jena, um die Auszeichnung
in Empfang zu nehmen und an dem vielfäl-
tigem Tagungsprogramm mit Vorträgen,
Workshops, Konzerten, Stadtrundgängen
und Diskussionsrunden teilzunehmen.

In Jena auf dem Programm: Schüler und
Lehrer arbeiten in den Workshops auf Au-
genhöhe: hier zum Thema „Schülerfirmen“
– nach der Eispause

Stolze PreisträgerInnen



Musik, Theater
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Theater-AG
Kurz vor den Sommerferien präsentierte
die Theater-AG unter der Leitung von Frau
Polatynski die Ergebnisse ihrer Arbeit.

In einer gut besuchten Vorstellung wurden
zwei Stücke vorgeführt.

Die Gruppe der 5. Klassen spielte eine Ad-
aption des bekannten Kinderbuches „Wie
Kater Caruso der kleinen Möwe das Fliegen
beibrachte“.

Eine sehr gelungene Sache!

Danach begeisterten die Gruppe der 6.
Klassen mit einer Art Improvisation zum
Thema Angst: „Der Horror in meinem
Kopf “: Etliche Kinder, versehentlich in
einem Kinosaal eingeschlossen, durchleben
eine angstvolle Nacht.

Auch hier gab es viel Applaus.

Achim Ahlgrimm

Neues vom Feger

Wettbewerb und Werbegig...
1. Förderschule Pröbenweg

Am 20.9. war es so weit: Zum zweiten Mal
sollten wir beim Bandwettbewerb “Ohren-
sausen” in der Förderschule Pröbenweg
auftreten, bei dem wir im letzten Jahr den
Ersten Platz belegt hatten.

Diesmal fanden wir den Weg dorthin viel
schneller und auch die Probleme auf der U-
Bahn-Strecke konnten uns nicht aufhalten.

Vor Ort wurde uns sogleich durch eine
„fette“ Hip-Hop-Band eingeheizt, bevor wir
dann gegen 12 Uhr an der Reihe waren.

Wir spielten unsere selbstgeschriebenen
Songs „Freitag Abend“, „Description“ und
„Versteckspiel“, doch leider war die Stim-
mung im Publikum allgemein etwas ge-
dämpfter als im Vorjahr, auch wenn
wesentlich mehr Zuschauer da waren als im
Vorjahr. Was aber auch am regnerischen
Wetter liegen mochte.

Bei der anschließenden Siegerehrung, bei
der wir uns nicht wirklich Chancen aus-
rechneten, war unsere Freude umso grö-
ßer, dass man uns erneut auf den Ersten
Platz gewählt hatte. Man bedenke, dass es
Konkurenz aus ganz Hamburg, von Oth-
marschen bis Harburg, gab. Freudestrah-
lend gingen wir auf die Bühne und nahmen
unsere Urkunde und Preise entgegen.

Ein wirklich gelungener Tag.

2. Gesamtschule Horn

Am 25.9. machten wir uns früh morgens auf
den Weg zur Gesamtschule Horn. Dort soll-
ten wir in ganz großem Kreise vor Presse
und unserer Schulsenatorin bei der Eröff-
nung der Job-Tour 2007 (Artikel dazu im
Abendblatt vom 26.9.) der Handwerkskam-
mer aufspielen.

Nach dem Soundcheck war es dann so weit.
Die Senatorin fuhr im silbernen Cabrio vor
und stieg gemeinsam mit einigen wichtigen
Persönlichkeiten aus Sport und Wirtschaft
auf eine Hebebühne, um von dort aus ge-
meinsam mit dem Vorsitzenden der Hand-
werkskammer Hamburg die Tour zu
eröffnen.

Im Anschluss wurden noch drei HSV-Hand-
baller interviewt und unser Auftritt folgte.
Es war rundum gelungen, sieht man mal
davon ab, dass die Musik nur als kurze Un-
termalung diente.

Danach wurden wir noch kurz zu einem
Foto mit allen Beteiligten gebeten, und ob-
wohl man den Eindruck hatte, die Sena-
torin habe nicht wirklich der Musik
zugehört, war sie begeistert und wünschte
uns viel „Glück für die Zukunft“.

Eine spannende Erfahrung war es allemal.

Umso mehr freuen wir uns auf die 2. Band-
night am 22.11. um 19 Uhr in der Pausen-
halle bei uns.

Feger

Feger mit Urkunde: Fenja, Raoul, Leandra, Merle und Mareike

6. Klasse

5. Klasse Fotos: J.Peters

Am 22. November 2007
ab 19.00 Uhr

in der Pausenhalle

Bandnight

unter anderem mit Feger
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Mit auf dem Podium

Jana Fischereit und Timo
Donhäuser in der Handels-
kammer Hamburg
Ende August fand im Börsensaal der Han-
delskammer Hamburg die 2. Deutsch-Russi-
sche Wirtschaftsmesse statt, die sich vor
allem auch an Russischlerner richtete. „In
Hamburg gibt es viele Firmen, die Mitarbei-
ter mit Russisch brauchen“, erklärte Dr.
Georg Schneider, der seit zwei Jahren als
Berater für Unternehmen aus dem deutsch-
sprachigen Raum in Russland tätig ist. Ob-
wohl viele Geschäfte über Englisch
abgewickelt werden, ist im Russlandhandel
die Kenntnis der Landessprache unerläss-
lich: „Im kulturellen Umfeld Russlands ist
es schwer, über Dolmetscher mit Menschen
in Kontakt zu kommen. Um Mitarbeiter zu
führen, muss man ihre Sprache sprechen.
Außerdem gibt es in Russland viele The-
men, die man nur unter vier Augen, d. h.
ohne Dolmetscher, besprechen kann.“

Dabei kommt es nicht auf grammatische
Perfektion an, vielmehr auf interkulturelle
Kompetenz. „Viele Firmen haben anfangs
Probleme gehabt mit Personen, denen die
Sensibilität im Umgang mit den Russen
fehlte. Fremdsprachler zeigen dabei oft grö-
ßere Sensibilität und dennoch sprachliche
Kompetenz.“

Der Russlandhandel boomt, und er wird in
naher Zukunft weiter wachsen: „Russland
ist das größte Land der Erde, 50-mal größer
als Deutschland. Die deutsche Wirtschaft
fängt an, die Größe Russlands zu erfassen,
dass Russland nicht auf St. Petersburg und
Moskau beschränkt ist. Russland bietet gi-
gantische wirtschaftliche Möglichkeiten,
vor allem in der Automobilindustrie, der

sich rasant entwickelnden Bauwirtschaft,
im Tourismus und der Logistik, auch die
Stromversorgung muss völlig neu ausge-
baut werden. Interessant sind Ingenieurs-
studiengänge, kaufmännische Studiengän-
ge, es gibt einen ungeheuren Know-How-
Bedarf “, so Dr. Schneider.

Auch Ulrike Joop, Leiterin der Arbeitsstelle
Studium und Beruf an der Universität Ham-
burg, weist auf die Bedeutung russischer
Sprachkenntnisse hin: „Sie sind eine wich-
tige Qualifikation im Tourismus, im Handel,
gerade an einem Standort wie Hamburg mit
seinem Hafen und Flughafen. Der Trans-
port von Menschen und Waren hat expan-
dierende Bedeutung. Russischkenntnisse
werden künftig verstärkt gebraucht für
Messe- und Kongressmanagement, aber
auch im wissenschaftlichen Bereich. Ein
Thema der Zukunft ist auch der Gesund-
heits- und Wellnessbereich: gesund und dy-
namisch älter werden; gute Sprach-
kenntnisse sind hier nötig, um sich zwi-
schen den Kulturen austauschen zu kön-
nen.“

Auch Jana Fischereit und Timo Donhäuser
vom Gymnasium Heidberg, die mit am Po-
dium sitzen, haben bereits Erfahrungen ge-
macht, die die wachsenden Möglichkeiten
für Schüler mit Russischkenntnissen und
Eigeninitiative zeigen: Sie haben ihr drei-
wöchiges Berufspraktikum in St. Petersburg
absolviert. Ihre Praktikumsstelle haben sie
sich selbst gesucht, nur für die Unterkunft
in Gastfamilien haben sie auf die beste-
hende Verbindung zwischen dem Gymna-
sium Heidberg und der Schule Nr. 72
zurückgegriffen. Erfahrung mit deutsch-rus-
sischer Zusammenarbeit haben Jana und
Timo schon reichlich: Schüleraustausch in
Klasse 9, Theater-Kooperationsprojekt in
Klasse 10, in diesem Jahr Teilnahme an dem

kulturhistorischen Projekt über die Städte-
partnerschaft und erneut an einem Thea-
terprojekt. In den Oktoberferien wird Timo
außerdem – gemeinsam mit Moritz Tilgner,
Simon Meinert und David Meinert - an dem
5. deutsch-russischen Jugendforum in Ka-
liningrad teilnehmen.

Im Publikum saßen ungefähr 100 Schüle-
rinnen und Schüler vom Gymnasium Heid-
berg, die sich an den Messeständen und in
der Podiumsdiskussion davon überzeugen
konnten, dass es sich für sie lohnt, neben
Englisch auch Russisch zu lernen, weil das
ihnen nicht nur am Gymnasium Heidberg
die Teilnahme an interessanten Projekten,
sondern auch interessante Berufsperspek-
tiven eröffnet. Hr

Haben Erfahrung in deutsch-russischen Be-
ziehungen: Jana Fischereit und Timo Don-
häuser (beide rechts im Bild)

Interessierte Zuhörer: Mitschüler der bei-
den Heidberger



Schulverein aktuell

Tschüs, Gymnasium
Heidberg
Liebe Leser

Dieses wird mein letzter Beitrag im „Gro-
ßen Heidberger“ sein. Ich beende zum Jah-
resende meine Tätigkeiten als Vorsitzender
im Schulverein und der Redaktion nach
mehr als 15 Jahren aktiver ehrenamtlicher
Arbeit in allen möglichen Positionen an die-
sem Gymnasium. Meine drei Kinder haben
erfolgreich ihr Abitur bestanden und stehen
in Ausbildung bzw. Studium, so dass ich
nun auch mein Engagement als beendet be-
trachte.

Herr Peter Kleemann (2. Vorsitzender und
Mitgliederverwaltung), wird ebenfalls sein
Amt zur Jahreshauptversammlung an einen
Nachfolger abgeben. An dieser Stelle ein
dickes Dankeschön an Peter, der mir in den
letzten Jahren eine große Hilfe war und
mich in jeder Hinsicht unterstützt hat. Ein
großer Dank geht natürlich auch an unsere
unermüdliche und kompetente Schatzmei-
sterin Dorith Reinhardt, die sich zuverlässig
und schnell um alle finanziellen Transaktio-
nen kümmert. Außerdem den regelmäßi-
gen Kontakt zu den Fahrradbewachern hält
und mit der AFG günstige Vertragskonditio-
nen aushandelte und vieles mehr. Sie bleibt
dem Schulverein erhalten und wird auch
im kommenden Jahr den neuen Vorstands-
mitgliedern unterstützend zur Seite stehen.
Es ist unmöglich, mit Worten auszudrük-
ken, wie vertrauensvoll unsere Zusammen-
arbeit geklappt hat, ohne viele Worte
wusste jeder, was er zu tun hatte, und hat
zuverlässig seinen Job erledigt. Unter-
schiedliche Auffassungen in der Sache
konnten immer sachlich und fair geregelt
werden. Die „Chemie“ stimmte einfach. An-
ders wären wohl auch die in den vergange-
nen Jahren aufgetretenen Anforderungen
nicht zu bewältigen gewesen. Immerhin
sind alle Vorstandsmitglieder voll berufstä-
tig und können diese Arbeit nur in ihrer
Freizeit, das heißt in der Regel am Wochen-
ende oder abends, leisten. An dieser Stelle
möchte ich mich außerdem bei meiner Frau
ganz besonders bedanken für ihre Geduld
und moralische Unterstützung während
der vergangenen Jahre. Ohne sie hätte ich
wohl kaum diese Tätigkeiten so lange aus-
üben können.

Ich wünsche meinem(r) Nachfolger(in) das
gleiche Glück in der Zusammenarbeit mit
Dorith und den Beisitzern. Bei den Beisit-
zern möchte ich mich für ihre Anregungen
und Unterstützung in Sachfragen sowie bei
notwendigen Abstimmungen ebenfalls sehr
herzlich für die harmonische Zusammenar-

beit bedanken. Nicht zuletzt möchte ich
meinen Dank auch an die engagierten Leh-
rerinnen und Lehrer aussprechen, die sich
im Schulverein und in der Redaktion des
„Großen Heidbergers“ engagieren.

Aber auch an die vielen alten und neuen
Schulvereinsmitglieder geht mein Dank, die
als zahlendes Mitglied den Schulverein in
die Lage versetzten, die vielen Projekte und
Aktivitäten zu finanzieren und vielen Schü-
lern durch Zuschüsse die Teilnahme an
Klassenreisen erst zu ermöglichen. Ihr Ver-
trauen in die Arbeit des Schulvereines zeigt
sich mit jedem Jahr ihrer Mitgliedschaft.
Dazu kommen die Gelder von Sponsoren
und die Preisgelder aus der Teilnahme un-
serer Schule an diversen Wettbewerben, die
der Schulverein treuhänderisch und zweck-
gebunden verwaltet.

Nun ist eine neue Generation von Eltern
dran, sich für die Weiterführung des Schul-
vereins einzusetzen. Ich vertrete die Auffas-
sung, dass nur Eltern, die auch Kinder an
dieser Schule haben, den Schulverein ver-
antwortlich leiten sollten. Die Nähe zu ak-
tuellen Belangen der Schule und den
Gremien sowie der Schulleitung ist für ein
solches Amt sehr wichtig. Auch dürfte die
Motivation engagierter Eltern eines Schul-
kindes dieser Schule eine ganz andere sein.
Die verfügbaren Mittel und die grosse Mit-
gliederzahl sind Ansporn und Verpflich-
tung, sich aktiv für diese Schule
einzusetzen. Die Schüler werden es dan-
ken. Als Voraussetzung für eine Kandidatur
ist die Mitgliedschaft im Schulverein erfor-
derlich. Ich will nicht verschweigen, das die
ehrenamtliche Arbeit eines Vorstandes
nicht ohne einen gewissen Zeitaufwand zu
bewältigen ist. Auf der anderen Seite kann
diese Arbeit aber auch sehr anregend und

motivierend sein. Haben Sie doch die Mög-
lichkeit, im Schulvereinsvorstand vieles an
unserer Schule zu bewegen. Dieses gilt üb-
rigens auch für die Schülervertretung, für
die immer eine Beisitzerposition reserviert
ist, die leider im vergangenen Jahr nicht in
Anspruch genommen wurde. Hier wird
eine wertvolle Möglichkeit nicht genutzt,
die Interessen der Schülervertretung im
Vorstand einzubringen.

Ich erspare mir an dieser Stelle eine Auflis-
tung aller Aufgaben des Schulvereines, die-
ses ist ausführlich in unserem Info-Flyer
erfolgt und wird auf der JHV an aktuellen
Themen dargestellt. Nur soviel zur Ge-
schichte des Vereines: Der Schulverein be-
steht nun seit über 30 Jahren und ist mit
fast 600 Mitgliedern und mit einem soliden
Finanzhaushalt in einem sehr guten Zu-
stand. Durch die konsequente Verwendung
von spezifischen Antrags- und Anmeldefor-
mularen kann der Geschäftsführende Vor-
stand das Tagesgeschäft schnell und
effizient führen. Schriftlich niedergelegte
klare Regeln und Vereinbarungen mit der
Schulleitung für die Gewährung von Zu-
schüssen für Klassenreisen sorgen für
Transparenz und Gleichbehandlung aller
Antragsteller. Ein detaillierter Budgetplan
für wiederkehrende Ausgaben erlaubt Pla-
nungssicherheit für das laufende Schuljahr.
Rücklagen sichern langfristige Verbindlich-
keiten ab (z.B. Fahrradbewachung). Rück-
lagen aus dem ehemaligem Betrieb des
Pausenverkaufs unter Leitung des Schulver-
eins werden für das Projekt „Upstage 2007“
zur Verfügung stehen. Damit unterstützt
auch der Schulverein mit einer nicht uner-
heblichen Summe dieses sehr sinnvolle
Projekt. Ich wünsche Michael Bartens viel
Erfolg für die Realisierung dieses an-
spruchvollen Projektes. Aus unserer ge-
meinsamen Zeit im Elternrat weiß ich, dass
Michael ein zuverlässiger und sehr kompe-
tenter Partner ist. Helfen auch Sie, dass die-
ses Projekt ein Erfolg wird.

In diesem Sinne verbleibe ich und wünsche
den Eltern und Schülern und dem Kolle-
gium dieser Schule alles Gute.

Peer Raddatz (Schulvereinsvorsitzender)

Gremien
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Peer Raddatz

An dieser Stelle sei im
Namen der Elternschaft,
der Schule und der Re-
daktion Peer Raddatz
und Peter Kleemann ganz
herzlich für die jahre-
lange fruchtbare Koope-
ration gedankt.



Gremien
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nes Deike ganz besonders für seinen enga-
gierten Einsatz bedanken und wünschen
ihm und seiner Familie in der neuen Wahl-
heimat alles Gute.

Georg Klaus, der in den vergangenen 3 Jah-
ren 1. Vorsitzender war, stand für diese Po-
sition zwar nicht wieder zur Verfügung,
bleibt uns aber im Elternrat weiter erhalten.
Vielen Dank also auch ihm für die viele ge-
leistete Arbeit als 1. Vorsitzender.

Diese Veränderungen brachten mit sich,
dass ein komplett neuer Vorstand gewählt
werden musste. Für das Schuljahr
2007/2008 setzt sich dieser wie folgt zusam-
men:

1. Vorsitzende: Ursula Johannsen und Gabi
Trost (erstmals eine Doppelbesetzung)

2. Vorsitzende: Anne Balk

Schriftführer: Carsten Frömchen

Der Elternrat 2007/2008 wird sich mit fol-
genden Themen befassen:

- AG Marketing

- AG Gewaltprävention

Des Weiteren werden wir an Themen wie
Reformierung der Gymnasialen Oberstufe
(Beteiligung des Elternrates), Lernmittel-
ausschuss, Unterstützung der Schulleitung
zur Beseitigung der Raumnot, „Tag der offe-
nen Tür“ arbeiten.

Weitere Informationen sind auf der Home-
page des Gymnasiums Heidberg (www.gym-
nasium-heidberg.de) zu finden. Wir freuen
uns, viele Eltern bei unseren nächsten El-
ternratssitzungen, die öffentlich im VR-
Raum stattfinden, zu sehen. Den nächsten
Termin werden wir rechtzeitig bekannt
geben. Wir wünschen uns allen ein schönes
Schuljahr.

ER-Vorsitz: Ursula Johannsen, Gabi Trost
und Anne Balk

Elternrat 2007/2008
Die Klassenelternvertreter haben auf der
Vollversammlung der Elternvertreter am 20.
September 2007 den neuen Elternrat ge-
wählt.

Nachdem die offenen Fragerunden der an-
wesenden Eltern abgeschlossen waren, be-
richteten Michael Bartens vom Projekt
„Upstage 2007“ und Peer Raddatz vom
Schulverein. Anschließend kamen die ver-
schiedenen Arbeitsgremien des Elternrates,
wie AG Gewaltprävention und AG Marke-
ting, zu Wort. Im Anschluss berichtete Herr
Hauptvogel über die Themen des vergan-
genen Schuljahres. Die neue Rhythmisie-
rung der Doppelstunden ohne 5-Minuten-
Pause war wegweisend. Das Gymnasium
Heidberg konnte auf viele Wettbewerbser-
folge, wie „Schüler experimentieren“, „ Ju-
gend forscht“, Sportmeisterschaften und
Fremdsprachenwettbewerbe zurückblik-
ken.

Bei der anschließenden Wahl wurden 10
neue Elternratsmitglieder gewählt. Als
neue Mitglieder können wir im Elternrat
begrüßen:

Frau Kriegk, Herrn Siemßen, Herrn Ma-
roldt, Frau Bakker und Frau Mostaghimi-
Gomi. Von den bereits bekannten
Mitgliedern wurden neu gewählt: Frau Jo-
hannsen, Frau Balk, Herr Ahlgrimm, Herr
Poller und Herr Marks.

Herzlichen Glückwunsch an alle gewählten
Elternräte!

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an
unsere ehemaligen Elternräte Frau Dietze,
Herr Hoerschelmann, Frau Reymann und
Herrn Deike, die aus unserem Elternrat
ausgeschieden sind und uns im vergange-
nen Schuljahr tatkräftig unterstützt haben.
Herr Deike, der 2. Elternratsvorsitzender
war, steht dem Elternrat leider nicht mehr
zur Verfügung. Wir möchten uns bei Han-

Einladung zur Jahres-
hauptversammlung
Der Schulverein lädt seine Mitglieder und
alle am Schulleben des Gymnasiums Heid-
berg Beteiligten zu seiner diesjährigen Mit-
gliederversammlung ein.

Jahreshauptversammlung
2007

8. November 20.00 Uhr im
VR-Raum

Wir bitten alle unsere Mitglieder, an dieser
Versammlung teilzunehmen, da für das
kommende Jahr neue Mitglieder (Eltern)
in den Geschäftsführenden Vorstand ge-
wählt werden müssen, da der 1. und 2. Vor-
sitzende für eine Wiederwahl nicht mehr
zur Verfügung stehen werden.

Interessierte Eltern können sich auch
schon vor der JHV jederzeit zwecks weite-
ren Informationen über die Aufgaben des
Geschäftsführenden Vorstandes an mich
oder ein anderes Mitglied des amtierenden
Vorstandes wenden Peer Raddatz

Neues zur
Fahrradbewachung
Auf unserer Budgetsitzung im September
wurde beschlossen, den Jahresbeitrag für
die Fahrradbewachung zu senken; statt 15,-
€ bzw. 22,- € können wir aufgrund der
gesunkener Personalkosten den Jahresbei-
trag bereits für das laufende Schuljahr auf
10,- € bzw. 15,- € senken. Vorhandene
Rücklagen sichern auch hier den kontinu-
ierlichen Betrieb für die Zukunft ab.

Peer Raddatz

Der neue Elternrat:

v.l.n.r.
hinten: Britta Bakker, Ursula Jo-
hannsen, Bernd Marks, Kai Siem-
ßen, Michaela Kriegk, Susann
Mostaghimi-Gomi, Carsten Fröm-
chen, Kathrin Stammerjohann,
Lambert Griep, Alexander Poller,
Wolfgang Maroldt, Achim Ahlgrim,

vorne: Gabi Trost, Anne Balk, Rainer
Müller, Georg Klaus
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Mathematik –
immer wieder anders!
Die Mathematik hat es immer noch bei vie-
len Schülern und Eltern schwer, obwohl sie
anerkanntermaßen in sehr vielen Bereichen
unseres täglichen Lebens notwendig und
unverzichtbar geworden ist. Dabei meine
ich nicht nur finanzielle Berechnungen
beim Einkaufen, der Handyrechnung oder
vielleicht sogar einem Hauskauf. Nein,
jedes Stück Metall wurde von einer compu-
tergesteuerten Maschine ausgeschnitten,
jedes Schiff wurde in Computerberechnun-
gen auf seine Stabilität getestet und selbst
Babywindeln werden im Materialverbrauch
mit Berechnungen optimiert.

Um bei unseren Schülern das Interesse an
der Mathematik anzuregen, gibt die Fach-
schaft Mathematik seit Anfang 2006 die
„Aufgabe des Monats“ heraus. Diese Auf-
gabe richtet sich an alle SchülerInnen
gleichzeitig. Sie soll auf dem Niveau und
den vorhandenen Kenntnissen der jeweili-
gen Altersstufe gelöst werden. So können
z.B. ungewöhnliche Flächen in Klasse 5 mit
Rechtecken angenähert und von Oberstu-
fenschülern durch Integration berechnet
werden. Viele Aufgaben sind nicht exakt
und eindeutig berechenbar. So wurde z.B.
in der „Aufgabe des Monats April 2007“
nach der Ersparnis eines Jugendlichen, der
mit dem Rauchen aufhört, gefragt. Diese Er-
sparnis ist sicher nicht vorhersehbar bzw.
exakt berechenbar. Die Ergebnisse der
SchülerInnen lagen aber alle mindestens im
fünfstelligen Eurobereich und unterschie-
den sich vor allem darin, ob Zinseszinsrech-
nung und Inflation berücksichtigt wurden
oder linear gerechnet wurde.

Manchmal werden auch klassische Denk-
sportaufgaben gestellt. Auch wenn hier die
Lösung eindeutig ist, so ist doch der Lö-
sungsweg und die Strategie der Lösung
häufig vielfältig möglich.

SchülerInnen, die sich in einem Halbjahr
regelmäßig und mit guten Lösungen an der
Aufgabe beteiligen, bekommen dafür einen
Zeugniseintrag.

Alle SchülerInnen, die sich nun für die
nächste Aufgabe interessieren, wenden sich
bitte an ihren Mathelehrer oder an Frau Vö-
disch. Außerdem wird die aktuelle Aufgabe
immer am Mathebrett neben dem Büro von
Herrn Feind ausgehängt.

Für die Mathefachschaft von
Adelheid Vödisch

Aufgabe des Monats OKTOBER 2007
(Abgabe bei Frau Vödisch bis 31.10.07 unter Angabe des Namens, der Klasse und des
Mathelehrers)

Diese Aufgaben richten sich an SchülerInnen aller Klassen. Ihr dürft in Gruppen bis zu
drei SchülerInnen arbeiten. Es geht darum, sich auch außerhalb des Unterrichts mit
mathematischen Fragestellungen zu befassen.

Geburtstagsfeier
Du möchtest mit 8 Freunden zu deinem Geburtstag an einem Samstag-Nachmittag von
ca. 16 - 18Uhr bowlen gehen.

Mache insgesamt drei verschiedene Preisvorschläge.

Gib jeweils eine Situation an, in der du (deine Eltern) sich für deinen Preisvorschlag
1, 2 bzw 3 entscheiden würden.

(Für Nachfragen: Die Preisliste ist vom U.S.-Play, Wagnerstr.2, Tel. 29 10 31)

Open Bowling Uhrzeit Stunde* Person

Montag – Samstag 10:00 – 16:30 Uhr 16,50 2,80

Sonntag 10:00 – 01:00 Uhr 16,50 2,80

Montag – Donnerstag ab 16:30 Uhr 23,50 3,95

Freitag & Samstag ab 16:30 Uhr 25,50 4,30

Liga Bowling pro Spiel/Person

Montag – Samstag 10:00 – 16:30 Uhr 2,20

Sonntag 10:00 – 01:00 Uhr 2,20

Montag – Donnerstag ab 16:30 Uhr 2,80

Freitag & Samstag ab 16:30 Uhr 4,20

V.I.B. Bowling pro Spiel/Person

Montag – Samstag 10:00 – 16:30 Uhr 2,30

Sonntag 10:00 – 01:00 Uhr 2,30

Montag – Donnerstag ab 16:30 Uhr 3,50

Freitag & Samstag ab 16:30 Uhr 4,20

Leihschuhe pro Person 1,65 Alle Preise in €

* Sie haben die Möglichkeit, Ihre Bahn mit dem günstigen Stundenpreis abzurechnen.

Der Stundenpreis ist in jedem Fall VOR SPIELBEGINN ZU BEZAHLEN!

pro Bahn/ pro Spiel/
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Wie auf den Elternabenden berichtet, stre-
ben wir zur Finanzierung des Projekts eine
sogenannte „Öffentlich- Private- Partner-
schaft“ (neudeutsch „Public- Private- Part-
nership“) an, in deren Rahmen ein
Geldgeber das Projekt finanziert und der
Nutzer die Kosten langfristig in Teilbeträgen
abträgt. Das heißt, das von uns angestrebte
Eigenkapital soll unseren Wunsch der Auf-
stockung unterstützen und die Finanzie-
rungssumme reduzieren. Aber im
wesentlichen soll das Projekt finanziert
werden.

Wir sind im Begriff, das Projekt der Be-
hörde für Bildung und Sport vorzustellen
und werden weiter berichten.

Michael Bartens

Neues von
„upstage 2007!“
Im Rahmen der im September abgehalte-
nen Elternabende wurden die Eltern in der
Pausenhalle durch das Projektteam über
das Projekt „upstage 2007!“ informiert.

Ein durch den Kunst-Leistungskurs gefer-
tigtes Modell der Aufstockung, eine Infor-
mationsbroschüre und die Vorführung
einer Powerpoint-Präsentation waren die
Kernelemente dieser sieben Informations-
veranstaltungen, die eine sehr gute Reso-
nanz fanden. Wir danken an dieser Stelle
nochmals allen Beteiligten für die tatkräf-
tige Unterstützung, besonders unseren Mo-
dellbauern unter der Anleitung von Frau
Trense für das wirklich sehr schöne Modell.

Neben der Darstellung des Projekts wurde
für die Mitgliedschaft im „Förderverein
Mensa e.V.“ geworben, um mit möglichst
vielen Stimmen unserem Wunsch nach Auf-
stockung der Pausenhalle Gewicht geben
zu können. Die Aktion brachte bisher (per
Ende September) 110 neue Mitgliedschaf-
ten, womit sich die Zahl der Fördervereins-
mitglieder der 200 nähert.

Herr Pöhler, Herr Hauptvogel und Architekt Marklin mit dem Modell der neuen Mensa und
der Präsentationsmappe des Projektes

Das ist allerdings weniger als ein Drittel un-
serer Elternschaft, und wir würden uns
freuen, noch weitere Eltern für die Unter-
stützung des Projekts zu gewinnen. Eine
Beitrittserklärung liegt diesem „Heid-
berger“ bei, erhalten Sie aber auch im Se-
kretariat oder in der Küche.

Mit dem nächsten Schritt Anfang Oktober
sollen durch einen Schülerwettbewerb
Ideen gesammelt werden, um das von uns
angestrebte Eigenkapital zusammenzubrin-
gen. Per Ende September beträgt das Spen-
denaufkommen ca. 43.000 €.

Hoffentlich bald ein Bild der Vergangen-
heit: Überfüllte Mensa
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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 Schulse-
kretariat erhältlich.

Namensaufkleber
für

unsere Abonnenten

Redaktion „Großer Heidberger“ redaktion@gymnasium-heidberg.de
Herr Hauptvogel 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
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Termine, Termine, Termine

Im November Klassenkonferenzen der Unter-
und Mittelstufenklassen

Donnerstag, 15.11.07 17.30 Uhr Eröffnung der Ausstellung „Städte-
Pausenhalle partnerschaft Hamburg - St. Petersburg

gestern und heute“ (mit russischer
Band)

Montag, 19.11.07 und Unitage für S1 und S2
Dienstag, 20.11.07 (Schnupperstudium)

Donnerstag, 22.11.07 19 Uhr Bandnight
Pausenhalle

Donnerstag, 29.11.07 u. 17 - 21 Uhr Elternsprechtage
Freitag, 30.11.07 9 - 12 Uhr (Freitag ist unterrichtsfrei!)

Mitwoch, 21.11.07 15 - 17 Uhr Bastelnachmittag für die 5. und 6. Klas
Kunsträume sen (mit Eltern und Freunden)

Freitag, 7.12.07 und Sporthalle Nikolauspokalturnier
Samstag, 8.12.07 (Hallenfußballturnier für die 4. und 5.

Klassen im Raum Langenhorn)

Freitag, 7.12.07 ab 10 Uhr Zentrale Ehrung für Preisträger in
Hamburger Schülerwettbewerben mit zahlreichen
Rathaus SchülerInnen des Gymn. Heidberg

8. – 12.12.07 Projektreise nach St. Petersburg zur
Ausstellungseröffnung

Dienstag, 11.12.07 16 - 18 Uhr Pausenmütter-Adventskaffee
Pausenhalle

Donnerstag, 13.12.07 19 Uhr Talentschuppen
Pausenhalle

Mittwoch, 19.12.07 Verabschiedung des Schulleiters

21.12.07 bis 4.1.08 Weihnachtsferien

7.1.08 bis 25.1.08 Betriebspraktikum der Vorstufe

Mittwoch, 16.1.07 19.30 Uhr Informationsabend für Eltern Kl. 4

Samstag, 26.1.08 11 - 15 Uhr Tag der offenen Tür

Montag, 28. Januar 08, 17 – 19 Uhr Sportzweig oder FUN - Information und
Beratung für Kinder und Eltern Kl. 4

Ende Januar Musifa

Donnerstag, 31.1.08 Halbjahreszeugnisse
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