
2,50 €

54

1/2010

www.gymnasium-heidberg.de

DerGroßeHeidberger
Die Jahreszeitung vom Gymnasium

Heidberg

Fachbereiche Berichte aus Chemie
Biologie, Französisch, Deutsch

Sport Interview mit  Kim Kuhlig auf Seite 28

Preisträger
ab Seite 33

Musik, Tanz, Theater   Highlights ab Seite 10



Liebe 
Schulgemeinde,

das Schulhalbjahr
neigt sich dem
Ende zu und es ist
der Moment, kurz
innezuhalten, so-
zusagen ein Mo-
ment des Luft-
holens. 

Schauen wir zu-
rück auf das Jahr

2009 – ein Jahr, das geprägt worden ist von
der Schulstrukturreform, Regionalkonferen-
zen, Einführung der Profiloberstufe und der
Erstellung des neuen Schulentwicklungs-
plans. 

Es liegt in der Natur des Menschen den
Fokus auf die Dinge zu legen, die noch erar-
beitet werden müssen, und den Blick für das,
was bereits erarbeitet worden ist, zu verlie-
ren. Was haben wir an unserer Schule im letz-
ten Jahr  bewegt? Wir sind „Partnerschule des
Leistungssports“ nun ohne Einschränkung
geworden und wir haben gemeinsam mit der
Gesamtschule Am Heidberg das Prädikat „Eli-
teschule des Fußballs“ erhalten, zu deren of-
fiziellen Ernennung im Juni 2010 Sie alle
herzlich eingeladen werden. Vier neue Klas-
sen sind in unsere Schulgemeinschaft hin-
eingewachsen, wir haben mit der
Profiloberstufe begonnen und befinden uns
in einem permanenten Prozess der Weiter-
entwicklung. Die Profilwoche für unsere S1
Schülerinnen und Schüler hat genauso
schwungvoll stattgefunden, wie die Berufso-
rientierungswoche für die S1 und S3 Schüle-
rinnen und Schüler. Es haben Klassenreisen
stattgefunden, unzählige Schulerinnen und
Schüler haben erfolgreich an Wettbewerben
teilgenommen, es gab beeindruckende Thea-
teraufführungen, höchst unterhaltsame Ta-
lentschuppen, interessante Projekte, und im
Rahmen der Unterrichtsentwicklung startete
im Jahrgang 7 ein Pilotprojekt KIM, das es zu
evaluieren gilt. 

Es gab zahlreiche interessante Veranstaltun-
gen, die aufzuzählen an dieser Stelle den
Rahmen sprengen würden; sie zeigen aber
ganz deutlich auf, dass Schule nicht nur ein
Ort des rein fachlichen Lernens ist, sondern
dass die Aufgabe von Schule viel umfassen-
der ist. Und um diese Aufgabe erfüllen zu
können, bedarf es Menschen, die voller En-
gagement das Wohl und die Entwicklung der
Schule im Blick haben. Mein ganz herzlicher
Dank geht an dieser Stelle an unsere Kolle-
ginnen und Kollegen, die „ihre“ Schülerin-
nen und Schüler im Blick haben, sie

unterstützen, ihnen zur Seite stehen und ge-
meinsam mit ihnen herausfinden, wie sich
jeder Einzelne entsprechend seiner Fähig-
keiten entwickeln kann; mein ganz herzli-
cher Dank geht auch an Sie, liebe Eltern, die
sich einsetzen, im Elternrat mitarbeiten und
sich um das leibliche Wohl der gesamten
Schulgemeinschaft sorgen und kümmern,
mein herzlicher Dank geht auch an unsere
Schülerinnen und Schüler, die als Schul-
sprecherteam aktiv sind, an all die Schüle-
rinnen und Schüler, die sich für die Schule
einsetzen, sei es in der Technik-AG,  sei es
mit den „Kleinen“ am Bastelnachmittag zu
basteln, sei es den Jüngeren Hilfestellung
beim Lernen zu geben, Kleinere zu beauf-
sichtigen, sei es den Zoo zu unterstützen,
AGs zu leiten oder sei es Verantwortung
dafür zu übernehmen, dass wir eine Schule
sind, an der sich jeder wohl fühlen kann.
Und natürlich geht mein herzlicher Dank
auch an  unsere Sekretärinnen und die Haus-
meisterei, ohne deren Kompetenz sicherlich
ein reibungsloser Ablauf des Schultages
kaum möglich wäre.

Ich denke, dass wir nur gemeinsam und mit
vereinten Kräften in der Lage sein werden,
die Herausforderungen im Jahr 2010 zu be-
wältigen. Herausforderungen werden sein,
unseren sogenannten „Doppeljahrgang“ er-
folgreich durch das Abitur zu begleiten um
allen Abiturienten am 18. Juni 2010 das Abi-
turzeugnis übergeben zu können, vorberei-
tet zu sein - so die Schulreform umgesetzt
wird - auf die Veränderungen im Jahrgang 7
und die Entwicklung der Profiloberstufe vor-
angetrieben zu haben. Ich werde nun an die-
ser Stelle nicht all die Dinge aufzählen, die
bearbeitet werden müssen, denn wir sollten
den  Moment des Luftholens genießen und
ich möchte Ihnen und Euch nun ein gesun-
des und glückliches Neues Jahr wünschen.

Herzlichst
S. Krohn-Fröschle

Liebe Schülerinnen und
Schüler, liebe Eltern, liebe
Kolleginnen und Kollegen,

ab dieser Ausgabe möchten wir das System
unserer Schulzeitung „Der Große Heidber-
ger“ wieder umstellen. Wie sich gezeigt hat,
gibt es für die bisher praktizierte Erschei-
nungsweise dreimal im Jahr, keine rechte Be-
gründung mehr. 

Neben den Kosten, die immer eine empfind-
liche Lücke ins Schulvereins-Portemonnaie
gerissen haben, ist es vor allem die verän-
derte Möglichkeit, Aktualität zu gewährlei-
sten, die uns zu diesem Schritt bewogen
haben.

Die Aufgabe der aktuellen Information über
Termine,  Ankündigungen und kurzen, zeit-
nahen Berichten konnte der „Große Heid-
berger“ nie so recht befriedigend erfüllen, zu
weit lagen die Erscheinungstermine dafür
auseinander. Mitlerweile ist diese Funktion
durch das Internet abgelöst worden: Auf un-
serer Homepage finden sich stets die aller-
neuesten News aus unserer Schule. 

Was eine Homepage nicht ersetzen kann, ist
eine Zeitschrift, die man in die Hand nehmen
kann, mit  ausführlicheren Berichten aus
dem Schulleben, über Projekte, Vorhaben
und schulische Entwicklungen. Und natür-
lich war und ist diese Zeitschrift auch von
daher etwas Besonderes, weil hier zu einem
großen Teil die Schüler selbst die Artikel ver-
fassen. Dies erschien uns unbedingt erhal-
tenswert.

Deshalb haben wir beschlossen, für aktuelle
Informationen nur noch die Homepage zu
nutzen und den „Großen Heidberger“ in
Form einer Jahresausgabe prallvoll mit Be-
richten, Analysen, Fotos am Ende des Schul-
halbjahres (Pi mal Daumen) herauszugeben.

Die Redaktion
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Zu Beginn

Titelblatt: Quelle für Foto Kim Kuhlig: Sport im Dritten SWR am 25.7.09, Foto Tanz: Nikolai Röckrath

Am Gymnasium Heidberg sind eine Menge neuer Kollegen tätig, deren Namen und Person
vielleicht noch nicht jedem geläufig sind. Sie finden im Heft verteilt diverse Portraits in Wort
und Bild, wo sich diese neuen Lehrkräfte vorstellen. Die Interview-Fragen wurden von Lucia
Sekerdiek, 7b, ersonnen.



Liebe Eltern,

die Klassenelternvertreter haben auf der El-
ternvollversammlung am 7. Oktober 2009
den neuen Elternrat gewählt. Wie bereits im
Vorjahr haben wir an unserem Gymnasium
drei gleichberechtigte Vorsitzende, Frau Jo-
hannsen, Frau Trost und Frau Balk. Gemein-
sam mit weiteren 12 Elternräten werden wir
unsere Elternarbeit fortsetzen. Wir haben
uns für das laufende Schuljahr einige
Schwerpunkte gesetzt. Wir werden uns in
diesem Schuljahr verstärkt um Internes küm-
mern. Wir werden unter anderem darauf ach-
ten, dass  Regeln eingehalten werden, und
stetig daran arbeiten, dass optimale Bedin-
gungen vorhanden sind. Schlagworte wie
„Profiloberstufe“, „Lernmittelausschuss“,
„Schulreform“  etc. werden auch in diesem
laufenden Schuljahr immer wieder ein
Thema sein. 

Der Elternrat hat im vergangenen Schuljahr
in enger Zusammenarbeit mit der Schullei-
tung an dem Thema „Schulreform“ gearbei-

tet. Die geplante Schulreform, die im Schul-
jahr 2010/2011 in Kraft treten soll, wenn ein
Volksentscheid nichts Gegenteiliges bringen
wird, wird die bisherigen Grundschulen
durch die sechsjährige Primarschule erset-
zen. Das bedeutet nicht nur für die Grund-
schulen eine grundlegende Änderung,
sondern auch für die weiterführenden Schu-
len, für die das der Wegfall der fünften und
sechsten Klassen bedeutet.  Wir haben uns
an dem Volksbegehren gegen die Einführung
der Primarschule beteiligt  und Unterschrif-
ten gesammelt. Wie auch immer der mögli-
che Volksentscheid im Juli 2010 ausgeht,
werden wir uns in der nächsten Zukunft mit
der Schulreform befassen müssen, da bereits
ab Sommer 2010 die Viertklässler mit dem re-
formierten Schulsystem starten sollen.   

An unserem Gymnasium ist Elternengage-
ment erwünscht und wichtig. Der Elternrat
wird in wichtige Entscheidungsprozesse ein-
bezogen. Mit Frau Krohn-Fröschle  haben wir
eine Schulleiterin, die Elternarbeit unter-
stützt und wertschätzt.  Wir werden kritisch,
transparent, informativ und realistisch sein
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Elternrat

Rena Lorenz
Physik und Mathematik

Warum haben Sie sich diese Fächer

ausgesucht?

Physik und Mathematik machen Spaß
und sind interessant, wie auch Chemie
und Biologie. Mit Hilfe der Mathematik
kann man sich die Physik erklären, mit
Hilfe der Physik kann man die Mathe-
matik besser verstehen.

Haben Sie sich schon früher für diese

Fächer interessiert?

Ja, die Naturwissenschaften haben
mich schon immer interessiert.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Ich treibe Sport, lese gerne Bücher,
treffe mich mit Freunden und Familien-
mitgliedern und bin eine gute Hobby-
Schneiderin.

Treiben Sie Sport?

Inline-Skaten, Fahrrad fahren, Aerobic,
Schwimmen, Bowlen …

Was für Musik hören Sie?

Alles, was Rhythmus hat, besonders
mag ich Dido.

Spielen Sie ein Instrument?

Nein.

Was ist Ihr Lieblingsbuch?

„Dienstags bei Morrie“ von Mitch Albom.

Haben Sie Kinder?

Ja, zwei Jungen, 21 und 24 Jahre alt.

Gehen Ihre Kinder gern in die Schule?

Meine Söhne sind nicht so gerne zur
Schule gegangen. Das Studium gefällt
ihnen besser.

Was würden Sie, wenn Sie könnten, an

der Schule ändern?

Das Mittagessen von einem gut bezahl-
ten Koch frisch kochen lassen und von
11 bis 14.30 Uhr Mittagstisch anbieten.

Den Informationsfluss für Lehrer profes-
sioneller organisieren.

Was gefällt Ihnen besonders an der

Schule?

Es gibt einen sehr großen Schulhof. Die
Schüler/innen können sich in den Pau-
sen gut austoben. Sie können sich auch
Sportgeräte für die Pausengestaltung
ausleihen.

und im Sinne der Interessen unserer Eltern
handeln. Wir möchten, dass es unseren Kin-
dern an unserer Schule gut geht. Unsere
Schüler sollen Spaß am Lernen haben.

Kommen Sie doch zu unseren Elternratssit-
zungen. Dort haben Sie die Möglichkeit, uns
kennen zu lernen. Sie können Fragen stellen
oder Anregungen weitergeben.  Wir werden
im Abstand von ca. 6 Wochen schulöffentlich
tagen und Sie mit Aktuellem und Informati-
vem versorgen. Auf unserer Homepage fin-
den Sie alle Termine. Dort sind auch die
Termine für die öffentlichen Elternratssit-
zungen aufgelistet. Protokolle der Elternrats-
sitzungen finden Sie hier ebenfalls. 

An dieser Stelle möchten wir alle Eltern
schon einmal auf eine Veranstaltung auf-
merksam machen: Am Montag, dem 15. Fe-
bruar 2010 findet bei uns in der Schule eine
Veranstaltung zum Thema „Das Lernen ler-
nen“ statt, zu der alle Eltern und Lehrer herz-
lich eingeladen sind. 
Wir freuen uns auf Sie! 

Die Vorsitzenden des Elternrates 

Der „Große Heidberger“ wird herausgegeben vom
Elternrat und dem Kollegium des 
Gymnasiums Heidberg.
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Vermischtes

Streitschlichtung
am Gymnasium
Heidberg

Am Anfang des fünften Schuljahres wurde
uns angeboten, eine Ausbildung zum Streit-
schlichter zu machen. Wer Interesse hatte,
konnte sich beim Klassenlehrer melden und
musste begründen, was ihn oder sie an der
Aufgabe reizte. Frau Jordan und Frau Sche-
mel haben dann die Ausbildung der Streit-
schlichter übernommen, zu Anfang noch von
Herrn Fehrmann unterstützt.

In den Stunden, in denen wir ausgebildet
wurden, fiel für uns der Unterricht aus. Jedes
Mal fingen wir zum Aufwärmen mit Spielen
wie ich packe meinen Koffer und Hände-
drücken an. Danach haben wir z.B. einen
Film über eine Schlichtung gesehen und uns
Notizen gemacht, über Ich-Botschaften gere-
det, Rollenspiele gemacht, über typische
Konflikte geredet, geübt, gut zuzuhören oder
Einigungsformulare ausgefüllt.

Zu unserer letzten Stunde haben wir eine Ur-
kunde bekommen und wurden zusammen
fotografiert. Jetzt treffen wir uns nur einmal
pro Monat, um noch einmal die Dinge, die
wir gelernt haben, zu wiederholen.

Bisher wurde unsere Schlichtung noch nicht
nachgefragt, was ja ein Zeichen für das gute
Klima ist.

Louisa Hadadi,6b

Nun besuche ich schon seit anderthalb Jah-
ren das Gymnasium Heidberg. In der Zeit ist
viel passiert. Meine Klasse hat an vielen Wett-
bewerben teilgenommen und teilweise auch
gewonnen! Wir sind z.B. Landessieger im Ge-
schichtswettbewerb geworden, haben einen
Bertini-Preis gewonnen und im Fremdspra-
chenwettbewerb haben wir den 3.Platz auf
Bundesebene belegt.

Aber wir haben nicht nur an Wettbewerben
teilgenommen, sondern haben auch zwei,
teilweise sogar drei, Klassenreisen gemacht.
Die Kennlernreise, am Anfang der fünften
Klasse, die MusiFa, Ende Januar und die Fun-
Abschlussreise am Ende der fünften Klasse.

Unsere Klassengemeinschaft ist richtig gut
geworden. Zusätzlich zu den gemeinsamen
Reisen und Ausflügen genießen wir auch das

gemeinsame Frühstück vor den Sommer-
oder Weihnachtsferien. Zum Rahmen der
Weihnachtsfeier gehört für uns natürlich der
Julklapp. Besonders lustig sind die Gedichte,
die mit den Geschenken zusammen abgege-
ben werden. Letztes Jahr haben wir auch
noch unsere Klassenlehrerinnen überredet
mit uns zusammen Fasching zu feiern, was
sehr viel Spaß machte.

Allerdings gibt es auch einen Kritikpunkt: In
Musik haben wir schon unseren vierten Leh-
rer ,was natürlich nicht so schön ist, weil
man sich immer wieder neu an die Lehrer ge-
wöhnt. Trotzdem bringt es mir Spaß auf das
Gymnasium Heidberg zu gehen und nächstes
Jahr wird mein kleiner Bruder auch unsere
Schule besuchen.

Louisa Hadadi,6b

1½ Jahre Gymnasium Heidberg

Fairmittler

Weihnachtsfrühstück in der 6b

Bandnight
Am 17.12. 09 fand wieder mal die Heidber-
ger Bandnight statt.

Wie immer begeisterten Gruppen und Ein-
zelinterpreten aus unserer Schule, aber auch
externe Künstler. In der Aula war noch zu
viel Platz! Dabei hätte es diese mitlerweile
traditionelle Veranstaltung unter der enga-
gierten Leitung von Steffen Merkel vedient,
massenweise Zuhörer zu haben - ist doch die
Musik durchweg gut gespielt und fast immer
selbst komponiert und getextet!

Über die nächsten Bandnight-Termine infor-
miert Sie unsere Homepage www.gymna-
sium-heidberg.de          Red.
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Fairmittler
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Die Kurse „Praktische Natur-
wissenschaft“ - unser Beitrag
zur Profiloberstufe

Der Kurs „Willst du wissen,
was drin ist?“ im Wahlpflicht-
bereich III

„Lernort Labor“ – dieser Begriff trifft
immer wieder zu, wenn in unserem
Schülerlabor experimentiert und analy-
siert wird. 

Beim aktiven und praktischen Arbeiten
kommt man doch meistens mehr ins Nach-
denken, als wenn man nur passiv zuhört.
Man möchte verstehen, was passiert. 

• Wie kann man künstliches Birnenaroma
herstellen? 

• Wie stellt man selber Moleküle wie Aspirin
oder Paracetamol her?

• Und was ist überhaupt in den Lebensmit-
teln drin, die wir jeden Tag essen?

Diese Fragen beschäftigen momentan die
zwei praktischen Naturwissenschaftskurse im
S1 und den WP-Kurs in Jahrgang 9. 

In der neunten Klasse beschäftigen sich die
Schüler mit der Lebensmittelchemie. Es wird
erforscht, was in verschiedenen Lebensmit-
teln enthalten ist und welche Einflüsse man
auf sie ausüben kann. Auch selbst herge-
stellte Cola wurde schon verköstigt. Wir, als

Betreuer, helfen gerne bei allen Aufgaben
und beantworten Fragen. Dabei lernen wir
natürlich auch noch vieles dazu.

Im praktischen Naturwissenschaftskurs des
S1 werden auch kompliziertere Stoffe herge-
stellt. Anschließend können die Produkte mit
einer modernen Analyse-Methode, der IR-
Spektroskopie, genau auf ihre Reinheit un-
tersucht werden. Hier lernen die Schüler den
Umgang mit Geräten, die auch in der Indu-
strie benutzt werden. Natürlich helfen wir
auch hier gerne mit, denn inzwischen sind
alle Betreuer umfassend geschult, was die
Handhabung der IR-Geräte angeht. 

Denn eine zusätzliche Aufgaben der Betreuer
des Schülerlabors ist, neben dem Assistieren
im Unterricht, auch das Helfen bei Repara-
turen, die alle von unserem Leiter Holger
Brüning an der Schule durchgeführt werden. 

Die Aufgaben des Mitarbeiters im Chemi-
schen Schülerlabor sind also vielfältig und
man kann immer wieder etwas Neues lernen.
Auch die inzwischen regelmäßigen Besuche
einer Schülergruppe aus Luxemburg bieten
viele interessante Begegnungen und machen
großen Spaß- genauso wie der Hauptbe-
standteil unser Aufgabe, das Assistieren in
den Praxis-Kursen. Auch wenn es manchmal
ein bisschen chaotisch zugeht, macht es doch
immer wieder viel Freude zu sehen, wenn
„ein Licht aufgeht“. 

Deswegen sind wir alle gerne im Team des
chemischen Schülerlabors!

Mareike Schwerdtner, S3

Praktische Naturwissenschaften – hinter
diesem Namen verbirgt sich ein ganz beson-
derer Kurs. Das praktische Arbeiten steht im
Vordergrund, doch auch die theoretische
Chemie kommt nicht zu kurz. Die Untersu-
chung und Herstellung von Birnenaroma
und Paracetamol stehen zum Beispiel auf
dem Plan: Dinge, mit denen jeder im Alltag
konfrontiert ist. 

Die sehr gute Ausstattung des Labors bietet
den Schülern die Möglichkeit, eine einzigar-
tige Ausbildung zu erfahren. In keinem an-
deren Schullabor ist die IR-Spektroskopie
möglich. Sehr praktisch und einfach wird
man mit der Funktion dieses Geräts vertraut
gemacht und dazu geführt, sie zur Untersu-
chung seiner Ergebnisse zu nutzen. Bei all
den Arbeiten steht den Schülern ein souve-
ränes und hilfsbereites Team, bestehend aus
Herrn Brüning und Schülern aus dem S3
sowie einer Schülerin aus der 10. Klasse zur
Seite. 

Es ist sehr erwähnenswert, dass alle Team-
mitglieder auf dem gleichen Wissensstand
sind und man sich bei Schwierigkeiten an
jeden von ihnen wenden kann. Einige
Grundlagen sollte man zwar mitbringen,
doch besteht eine Wissenslücke, bekommt
man in diesem Kurs die Möglichkeit, diese zu
schließen. Dadurch, dass man oft praktisch
arbeitet und dass einem auch Schüler als Be-
treuer zur Seite stehen, entsteht eine sehr an-
genehme Lernatmosphäre, in der jeder das
Wissen aufnehmen, verarbeiten und anwen-
den kann. Ein Kurs, der jedem zu empfehlen
ist, der daran interessiert ist, Chemie prak-
tisch und alltagsnah zu entdecken.
Donya Rahmatian, Teilnehmerin am Kurs
„Praktische Naturwissenschaft“

Chemie

Aktuelles aus dem Chemischen Schülerlabor am
Gymnasium Heidberg 

Links: Paracetamol-Herstellung: Ist alles richtig an unserer Apparatur?
Unten:Wie schmeckt die selbst hergestellte Cola?
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Biologie

Für jeden, der
Tiere liebt!
Bericht aus unserem Bio-Zoo

Im Bio-Zoo sind viele verschiedene Tiere,
z.B. kleine Papageien, Farbmäuse, Renn-
mäuse, Wellensittiche, Möwchen, Feuersala-
mander, Schlangen, Fische und eine Axolotl
- es ist also für jeden etwas dabei. Wer als
Zoo-helfer arbeiten möchte, muss sich am
Anfang des Schuljahres dafür anmelden. Zoo-
helfer haben das Recht, in allen Pausen in
den Bio-Zoo zu gehen, und sie haben natür-
lich auch viele Pflichten: Sie übernehmen die
Verantwortung für ein Tier. Ein Tier pflegen,
das heißt, dass man das Tier füttern und den
Käfig ausmisten muss, man darf auch eine
Leckerei für das Tier mitbringen. Es gibt
einen Wochenplan, darauf stehen Dienste,
die die Zoohelfer in der jeweiligen Woche
machen müssen.

Einmal im Schuljahr macht die Bio-Zoo-
Mannschaft einen Ausflug – in diesem Jahr
ging er in den Heidepark Soltau. Bisher
macht mir die Arbeit im Bio-Zoo sehr viel
Spaß und ich würde allen, die Tiere lieben
und bereit sind, Verantwortung für sie zu
übernehmen, empfehlen, im nächsten Schul-
jahr in das Bio-Zoo-Team zu kommen.

Natalie Schröder, 6b

Hier ein kurzer Überblick über die Arbeit
im Bio-Zoo:

Dienste

Es gibt Wochendienste z.B.:  Müll, Wäsche,
Fegen, Springer reinigen, Blumen gießen
und Ausguss reinigen.

Pflege

Wenn man z.B. eine Maus bekommen hat,
muss man ihr jeden Tag frisches Wasser
geben, ca. jeden dritten Tag neues Futter und
ca.  zweimal pro Woche den Käfig sauber ma-
chen.

Bio-Zoo Card

Wenn man sich um ein Tier beworben und
es auch gekriegt hat, bekommt man die so
genannte Bio-Zoo Card, die man immer zei-
gen muss, wenn man ins Gebäude will, denn
die anderen  Schüler dürfen während der er-
sten großen Pause nicht ins Gebäude. Es
bringt mir sehr viel Spaß, im Bio-Zoo zu ar-
beiten. Björn Schröder, 6b

Unser Bastel-
nachmittag

Bestimmt haben sich wieder alle auf un-
seren berühmten Bastelnachmittag ge-
freut, zu dem alle Schüler der 5. und 6.
Klassen und jüngere Kinder eingeladen
sind. 

Es kamen nämlich alle: Große, Kleine,
Junge, Alte, auch Erwachsene, die ihren Kin-
dern beim Basteln helfen wollten. Das Motto
hieß in diesem Jahr „Von Schülern für
Schüler“, weil ältere Schüler die Tischgrup-
pen geleitet haben. Sie hatten die Bastel-
ideen in ihrem Kunstunterricht vorbereitet.

Wer früh kam, hatte eine Chance, sofort noch
einen Platz beim „Adventskranzbinden“ zu
bekommen. Die Adventskränze waren sehr
beliebt, denn: egal, wie man ihn machte, er
wurde schön. Auch wenn man etwas später
kam und nicht das machen konnte, was man
unbedingt basteln wollte, war das nicht
schlimm. Ich fand es wirklich toll, bei Sachen
mitzumachen, die ich eigentlich vorher nicht
ausgewählt hatte. So konnte man viel aus-
probieren.

Während wir bastelten, kamen immer wieder
Schüler mit Keksen vorbei und fragten, ob
man welche wollte. Das war sehr praktisch,
weil man weiter basteln konnte und nicht zu
den Keksen laufen musste.

Viele nutzten den Bastelnachmittag dazu, Ge-
schenke für die Familie zu machen. So
braucht man nicht alles zu kaufen – das war
eigentlich schlau. 

Nachdem ich schon einige schnelle Ge-
schenke gebastelt hatte, machte ich eine

kleine Umfrage unter den Schülern. Ich
fragte sie, was sie bastelten und für wen das
bestimmt war:

• Antony aus der 5a klebte süße kleine Nuss-
tierchen für seine Mutter,

• Katja aus der 5c machte sehr schöne Kup-
ferbilder für ihre Freundin, die bald Ge-
burtstag hat,

• Enrico aus der 6b machte einen schönen
Adventskranz für seine Familie,

• Janine aus dem S3 leitete den Tisch „Ser-
viettenhalter“ und bastelte selbst fünf Stück,
die sie ihren Großeltern schenken wird,

• und Shamani  aus dem S3 hat überall mit-
gemacht, so hat sie für jeden aus ihrer Fami-
lie ein Geschenk.        

Muska Ahmadsei,  6b

Pinguine als Weihnachtsschmuck...?

Veranstaltungen



Als Schule wollen wir unsere Schülerin-
nen und Schüler beim Erwerb von Kennt-
nissen und Fertigkeiten sowie bei der
Erkundung der eigenen Interessen, des
eigenen Potenzials und der individuellen
Stärken unterstützen. Aus diesem Grund
sind wir bemüht, Fragen der Berufs-
orientierung in verschiedenen Fächern
immer wieder zum Gegenstand des Un-
terrichts zu machen.

Unser Ziel ist es, dass die Schülerinnen und
Schüler während ihrer Schulzeit einen mög-
lichst engen Kontakt zu Wirtschaftsunter-
nehmen und anderen Bereichen der Berufs-
welt aufnehmen und aufrechterhalten kön-
nen, um die Anforderungen der Arbeits-, Stu-
dien- und Berufswelt frühzeitig kennen zu
lernen und um sich rechtzeitig auf diese ein-
zustellen.

Vor diesem Hintergrund gelang es uns im
vergangenen Halbjahr, unser Berufsorientie-
rungskonzept weiterzuentwickeln und mit
Leben zu füllen.

Praktikumsbörse des Jahrgangs 10

Am Freitag, dem 20. November 2009, war es
schließlich so weit. Die Schülerinnen und
Schüler des Jahrgangs 10 hatten den gesam-
ten Jahrgang 9 in die Pausenhalle eingeladen,
um hier die eigenen Praktikumserfahrungen
an die jüngeren Schüler weitergeben zu kön-
nen. Die Besucher hatten ausreichend Zeit,
um für sich persönlich herauszufinden, wel-
che Berufsfelder sie neugierig machen und
welche Berufsfelder sie sich gegebenenfalls
selbst für ein Praktikum vorstellen könnten.
Zahlreiche engagierte Gespräche mit den
ehemaligen Praktikanten wurden geführt
und die jüngeren Schüler konnten auf diese

Weise viele hilfreiche Tipps zur Bewerbung,
den Anforderungen, dem Ablauf des Prakti-
kums und zu den unterschiedlichen Aufga-
ben am Arbeitsplatz erhalten. Abschließend
wurde der Besuch der Praktikumsbörse mit
den begleitenden Fachlehrern ausgewertet
und reflektiert.

Das Schülerfeedback zeigte auch in diesem
Jahr, dass die Einladung zur Praktikumsbörse
gerne angenommen und der Besuch als loh-
nenswert eingeschätzt wurde. Besonders
schätzten die jüngeren Schülerinnen und
Schüler den Austausch mit den etwas älteren
Schülern, die sich bemühten, die wichtigsten
Informationen über die eigenen Praktikums-
plätze auf großflächigen Plakaten zusammen-
zutragen, welche sie im PGW-Unterricht in
kleinen Gruppen gestaltet hatten.

Das große Interesse der Neuntklässler ist gut
nachvollziehbar, schließlich sind sie es, die
derzeit auf der Suche nach zu ihnen passen-
den Praktikumsplätzen sind. Einige Schüle-
rinnen und Schüler konnten bereits zum
damaligen Zeitpunkt stolz berichten, dass
ihre Suche nach einem tollen Platz längst mit
Erfolg gekrönt sei und sie bereits die Zusage
der Unternehmen erhalten hätten. Herzli-
chen Glückwunsch hierzu! Die Schülerinnen
und Schüler, die noch keinen passenden
Platz gefunden haben, konnten durch den
Besuch weitere Ideen sammeln und Anre-
gungen erhalten, oder fühlen sich bestätigt
in dem, was sie ohnehin vorhatten. Denn
eines ist den meisten von ihnen ganz klar:
Die zwei Wochen vor den nächsten Herbst-
ferien sollen für sie genauso erfolgreich ver-
laufen wie für viele unserer ehemaligen
Praktikanten.

Berufsorientierungswoche S1

In der Woche vom 16. bis zum 20. November
2009 fand erstmalig eine Berufsorientie-
rungswoche für unsere S1-Schüler statt. In-
nerhalb dieser Woche hatten die
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit
unterschiedliche Angebote wahrzunehmen,
die sie hinsichtlich ihrer Ausbildungs-, Be-
rufs- und Studienwahl unterstützen konnten. 

Die Schülerinnen und Schüler entschieden
ganz individuell, welche der unterstützenden
Angebote sie im Rahmen dieser Berufsorien-
tierungswoche wahrnehmen wollten.
Schwerpunkte bildeten folgende Angebote:

• Unitage und Fachhochschultage/Besuch
des Berufsinformationszentrums (BIZ)
• drei- bis fünftägiges Schnupperpraktikum
• Betriebserkundungen/Betriebshospitatio-
nen/Beratung durch die Agentur für Arbeit
• Schulinterne sowie schulexterne Vortrags-
angebote zu Bewerbungstraining und Assess-
ment Center
• GEVA-Berufsinteressen- und Berufseig-
nungstest
• Studieninteressen- und Studieneignungs-
tests
• Informationsmanagment „Abitur und
dann?“
• Zielorientierungsseminar (ZOS): Erarbei-
tung eines Selbstprofils eigener Interessen
und Stärken, Erkundung eigener Ziele und
hierzu passender Tätigkeitsfelder

Die Auswertung der Berufsorientierungswo-
che zeigte, dass Berufs- und Studienorien-
tierung für die Schülerinnen und Schüler des
S1 ein wichtiges Thema ist. Durch die vielen
Exkursionen und das Wahrnehmen verschie-
dener außerschulischer Vortragsangebote
konnten die Schülerinnen und Schüler ganz
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Berufs- und Studienorientierung an unserer Schule:
Praktikumsbörse – Berufsorientierungswoche –
Unitage & Handelskammer



reale Einblicke hinsichtlich der Anforderun-
gen, welche Arbeits-, Studien- und Berufs-
welt an sie stellen werden, gewinnen.

Unitage & Handelskammer; S3

Auch die Schülerinnen und Schüler des S3
erhielten an den vergangenen Uni- und Fach-
hochschulen im November des letzten Jah-
res erneut die Möglichkeit, für sich
individuell wichtige Informationen in und
außerhalb der Schule zu sammeln. 

Als zusätzliche Angebote am Tag der Eltern-
sprechtage hatten die S3-Schülerinnen und
Schüler die Chance, sich entweder im Rah-
men einer eigens für sie organisierten Ver-
anstaltung durch die Studienberaterin der

Hamburger Universität intensiv über Studi-
envoraussetzungen, Studiengänge sowie Stu-
dienabschlüsse zu informieren oder sich
hinsichtlich dualer Ausbildungsgänge, Chan-
cen und Risiken im dualen System sowie
dualer Studienmöglichkeiten zu informieren.
Das letztgenannte Angebot fand in der
Schule statt und wurde uns von der Han-
delskammer Hamburg angeboten. Die Mitar-
beiter der Handelskammer luden zudem zur
Teilnahme und Durchführung unterschiedli-
cher Einstellungstests ein, welche in an-
schließenden Feedbackgesprächen indivi-
duell ausgewertet wurden. Zahlreiche Schü-
lerinnen und Schüler nutzten diese Ange-
bote, obgleich sie an einem für sie
schulfreien Tag stattfanden.

Weitere Informationen zur Berufs- und Stu-
dienorientierung an unserer Schule finden
Sie unter: http://www.gymnasium-heid-
berg.de/inhalte/berufsorientierung/

Bastian Ecke
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Zielorientierung in Kleingruppen

Mitgliederversamm-
lung November 2009

Alle Eltern, Lehrer und Angestellte der
Schule werden eingeladen - die Mitglieder-
versammlung des Schulvereins ist schulöf-
fentlich, also auch für Nichtmitglieder -,  und
doch sind wir jedes Jahr nur eine kleine Zahl
von Teilnehmern dieses Treffens. Ein paar
Getränke und Knabbereien bringe ich mit,
ohne Sorge, dass es nicht für alle reicht.
Trotzdem wird alles ordnungsgemäß be-
sprochen, wie z.B. wieviel Geld wir einge-
nommen haben und wie wir es in der Schule
wieder verteilt haben. Es bleibt auch Zeit
über unsere neuen Projekte (Solaranlage)
und Sorgenkinder (Fahrradbewachung) zu
sprechen. Wieder ist auch ein neuer Schul-
vereinsvorstand gewählt worden (siehe Foto
unten). Treue und aktive Beisitzer sind aus-
geschieden. Dorith Reinhardt war viele Jahre
Schatzmeisterin im Schulverein und Bernd
Marks hat lange Zeit Protokolle geschrieben.
Noch einmal ganz herzlichen Dank dafür!
Neu im Vorstand begrüßen wir Maike Peter-
sen und Herrn Pöhler, der im letzten Jahr
krankheitsbedingt nicht wiedergewählt wer-
den konnte.  

Ganz herzlich möchte ich an dieser Stelle
auch einmal allen Mitgliedern des Schulver-
eins D A N K E sagen, dass sie Jahr für Jahr
das Schulleben unterstützen. Ab und zu wen-
det sich jemand an uns und bedankt sich bei
uns, doch wir verwalten nur das Geld. Alles,
was wir verteilen, ist nur durch die Mitglie-
derbeiträge und Spenden möglich!

Beate Graaf

Unser Sorgenkind:
die Fahrrad-
bewachung

Es scheint, als hätten Diebe die Fahrrad-
ständer des Heidberg-Gymnasiums als neue
Quelle ihrer Interessen entdeckt. So mussten
wir zur Kenntnis nehmen, dass im Herbst 5
Fahrräder, großenteils abgeschlossen, ge-
stohlen wurden. Leider konnten wir diese
kriminellen Handlungen trotz gewissenhaf-
ter Bewachung durch Herrn Clauss nicht ver-
hindern.

Der Schulverein wollte ursprünglich zur Si-
cherheit vor Diebstahl und Vandalismus zu-
sätzlich eine  Videoüberwachung installieren
lassen und hatte vor einem Jahr hierzu För-
dermittel beantragt. Fast zeitgleich mit der
Zusage von 2000,- Euro Fördermitteln im
Sommer kam aber leider auch ein Rund-
schreiben der Behörde, dass Neuinstallatio-
nen grundsätzlich nicht mehr genehmigt
werden, womit wir uns von unserem Vorha-
ben verabschieden mussten. Es bleibt uns
also nur die Hoffnung, dass die Diebstähle
von allein wieder aufhören, ein sehr unbe-
friedigender Umstand, und dass die Fahrrad-
bewachung wenigstens dem Dieb oder den
Dieben ihre Taten erschwert. Wie sähe es
wohl aus, wenn Herr Clauss gar nicht da
wäre? Wir hoffen, dass wir Herrn Clauss noch
lange als Ansprechpartner für kleine Fahr-
radreparaturen und zur Überwachung be-
halten können. Ich danke besonders allen,
die sich trotz der Umstände weiter an der
Fahrradbewachung beteiligen!   

Beate Graaf

Der neue Schulvereinsvorstand: Von links
nach rechts: Maike Petersen, Beke Krusch,
Beate Graaf, Daniela Dedic, Kirsten Hoff-
mann, Ralf Pöhler, vorn im Bild Anne Balk 

Mitgliedsanträge für den Schulverein gibt es im Sekretariat. 

Der Jahresbeitrag ist 20,- Euro.



Hast du Töne
Überblick über die Musik-
angebote für Klasse 5 am
Gymnasium Heidberg

Der Fachbereich Musik bietet den Schü-
lerinnen und Schülern der fünften Klas-
sen vielfältige Möglichkeiten, selbst aktiv
Musik zu machen.

Am Gymnasium Heidberg ist es üblich, in-
nerhalb des herkömmlichen Musikunter-
richts einen Blockflötenkurs im Klassen-
verband durchzuführen!

Musikunterricht sollte an musikalischer Pra-
xis orientiert sein. So kann Musik beim Er-
lernen eines Instruments durch das eigene
Spiel erfahrbar gemacht werden. Die Flöte ist
leicht zu lernen, jeder spielt das gleiche In-
strument und kann zu Hause üben. Die Kin-
der können ausprobieren, ob ihnen das
Üben und Erlernen eines Instrumentes liegt.
Bei Interesse kann später leicht auf Saxopfon
oder andere weiterführende Blasinstrumente
umgestiegen werden, die Kinder können spä-
ter evtl. am Instrumentalensemble, am Or-
chester und an Schulbands teilnehmen. Das
Erlernen der Noten geschieht nicht zum
Selbstzweck, sondern dient als Hilfsmittel
zum Erlernen des Instrumentes und wird
damit für die Kinder einsichtig.

Wer gerne singt, sollte zum Chor der Klassen
5 bis 7 gehen. Ohne Vorkenntnisse kann
ebenfalls die Percussion–AG besucht werden,
hier wird das Takt- und Rhythmusgefühl mit
hohem Spaßfaktor trainiert und weiterent-
wickelt.

Instrumentalisten mit geringen bis guten Vor-
kenntnissen sind im Orchester und im In-
strumental–Ensemble willkommen. In
beiden AGs werden die Stücke direkt auf die
jeweilige Besetzung „zurechtgeschnitten“,
das heißt, in diesem Fall arrangiert. Im Or-
chester werden überwiegend klassische
Werke gespielt, das Instrumental–Ensemble
widmet sich, ähnlich wie eine Band, allen
Richtungen der Popmusik.

Aber selbst die Kinder, die noch kein Musik-
instrument spielen, haben die Möglichkeit,
im Gruppenunterricht in Kooperation mit
der Jugendmusikschule ein Instrument neu
zu erlernen. Im laufenden Schuljahr konnten
wir Kurse für Querflöte und Klarinette an-
bieten.

Einmal im Jahr, Ende Januar, gehen fast alle
Musik–AGs für mehrere Tage auf eine Reise,
um einmal nur Musik zu machen und viel
Kreatives auf die Beine zu stellen. Die Er-

gebnisse dieser intensiven Probenarbeit wer-
den auf dem Talentschuppen direkt danach
vorgestellt. In diesem Schuljahr findet dieser
Abend am Dienstag, dem 9. Februar 2010,
um 19 Uhr in der Pausenhalle statt. Inner-

halb eines Schuljahres finden insgesamt 3 Ta-
lentschuppen und 2 Bandnights statt. In den
Bandnights stellen unsere größeren Schüle-
rInnen in unterschiedlichen Band-Kombina-
tionen ihr Können unter Beweis.

Christiane Ott-Kourouma

t
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Oben: Der Chor
singt von Klassik bis
Folk so ziemlich
alles.

Links: Pop und Rock
mit dem Instrumen-
tal-Ensemble.

Oben: Die Percussi-
ons-AG tritt sogar
auf Festivals auf.

Links: Auch das Or-
chester hatte schon
mehrere Auftritte
auf auswärtigen
Bühnen.



...und sie tanzten
Der Auftritt auf Kampnagel

Die Tanzgruppen des Gymnasium Heid-
berg haben in den letzten Jahren viele
prominente Orte in Hamburg „betanzt“:
das Audimax, die kleine Musikhalle, die
„große Freiheit“, den Malersaal, die Halle
K2 auf Kampnagel, das Ernst-Deutsch-
Theater und viele mehr.

Dann kam die verlockende Einladung, bei
der Eröffnungsveranstaltung des „Schulthea-
ter der Länder“ im September 09 in der K6
auf Kampnagel aufzutreten. 

Die K6 ist mit gut 860 Sitzplätzen die größte
Halle auf Kampnagel, ein Auftrittsort „de
luxe“….

Das Thema der Theaterfestivals lautete
„Spielplatz Stadtraum“  und der Sportkurs S1
mit dem Schwerpunkt Tanz im Schuljahr
2008/2009 sollte die spannende Aufgabe
übernehmen, zu diesem Thema einen Tanz
zu entwickeln.

Im März 2009 legten wir los und entwickel-
ten die Choreographie „Stadttag“. Wir stell-
ten einen Tagesablauf dar, in dem
unterschiedliche Phasen wie Aufstehen, An-
ziehen, Zähneputzen und Busfahren etc. ge-
zeigt wurden. Die Schülerinnen entwickelten
in Kleingruppen Tätigkeiten aus dem All-
tagsleben, die in die Choreographie einge-
baut wurden. Der Kurs war sehr engagiert
und motiviert, so dass wir, nach diversen Ex-
traproben, am 2. Juli unseren fertigen Tanz
auf dem Talentschuppen in der Schule prä-
sentieren konnten. Das Publikum war begei-
stert, die Generalprobe war geglückt.

Nach den Sommerferien wurde es ernst, der
Kurs war aufgelöst worden, es gab keine feste
Probenzeit mehr und es gab noch viel zu tun.

Nach diversen Übungsstunden fand dann am
19.09. die erste Probe auf Kampnagel statt
und da gab es doch für einige Schülerinnen
eine kleine Schrecksekunde. Konnte man
sich in der Pausenhalle als Tänzerin  in der
zweiten und dritten Reihe noch hinter Schü-
lerinnen aus der ersten Reihe verstecken, so
war das auf Kampnagel nicht mehr möglich.
Die Bühne war unten, die Publikumsreihen
stiegen nach oben an und das bedeutete:
Man sah alles! Jede Tänzerin, jede Bewe-
gung, jeden Fehler!

26 Schülerinnen sollten synchron tanzen,
eine schwere Aufgabe! Doch nach einigen
Durchläufen und mit der entsprechendem
Beleuchtung sah alles schon ganz gut aus.

Am 20.09. war es dann so weit. Die K6 war
sehr gut gefüllt, die Veranstaltung begann
und die Spannung stieg.

Der Tanz wurde angesagt, die Tänzerinnen
nahmen im halbdunklen Licht ihre Position
ein und dann ging es los. 

Ich stand am Lichtpult, um dem Techniker
noch einige Anweisungen zu geben, und
konnte den Tanz in vollen Zügen genießen.
Auf der Bühne sah man 26 Schülerinnen, die
wirklich tanzten!!! Mit Spannung, Ausdruck
und jeder Faser ihres Körpers, jeder Schritt
saß und die Synchronität war unglaublich!

Es war eine Freude!

Dass es sich bei dieser Gruppe (nur ?!) um
einen Sportkurs handelte, konnte man nicht
glauben. Die Reaktionen waren entspre-
chend, ein riesiger Applaus und viele Lobes-
worte der Zuschauer.

An dieser Stelle noch einmal ein riesiges
Dankeschön an meinen Oberstufenkurs. Es
war eine schöne Zeit mit euch!

Susan Herrmansfeldt
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Bis zum Schrei 

... so lautete das diesjährige Theaterstück
des DSP-Kurses Jahrgang 9 unter der Lei-
tung von Heidi Schaefer. 

In Anlehnung an den Roman „Die Welle“
von Morton Rhue und den unter gleichem
Namen im Jahre 2008 erschienenen Film ist
ein Bühnenstück entstanden, welches die 20
Schülerinnen und Schüler des Kurses selbst
geschrieben, interpretiert und szenisch um-
gesetzt haben: Ein normales Gymnasium,
eine normale Klasse, hier und heute. Eine
Projektwoche zum Thema Autokratie. Der
Lehrer Rainer Wenger macht daraus etwas
ganz und gar nicht Normales: Autokratie
leben. Ein paar Tage nur, aber eine lange
Woche für alle, die mitmachen. Und tatsäch-
lich machen nach und nach alle mit, die
Schüler sind motiviert. Doch was auf den er-
sten Blick nach einem Aufbruch, nach neuer
Solidarität und Gleichheit ausschaut, treibt
in Windeseile erschreckende Blüten. Der
pädagogische Alptraum wird fast zu spät be-
endet.

Das Bühnenwerk zeigte das Entgleisen des
Experiments sehr eindrucksvoll. Die Bewe-
gung in diesem Bühnenstück stellte nichts
weniger als unser Menschenbild auf den
Prüfstand und zeigte zugleich, dass die De-
mokratie ständig verteidigt sein will. 

Mit zwei Aufführungen am 02. und 03.12. in
der Pausenhalle unseres Gymnasiums been-
dete der Kurs seine halbjährige intensive Ar-
beit an diesem Theaterprojekt. Vor allem in
den letzten Wochen wurde zeit- und arbeits-
intensiv an dem Stück gearbeitet. Sonder-
proben mussten einberufen werden, auch
das Wochenende blieb nicht verschont.

Doch die Schülerinnen und Schüler können
stolz auf sich sein, auch die Schulleitung
sparte nicht mit Lob: „Sie alle werden den Ju-
gendroman ,Die Welle’ kennen? Nun die Auf-
arbeitung dessen, was ,die Welle’ angerichtet
hat, aus der Sicht des ,Verlierers’, des
Schülers, der durch ,die Welle’ erstmalig ak-
zeptiert wurde, sogar ihr ,Hilfsführer’ wurde
und mit dem Abbruch des Experiments alles
verlor. Die Schülerinnen und Schüler haben
mit ihrem ausdrucksstarken Spiel beein-
druckt, das Stück war dicht und thematisch
rund – ein beeindruckendes Ergebnis des
DSP-Kurses. Großer Dank gebührt Heidi
Schaefer für Text- und Regiearbeit – und
auch die Technik AG sollte nicht vergessen
werden!“ (Ralf Pöhler auf der Homepage).

In einem Feedback-Gespräch mit dem Kurs
eine Woche nach den Aufführungen zeigte
sich, dass die Schüler sehr viel Spaß an der
Kreativität und Eigenständigkeit entwickelt
haben, ein Stück selber zu schreiben. Mit viel
Stolz wurde deutlich, dass die Schülerinnen
und Schüler über sich selbst hinausgewach-
sen sind und die Zusammenarbeit im Team
als sehr positiv und konstruktiv wahrgenom-
men haben. Schon jetzt fiebert der Kurs einer
neuen Produktion entgegen. Wer also diese

Aufführung verpasst hat, bekommt bestimmt
noch einmal die Chance, die motivierten
Schüler des DSP-Kurses Jahrgang 9 zu erle-
ben.

Sie werden rechtzeitig informiert.

Schließlich gilt besonderer Dank der Tech-
nik-AG (Adrian, 10b, Vincent, 9b, Valentin,
8a, Noah, 8b), die diese Aufführung über-
haupt erst möglich gemacht hat.

Heidi Schaefer
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Links: Caro (Lilia Mitomi, 9a)
und Marco (Hjalte Meyn, 9a) er-
kennen, dass die Welle für sie
nicht der richtige Weg ist.

Unten: Ebru (Humeyra Toklu, 9c)
möchte nicht Alkohol trinken. Ihre
Mitschüler(von links Corinna
Jäger, 9c, Marie Stolp, 9c, Alexan-
der Meinhardt, 9a, Annika Siggel-
kow, 9a und Marlene
Maurit-Moritz, 9b) haben dafür
kein Verständnis.

DSP-Kurs Jahrgang 9 mit Frau Schaefer
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Maks i Moriz 

Max und Moritz
Deutsch-russisches Joint Ven-
ture

Max und Moritz kennt fast jeder – aber an
der Max und Moritz-Interpretation, die
am 21. Januar auf der Bühne unserer
Schule Premiere feiern wird, hätte auch
Wilhelm Busch sicherlich Spaß gehabt.

Die bekannten Streiche sind Grundlage
eines deutsch-russischen Kooperationspro-
jekts, bei dem alles bunt gemischt wird:
„alte“ und „neue“ Streiche, Original-Verse
von Wilhelm Busch und Schülerverse, deut-
sche und russische Sprache, moderne und
volkstümliche Musik, selbst erdachte und tra-
ditionelle Tänze- und vor allem: Schülerin-
nen und Schüler aus Hamburg und Sankt
Petersburg.

Ein halbes Jahr lang haben sich die 15 Schü-
lerinnen und Schüler der 10. Klasse Russisch
jeden Sonntag(!) freiwillig mit Frau Wege-
henkel in der Schule getroffen, um den rus-
sischsprachigen Teil von „Max und Moritz“ zu
inszenieren. Das Textbuch war bereits in ge-
meinsamer Arbeit während der Projektwoche
entstanden. Mit von der sonntäglichen Partie
waren auch zwei Schülerinnen aus dem Rus-
sisch-Leistungskurs S3: Katharina Hafner und
Elena Dergatcheva. Sie kümmerten sich um
die Tänze. Unsere Fremdsprachenassistentin
Irina Zajtseva suchte mit der Gruppe die pas-
sende Musik aus. 

Noch ist die Max und Moritz-Geschichte in
Russland fast unbekannt – aber im April wird
sich das ändern: Dann wird unsere Russisch-
Theater-Gruppe nach St. Petersburg fliegen
und dort, natürlich gemeinsam mit ihren rus-
sischen Partnern, „Max und Moritz“ in unse-
rer Partnerschule und im „Haus des
Schauspielers“ auf der professionellen
Bühne im Zentrum von St. Petersburg auf-
führen. Dass dieses
Projekt möglich ist,
verdanken wir der
Unterstützung vom
Hamburger Senat,
der Behörde für
Schule und Berufs-
bildung, der Stif-
tung Deutsch-Rus-
sischer Jugendaus-
tausch, Gazprom
Germania und un-
serer Langenhor-
ner Hotel- und
Speisenwirtschaft
Wattkorn.

Dies ist bereits das 8. Theater-Kooperations-
projekt unserer beiden Schulen. Der Teil-
nahme an dem Theaterprojekt
vorausgegangen ist der Schüleraustausch im
Juni 2009. Anschließend soll im Unterricht
der Oberstufe ein kulturhistorisches Koope-
rationsprojekt über Themen der deutsch-rus-
sischen Geschichte folgen. Austausch-,
Theater- und Geschichtsprojekte stellen die
drei Stufen des deutsch-russischen Koopera-
tionsmodells zwischen dem Gymnasium
Heidberg und der Schule 72 dar. Möglich ist
dieses in der Bundesrepublik einmalige Mo-
dell dank der Förderung durch Stiftungen,
Sponsoren, Schulbehörde und Senat.   
Verantwortliche Lehrkräfte: Ursula Wegehen-
kel und Dr. Elke Hertel, Nina Khrouleva und
Polina Simina. E. Hertel

Von Wilhelm Busch... oder nicht?

Eben geht mit einem Teller

Witwe Bolte in den Keller,

Dass sie von dem Sauerkohle

Eine Portion sich hole…

Bald zu Bett geht Onkel Fritze

In der spitzen Zipfelmütze.

Seine Augen macht Fritz zu,

Hüllt sich ein und schläft in Ruh.

Doch die Käfer, kritze kratze!,

Kommen schnell aus der Matratze!

Eklig dieses Kritze-Kratze,

Haut bloß ab von der Matratze!

So, jetzt seid ihr alle tot,

Bei euch Käfern seh ich rot!

Rickeracke! Rickeracke!

Geht die Mühle mit Geknacke.

Als man dies im Dorf erfuhr,

War von Freude keine Spur.

Und im ganzen Dorf herum

Ging ein mürrisches Gebrumm.

Der Geschichte fehlt Moral,

Dieses Ende ist fatal!

Katja Heumann
Russisch, Deutsch, DSP

Warum haben Sie sich diese Fächer

ausgesucht?

Nach der Schule wollte ich noch einmal
eine Sprache ganz neu lernen und habe
es einfach mit Russisch probiert. Für
Theater und Literatur habe ich mich
schon immer interessiert. 

Haben Sie sich schon früher für diese

Fächer interessiert?

Ich war immer eine Leseratte und wollte
dann auch gern beruflich etwas mit Li-
teratur machen. Die Entscheidung für
Russisch war eher Zufall. 
Theater habe ich selbst schon in der
Schule in einer AG gespielt, das hat rie-
sigen Spaß gemacht. 

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Ich mache Sport, lese, gehe ins Theater
und auf Konzerte und treffe mich natür-
lich mit Freunden.

Treiben Sie Sport?

Ja, ich jogge und mache Yoga.

Was für Musik hören Sie?

Fast ausschließlich Rockmusik.

Spielen Sie ein Instrument? 

Leider nein.

Was ist Ihr Lieblingsbuch? 

„Buddenbrooks“ von Thomas Mann 

Haben Sie Kinder? 

Nein. 

Was würden Sie, wenn Sie könnten, an

der Schule ändern?

Ein größeres Lehrerzimmer wäre toll.
Die zweite große Pause würde ich um
eine Viertelstunde verlängern, die ist
einfach viel zu kurz. Super fände ich es,
wenn wir einen richtigen Russisch-
Fachraum hätten, in dem auch der Un-
terricht stattfinden könnte.

Was gefällt Ihnen besonders an der

Schule?

Meine Klasse und das offene und herz-
liche Kollegium! Mich beeindruckt das
vielfältige Angebot an der Schule, z.B.
die ganzen AGs. Super finde ich auch,
dass es jährlich ein Theaterprojekt mit
Sankt Petersburg gibt! 
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Der Aufsatz

AG Deutsch- Russisches Be-
wegungstheater

Von unseren Lehrern, Herrn Barbian und
Frau Dr. Hertel, haben wir von der
Deutsch-Russischen-Bewegungstheater-
AG erfahren. Sie sollte für alle Schüler
der 6. und 7. Klasse sein. Wir waren so-
fort begeistert und freuten uns auf das
erste Treffen mit Frau Dergatcheva, der
Leiterin unserer AG. 

Die ersten Wochen waren sehr aufregend:
Wir haben improvisiert, unterschiedliche
Tanzrichtungen erkundet, verschiedene Be-
wegungs-, Ausdrucks- und Tanzspiele aus-
probiert z.B.: nonverbal eine Pressekonfe-
renz durchführen oder in einem feinen Re-
staurant essen. Wir hatten sehr viel Spaß
dabei. Aber außer Spiel und Spaß bekamen
wir eine ernste Aufgabe: einen Text für die
zukünftige Bühnenproduktion auszuarbei-
ten.

Zwei tolle
Wochen
Schülerautausch
Im Juni Besuch in St. Peters-
burg – im August Gegenbe-
such in Hamburg

Am 18. Juni 2009 war es endlich so weit.
Unsere Reise nach Russland begann! Am
Flughafen in St. Petersburg fanden alle
schnell ihre Familie, die uns so herzlich be-
grüßten, dass die Aufregung schnell verflog.

Die nächste Tage waren toll: Wir sahen nicht
nur die tollsten Sehenswürdigkeiten St. Pe-
terburgs, sondern lernten unsere Austausch-
partner mit ihrer Familie kennen. Immer
wieder bemerkten wir, wie interessant es
doch ist in eine andere Kultur, eine andere
Sprache und eine andere Familie reinzu-
schnuppern. Mit vielen tollen Eindrücken,
Fotos und neuen Adressen ging es dann am
25. Juni wieder nach Hause. Aber lange
mussten wir ja nicht warten, denn schon am
29. August 2009 konnten wir alle wieder
sehen! Die Gäste verbrachten einige Stunden
in der Schule, besichtigten Hamburgs Se-
henswürdigkeiten und verbrachten viel Zeit
in der Innenstadt. Gemeinsam mit den Part-
nern fuhren wir nach Lübeck und verbrach-
ten dort alle zusammen einen Tag in der
schönen Altstadt. Doch der Höhepunkt war
für uns alle der Besuch im Tarzan-Musical! 

Ich möchte mich hiermit nochmals bei denen
bedanken, die uns diesen Austausch und
damit ein unvergessliches Erlebnis ermög-
licht haben, das sind die Stiftung Deutsch-
russischer Jugendaustausch, die Schulbehör-
de und natürlich Frau Echkina.

Sandra Hoeck,10c

Schritt für Schritt erarbeiteten wir das Stück
„Der Aufsatz“. Jeder von uns konnte sich in
verschiedenen Rollen erproben. Nach meh-
reren Stunden wurden die Rollen letztend-
lich verteilt. Unser Stück nimmt langsam
Formen an. Das Thema unserer Produktion
ist sehr realistisch und auf den heutigen All-
tag bezogen und die Geschichte selbst ist
sehr lustig geworden. Mit jeder Probe kom-
men wir ein kleines Stück weiter voran.

Am 23.01.2010, am Tag der offenen Tür, dür-
fen wir einige Ausschnitte aus dem „Aufsatz“
präsentieren. Wir sind sehr aufgeregt, gleich-
zeitig freuen wir uns sehr auf unsere erste
Vorführung. Schaut vorbei!

Maraike Böhm 6b, Julia Heinz 6c, Mary-
Chantal Konstantinidis 6c, Stephanie Schwe-
der 7a, Ronja Siemßen 7a, Helene Splieth 6b

Sandra Hoeck mit einem beliebten Souvenir Hamburger und Petersburger vor dem Holstentor

Reisen

AG Deutsch-Russisches Bewegungs-
theater
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„Spät ins Bett,
früh aufstehen“
Kennenlernreise der Klasse
5d vom 13. bis 16.9.09

Für unsere Kanu-Paddeltour waren wir
bestens vorbereitet, denn zehn Tage vor-
her hatten alle ein Kentertraining im Bar-
tholomäus-Bad in Hamburg-Wandsbek
erfolgreich bestanden.

Am Sonntag, dem 13.9.09 brachten mich
meine Eltern zum Campingplatz in Plön. In
Plön bauten wir mit den Eltern die Zelte auf.
Nach dem Grillen fuhren die Eltern und un-
sere Geschwister nach Hause. Jetzt kam die
Aufregung wegen der Zeltaufteilung. Alle
waren einigermaßen zufrieden mit der Zelt-
aufteilung, aber als wir dann Fußball gespielt
hatten, waren alle ganz zufrieden.  

Montag, den 14.9.09: „Spät ins Bett, früh auf-
stehen“, so lautete unser Motto. Das fanden
die Erwachsenen aber gar nicht gut. Ein paar
von uns holten Brötchen. Und wir hatten
immer einen reich gedeckten Tisch mit: Sa-
lami, Müsli, Käse, Nutella, Butter und Bröt-
chen. Dazu war es auch noch sehr lecker.
Nachdem wir uns gestärkt hatten, ging es
zum Kajak-Training trotz Regens runter zum
Wasser. Später ging es mit einigen Kajaks und
großen Kanus einmal um die Prinzeninsel.
Da noch andere Kinder im Kajak paddeln
wollten, musste ich in das große Kanu zu
Herrn Kranenberg steigen. Als wir gerade auf
den großen Plöner See fahren wollten, kam
eine Welle parallel zum Kajak, in dem jetzt
Sarah saß. Diese riss Sarah samt Kajak um.
Wir fuhren so schnell es ging zu ihr hin und
holten sie zu uns ins Boot. Zum Glück hatte
Sarah bei der Kenterübung vor unserer Fahrt
aufgepasst! Mit einem Rennen zwischen
Herrn Jeglitzas Mannschaft und der von
Herrn Kranenberg kamen wir wieder an
Land. Meine Mannschaft hatte gewonnen
und ich war froh, dass ich keine 20 Liegestütz
machen musste. Abends gab es Nudeln mit
Tomatensoße, die sehr lecker waren.

Dienstag, d. 15.9.09: Alle freuten sich auf die
Kanu- und Kajak-Tour nach Plön. Da nur Tor-
ben, Malte, Christian, Joshy, Sandu und ich
in einem Kajak fuhren, mussten wir auch nur
sechs Kajaks bereitmachen. Die anderen
Schüler fuhren wieder in den großen Kanus.
Auf dem Großen Plöner See waren ganz
schön hohe Wellen! Deswegen machte mir
das Kajakfahren besonders viel Spaß. In Plön
angekommen, gab’s für jeden von uns erst
einmal eine Portion Pommes, denn wir hat-
ten großen Hunger. Zurück fuhren wir nicht
über den Großen, sondern über den Kleinen

Plöner See und den Mühlensee. Bevor wir
das Grillfleisch aßen, badete ich mit einigen
Klassenkameraden. Das Wasser war ziemlich
kalt, deswegen gingen wir auch schon nach
ein paar Minuten wieder raus. Als es schon
dunkel war, saßen wir noch mit Gitarre und
Gesang am Lagerfeuer. 

Mittwoch, den 16.9.09: Am letzten Tag war
gleich nach dem Frühstück Sachen packen
und die Zelte abbauen angesagt. Der Bus
holte uns pünktlich ab und lud uns um 13
Uhr wieder vor der Schule ab. Mit einem Ap-
plaus verabschiedeten wir uns von unseren
Betreuern. Das waren die vier Studenten und
die zwei Zehntklässler. 

Für mich war diese Kennenlernreise aufre-
gend und lustig. Am Anfang war ich aufge-
regt, weil ich aus der Grundschulzeit keinen
meiner neuen Mitschüler kannte. Während
der drei Tage hatte ich besonders viel Spaß
beim Tischtennisspielen. Und ich habe ge-
merkt, dass ich viele nette Mitschüler ge-
nauer kennengelernt habe. 

Johannes Tergau, 5d

Bild unten: Lagerfeuer und Stockbrot – ein
perfektes Abendprogramm

Bild ganz unten: Im Kajak auf großer Fahrt



Travel Report:
Our class trip to
London, Oxford
and Stratford-
upon-Avon

Sunday, 6th September 2009

It was 4:30 in the early, early, early morning,
when we started our trip to London. Ever-
yone was there, except for our teacher, who
was just as tired as we were when he finally
arrived 10 minutes late. This gave us enough
time to express our excitement about lear-
ning more interesting and important facts
about our personal hero William Shakes-
peare, whose plays quite certainly are as po-
pular today as they were three and a half
centuries ago. 

After about ten hours of a long and exhau-
sting bus ride we finally arrived in Calais to
take the ferry over to Dover where Mr. Ecke
started to record our documentation “In Se-
arch of Shakespeare”. He was overwhelmed
by our extensive knowledge about him and
of course by our knowledge about his langu-
age: “Better a witty fool than a foolish wit.”,
we thought.

Once we had arrived in Dover, another three
to four hour bus ride lay ahead of us. But-
soon, we reached London’s perimeter and
could already smell Shakespeare’s omnipre-
sence in the city’s heavy traffic. When some
people started to complain and moan, Mr.
Ecke eagerly used the situation to quote our
hero by saying “How poor are they that have
not patience” and finally, we ended up in our
hostel “The Generator”, right in the center of
the city. - Our rooms were small and basically
had no windows, at least none you could ac-
tually open. While we were unpacking our
bags, someone kept knocking on our door.
“Who’s there, i’ th’ name of Belzebub?”, we
asked ourselves. However, there was no an-

swer but another knock, so we became really
impatient and screamed “Who’s there, in th’
other devil’s name?”. When we opened the
door, we couldn’t see anyone. Later the ca-
retaker told us the place was haunted be-
cause some of the ten thousand people who
had died of the Plague between 1593 and
1594 were buried underneath this building.
He said mysterious complaints about door
knockings were no unusual thing. - Terrify-
ing, we thought.

After exploring the surroundings of this
haunted building, at midnight eventually, we
went to bed, excited about all the great
things to come.

Meike K., Mareike S., Kerrin N., Raoul K.,
Jonas E.

Monday, 7th September 2009

After having slept not a wink, for us, the Mon-
day started with a tasty breakfast in the ho-
stel.

Then, Marble Arch was the first destination
to go to. Hyde Park is right next to it and our
small group of five wanted to debate in
“Speakers Corner” about Shakespeare’s
women but unfortunately nobody wanted to
discuss with us. Heading through Hyde Park
towards Buckingham Palace we started to be-
lieve that our luck was gone because the
changing of the guards was postponed to the
following day. On our way towards Trafalgar
Square we were full of excitement imagining
how actors on a newly established platform
there would maybe play a famous part of
Romeo and Juliet, like the one when she
asks: “O Romeo, Romeo, wherefore art thou
Romeo?” However, no Romeo was in sight,
and our ‘Juliet’ at Trafalgar Square was just
sitting on this platform not doing anything.
Finally we could have walked off but decided
to continue on Shakespeare’s footsteps and

spent some free time by
visiting some nice pubs
and thought that Shake-
speare would have
done exactly the same
thing during lunch-
time.

After our pub time was
over we met at the Mo-
nument Tube Station. It
was 3:00 o’clock in the
afternoon when we star-
ted our London walk
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House of Parliament and Big Ben



with the topic “The London of Shakespeare
and Dickens’”. Our tour guide was an elderly
lady called Mrs. Jackson, who never missed
her part to laugh about cruelties like execu-
tions in Shakespeare’s days. She told us a lot
of interesting things about William Shakes-
peare. First of all she explained to us how his
father, the master Glover John Shakespeare
who urinated onto the gloves to disinfect
them, lived in Stratford upon Avon. Howe-
ver, William joined “the Lord Chamberlain’s
Men” which was one of the best of the Lon-
don players’ companies that, on their big
England tour, must have stopped in Strat-
ford.

Afterwards we went on and stopped next to
every other house to hear a lot of interesting
facts about Shakespeare’s life. I had the fee-
ling that the increasing number of stops
decreased the concentration of our group
but it was still a great experience. Finally the
walk ended right next to the famous
Globe…

The Globe, which was the main showground
of Shakespeare’s plays, was rebuilt in the ori-
ginal way Shakespeare saw it 400 years ago.
He became a shareholder of the Globe too,
which not only brought him a fortune but
also the long awaited social ascent. A very
brutal sight next to it is the Bear-Garden,
where animal fights and executions of crimi-
nals took place and were visited by thou-
sands of people. – Apparently, death was
nothing strange to the Elizabethans and no-
body seemed to care about cruelty to animals
or the hanging of people. In Shakespearian
times it was not unusual to visit the Bear-Gar-
den on a daily basis.

Now try to imagine for just one second that
you are going across the Rathausmarkt, hol-
ding your double Big Mac with extra cheese
in your hand and right next to you a red-hai-
red woman is executed because of witch-
hunt.

After this day, which was interesting and
great fun too, we had a good idea of what life
must have been in Shakespeare’s days and
decided to once again follow him on his foot-
steps.

Merle A. Christian S., Daniel S. , Sydney N.,
Ensar G., Farid M.

Tuesday, 8th September 2009

Another eventful Shakespeare day to re-
member

After breakfast we all made our way to the
British Museum of Archaeology, a museum
about human history and culture, existing
since 1753, which holds the world’s largest
most comprehensive collection of Egyptian
antiques outside the Egyptian Museum in
Cairo, for example the famous “Rosetta
Stone” (dating 196 BC). Other than the Egyp-
tian department, you can find different sec-
tions about certain cultures, i.e. the Asian,
African or Middle Eastern and believe us, it
takes ages to discover this massive museum.

After a short bath in culture and history, we
all had to find our way through London’s
subway system jungle to finally meet up
again at ‘Covent Garden’. Led by Shakes-
peare, we finally made it to this nice artistic
place with street performers and a lot of
small stalls. Thankfully, we could relax a li-
ttle bit while watching a funny street perfor-
mance, which must have existed in somehow
similar ways by Shakespearean time, too. 

Afterwards Mr. Ecke led us to Greenwich, a
quiet district in South-East London to escape
from the hustle and bustle of the city. In Gre-
enwich, we eagerly climbed up what felt like
the biggest mole hill to finally enjoy great
views over the city from the top of the ‘Royal

Observatory’. The 0 longitude is marked by a
foundation stone, where you could literally
stand in line for hours and hours only to take
a picture of you standing with one leg on the
eastern and the other one on the western he-
misphere.

Rolling down the hill, we made our way to
discover Greenwich and this time despera-
tely tried to escape from the search for Sha-
kespeare and simply enjoy the beautiful day.

But after a short while, Mr. Ecke, the Shake-
speare lover in our group, forced us back to
Shakespeare’s time. In London’s Globe Thea-
tre, he made us watch a highly confusing but
fascinating Shakespeare play called “Troilus
and Cressida” as dirty and filthy groundlings,
standing for millions of hours. Even though
the play was excellent and the atmosphere
was thrilling, it didn’t seem to ever end. 

How some of us would have loved to sit,
maybe even on a nice and comfortable cus-
hion, like the wealthy gentlemen and –
women did in the old days (and today!!!). 

After two hours and forty minutes, we could
finally return to the real world and to our un-
comfortable beds at the hostel. Having been
unbelievably tired, even a bed full of nails
would not have bothered us. In our dreams
the search for Shakespeare continued and we
could not await the next day, packed with
even more information about the most ama-
zing playwright this world has ever seen.

Polina K., Anna-Lisa G., Monique T., Imke J.

Wednesday, 9th September 2009

On Wednesday we had to get up very early
because we wanted to go to Stratford–upon-
Avon. When we arrived there we met our of-
ficial guide who told us a lot about
Shakespeare and showed us the town of
Stratford. We felt like being in Shakespeare’s
time, this was because our guide knew so
much about him that she gave us the im-
pression as if she had been part of the Eliza-
bethan era.
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The Globe
Theatre, out-
side and in-
side -
A reconstruc-
tion of the an-
cient theatre
of Shakespeare



Alles dabei
auf der Fahrt
an die Schlei!
Klassenreise der Klasse 8b

Dieser Bericht einer gelungenen Klassen-
fahrt lässt den Wunsch aufkommen,
selbst dabei gewesen zu sein...

Im frühen Herbst letzten Jahres sind wir auf
Klassenreise gefahren. Wir waren in Borgwe-
del an der Schlei und hatten einen Aben-
teuerurlaub  mit dem Hauptthema Wasser-
sport gewählt. Uns wurde mit einer anderen
achten Klasse unseres Gymnasiums, der
Klasse 8c, ein Haus zugeteilt: das grüne
„Haus Schlei “, von dem aus wir einen direk-
ten Blick auf die Schlei hatten. 

Am ersten der drei Programmtage machten
wir Übungen zu unserem Klassenzusam-
menhalt, um das Vertrauen zueinander zu
stärken. Danach brachte uns ein kompeten-
ter Norweger die Grundlagen des Bogen-
schießens bei. Am zweiten Tag mussten wir
schon etwas früher los, da wir eine Kajaktour
machen wollten. Wir waren den ganzen Tag
auf der Schlei unterwegs. Mittags haben wir
in  einer kleinen Bucht angelegt, um dort
eine Pause einzulegen.

Am dritten Tag hatten wir  Zeit für ein Plakat
zum Thema Zusammenhalt in der Klasse. Das
Plakat wurde mit Pro- und Contra-Spalten in
Gruppen gestaltet. Im Anschluss spielten wir
ein Spiel, bei dem wir uns möglichst ge-
schickt durch ein Netz aus Seilen „schlän-
geln“ mussten. Danach fingen wir in etwas
größeren Gruppen an, Flöße für die bevor-
stehende Wasserschlacht zu bauen, sie zu
taufen, ein Motto zu wählen und sie den an-
deren zu präsentieren. An einem Abend lief
sogar ein kleiner Dampfer, genannt „Disco-
schiff“ ein, und wir alle hatten einen Riesen-
spaß bei dem Disco-Abend auf der Schlei. 

Meist war das Wetter auf unserer Seite und
wir verbrachten fünf schöne Tage in Gesell-
schaft unserer Parallelklasse und einer 8.
Klasse der Fritz-Schumacher-Schule. Wir
sahen alte Freunde wieder, fanden neue
Freundschaften und es ergaben sich auch
kleine Liebschaften. Also alles in allem eine
gelungene und freudenvolle Klassenfahrt, an
die wir uns alle später wahrscheinlich gerne
zurückerinnern werden.

Joanne Dietze, 8b
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We learned that Shakespeare not only had
been a playwright but also a theatrical entre-
preneur, an actor and a poet. Within his life-
time he had written 37 plays and 154 sonnets
and had become famous for his dramatic lan-
guage and the invention of about 3000 new
words and expressions. Furthermore we
found out that Shakespeare’s family had ac-
tually been quite poor in the beginning and
that he had married at the unusual age of 18
but then had left his wife in Stratford –
perhaps he had wanted to make use of his
youth - so he had moved to London. After be-
coming rich and famous he had been able to
buy the largest house in Stratford which was
called ‘New Place’.

Afterwards we visited the house in which
Shakespeare had been born. The house is
now very much restored and known as the
‘Birthplace’. When we entered Shakespeare’s
gardens, Paul turned into the Lord of France
and Raoul became King of Scotland.

Finally, Daniel was knighted and we no lon-
ger talked of Daniel, but since then of Sir Da-
niel the XVI.

After experiencing such amazing scenery we
finished our time in Stratford going to the
Holy Trinity Church to visit Shakespeare’s re-
mains. Above his grave it says: ”Good friend,
for Jesus’ sake forbeare to digg the dust enc-
losed here. Bleste be the man that spares
thes stones, and curst be he that moves my
bones.”So if you’re not keen on saddling
yourself with a curse, you better keep away
from that grave. Because we were actually
not, we started to search for our bus for what
felt like an hour but finally continued our
trip going to Oxford, the city which is most

famous for its
universities.

When we arri-
ved there, we
enjoyed some
free time at last,
either trying to
find traces of
Harry Potter,
using the op-
portunity to go
shopping, or
simply drea-
ming about Sha-
kespeare over a
nice pint in one
of the many
pubs. 

Linda J., Cyn-
thia N., Kerrin
N.

Thursday, 10th September 2009 

8:00 am, the alarm rang and we were forced
to get up, but something was rotten in the
state of Denmark. After some partying in the
evening before some of us felt still a bit dizzy
and would have liked to continue their sleep
but it was our last day in London and we
were all keen on spending it well.

In the first three days “spending it well”
would have meant to learn a lot about Sha-
kespeare and the theatre which indeed im-
pressed us. His play appealed to us just as to
everyone else, both noblemen and ground-
lings. We were captured by the excitement of
the play and roared at the stage just as the
people used to do it 400 years ago. The play
we watched was the true evidence that Sha-
kespeare’s words are intended to be spoken
and played, not written and read.

Today against it “spending it well” meant a
lazy day full of relaxation and shopping. We
walked through the city in groups and every
group did something else.

Some went to Camden Market, a very alter-
native place with great, but low quality ‘to-
rist crap’, as Jonas described it, some
explored Oxford Street and others made a
last attempt to see Whitehall and the Clock
Tower (which is falsely referred to as “Big
Ben”). 

The most exciting meeting had a group
which went to the Westfield Shopping Cen-
tre. They met the Teletubbies!

Abercrombie & Fitch, Primark, HMV and Hol-
lister… London offers so much and the day
tended towards its end. At 6:45 pm we had to
meet up again at the hotel to collect our lug-
gage, which we had deposed in the morning.
The group was complete and ready to leave
but one person was still missing: Mr. Ecke,
who rushed by in the last minutes and caught
the bus seconds before departure. Now we
sat on the bus all exhausted and tired, pre-
pared to leave London. We were all very
happy about the trip and deep in our hearts
very sad to leave behind the city, so we all
thought:

“Good Night, London, good night! Parting is
such sweet sorrow, that I shall say good night
till it be morrow.” 

Kim N., Ann-Julika M., Paul D.

(Dieser Bericht stammt vom LK Englisch S3)



Am Mittwoch, dem 18. November, fuhr
die Klasse 10c gemeinsam mit der 10e in
die KZ-Gedenkstä� tte Neuengamme, das
Konzentrationslager war das grö� ßte Nord-
deutschlands seiner Zeit. Selbstverstä�nd-
lich haben wir vorab so einiges, durch
Unterricht und Medien, über die Ge-
schehnisse in Konzentrationslagern er-
fahren kö� nnen, doch was uns vor Ort
erwartete, hielt es uns letzten Endes vor
Augen und brachte jeden von uns zum
Nachdenken. 

Selbst das Wetter passte zur kalten und
dü� steren Atmosphäre und machte uns klar,
dass die Gefangenen unter viel schreckliche-
ren Umstä�nden darunter zu leiden hatten,
zumal sie bloß dü� nne gestreifte Anzüge, im
Winter aus Reißwolle und im Sommer aus
Zellwolle, trugen. In den Holzbaracken der
Gefangenen mussten sich oftmals mehrere
ein Bett, mit Strohsä�cken als Matratze teilen
oder auf dem Boden schlafen, da es immer
mehr Hä� ftlinge wurden als erwartet. Nah-
rung war sehr wertvoll, sodass die Gefange-
nen nichts Schmackhaftes und vor allem zu
wenig fü� r die geleistete körperliche Arbeit er-
warten konnten. Die meisten verrichteten
Tiefbau- und Transportarbeitern. Die unhy-
gienischen Zustä�nde der Latrinen und
Waschräume führten zusä� tzlich zu Krankhei-
ten, die sich über das enge Miteinander und
durch das geschwä�chten Immunsystem der
Insassen verbreiteten. Dies fü� hrte zu regel-
rechten Epidemien. 

In der Gedenkstä� tte befanden sich an meh-
reren Wä�nden Plakate, beschrieben mit tau-
senden Namen derjenigen, die im KZ
starben, darunter Frauen und Kinder. Doch
all das Leid musste die SS nicht sehen, ein
Sichtschutz aus Bä�umen versperrte ihnen die
Sicht, und Außenstehenden erzä�hlte man,
das Lager sei eine Fabrik.  

Dabei waren die Ha� ftlinge nicht unbedingt
fü� r die heutigen Verhä� ltnisse anerkannte
Straftä� ter, es wurden zusätzlich zu den Juden
unter anderen auch Emigranten, Homosexu-
elle oder politische Freidenker dort festge-
halten. Gekennzeichnet wurde jeder
einzelne durch ein farbiges Dreieck der je-
weiligen Kategorie in einem Winkelsystem.
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In einen der Ausstellungsrä�ume befanden
sich Biografien ehemaliger Hä� ftlinge, darun-
ter Hans Peter Viau, geboren am 12.03.1925
in Hamburg als Sohn einer hanseatischen
Kaufmannsfamilie. Als 13-jä�hriger ent-
wickelte er eine Leidenschaft fü� r die von den
Nazis verbotene Swingmusik. 1942 wurde er
von einem Mitschü� ler bei der Gestapo ange-
zeigt und als ein von der Hitlerjugend ver-
achtender „Swingboy“ bezichtigt. Den
Aussagen jedoch wurden Unwahrheiten hin-
zugefü� gt und der 17-jä�hrige wurde dazu ge-
zwungen, dies zu unterschreiben. Daraufhin
wurde er fü� r zehn Tage in das Konzentrati-
onslager Neuengamme eingeliefert. Im An-
schluss  verfolgte ihn seine Angst vor der
Polizei und er wurde daraufhin Flaksoldat an
der Ostfront, um fü� r die Gestapo nicht la� ä-
ger erreichbar zu sein. Nach Kriegsende
wurde er Musiklehrer an einer Volksschule
und ging seiner Swing-Leidenschaft in einer
Band nach.  

Wä�hrend wir durch alle Ausstellungsräume
stö� berten, erhielten wir nicht nur Einblicke
in die Sichtweisen der Hä� ftlinge, sondern
auch die der SS und der mitziehenden Ge-
sellschaft. Es war erschreckend zu wissen,
dass keiner etwas zu der damaligen Zeit tun
konnte und nach und nach fragte man sich,
ob es heutzutage auch zu so etwas kommen
kö� nnte. Bei jedem Bild, jedem Zitat und
jedem Ausstellungsstü� ck konnten wir alle
mitfü� hlen. Im Großen und Ganzen war es für
alle Anwesenden eine lehrreiche Erfahrung,
die jeder einzelne in Erinnerung behalten
wird. Berna Karademir, 10c 

KZ-Gedenkstä̈tte Neuengamme

Die Skulptur „Der
sterbende Häftling“
von Françoise Salmon
(geb. 1920) in der KZ-
Gedenkstätte Neuen-
gamme.

Die Winkel im KZ
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Auf Heines und 

Goethes Pfaden
Im Rahmen des Deutschunterrichts der
7b bei Herrn Stammermann wurde das
Thema „Baladen“ durchgenommen. Die
SchülerInnen wurden zu Neuinterpreta-
tionen der alten Stoffe angeregt, von
denen wir hier zwei veröffentlichen.

Der Harzer

(Modernisierung von „Belsazar“)

Ich spreche heut nicht von Belsazar,
Sondern einfach mal vom „Harza“.

Der Harzer, ihr wusstet es wohl nicht,
Das ist ein Käse vom guten Duft nicht.

Und in der Stadt da steht ein Haus,
Da guckt der Käs’ zum Fenster raus.

Da lagert der Käs’ schon heut in Tonn;
Das ist die Fabrik zu Babylon.

Da drinn’ rennen Mäuse vom Artenschutz,
Daneben ein Mann mit Atemschutz.

Der Atemschutz ist wohlbedacht,
Als Lebensretter des Manns gedacht.

Der Mann, der sieht die Käsewucht,
Und fühlt in sich die große Sucht.

Am Abend schleicht er leis sich ran,
verschwindet mit dem Käse dann.

Man sieht ihn schnell nach Hause eilen,
Doch das sind leider 50 Meilen.

Der Mann läuft und der Käse auch,
Und schwupps, schon liegt er auf dem
Bauch.

Und der Käs’, der muffelt sehr,
Dem Mann, dem wurd das Atmen schwer.

Doch gleich schon in derselben Nacht,
Hat der Gestank ihn umgebracht!

Florentine Mostaghimi-Gomi, 7b

Der Abschleppkönig

(Modernisierung vom „Erlkönig)

K: Käufer
P: Porsche
A: Abschleppwagen

Wer fährt so spät durch den Abendverkehr?
Es ist der Käufer, er schiebt sich daher.
Er hat sein Auto fest unter Kontrolle,
Der Abschleppwagen dahinten spielt für ihn
keine Rolle.

K: „Mein Auto, was erblassen deine starken
Scheinwerfer,
ich dachte, dein Kauf wäre ein richtiger Tref-
fer.“
P: „He du, der Abschleppwagen holt stetig
auf,
ergreif doch den ledernen Kupplungsknauf.
Der Abschleppwagen kommt, siehst du das
nicht?“
K: „Der blöde VW-Bus versperrt mir die
Sicht.“

A: „Du schöner Porsche, komm, geh mit mir,
gar viele Autos schlepp ich ab mit

dir. Manch coole Autos stehen auf dem
Parkplatz,  die alten Autos zerstört der
Schrottplatz.“

P: „Mein Käufer, mein Käufer, und hörst du
nicht,
was Abschleppwagen mir leise verspricht?“
K: „Bleib ruhig, bleib ruhig, meine schöne
Karre,
es ist nur ein bisschen Kupplungsgeknarre.“

A: „Willst, schöner Porsche, mit mir gehen?
Meine Waschanlage soll dich warten schön.
Meine Freunde führen dich täglich hinein
Und schäumen und waschen und wässern
dich ein.“

P: „Mein Käufer, mein Käufer, kannst du nicht
erkennen
Abschleppwagens Freunde beim illegalen
Straßenrennen?“
K: „Mein Auto, mein Auto, ich seh es genau,
es scheinen die neuen Autos so grau.“

A: „Ich liebe dich, mich reizt deine schöne
Karosserie,
wenn du mitkommst, zerstöre ich dich nie.“
P: „Mein Käufer, mein Käufer jetzt hakt er
mich an
Der Abschleppwagen hat mir weh getan.“

Der Käufer hat Angst, er fährt zu schnell.
Unter der Haube brennt der Motor so hell.
Er erreicht die Tankstelle mit Mühe und Not,
unter der Haube der Motor war tot.

Tim Schlichting, 7b 
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Jan Esmann
Physik, Sport

Warum haben Sie sich diese Fächer

ausgesucht?

Beide Fächer finde ich sehr interessant. Sport
finde ich unglaublich wichtig - egal in wel-
cher Form. Physik hilft, die Welt um sich
herum besser zu verstehen.

Haben Sie sich schon früher für diese

Fächer interessiert?

Ich habe schon immer Sport gemacht und
Physik hat mich erst später interessiert.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Eishockey spielen, surfen, etwas mit Freun-
den unternehmen.

Treiben Sie Sport?

Eishockey, surfen.

Was für Musik hören Sie?

Keine besondere Richtung, aber Jack John-
son, Green Day und Beach Boys finde ich
gut.

Spielen Sie ein Instrument?

Leider nein.

Was ist Ihr Lieblingsbuch?

Die Säulen der Erde, Der Medicus, Die Ent-
deckung der Langsamkeit,

Haben Sie Kinder?

Nein.

Was würden Sie, wenn Sie könnten, an

der Schule ändern?

Da ich nur wenig Zeit an der Schule ver-
bringe, kann ich dazu nicht viel sagen.

Was gefällt Ihnen besonders an der

Schule?

Obwohl ich nur selten an der Schule bin, ist
es leicht, sich hier zurechtzufinden.

Da schmunzeln die alten Dichter...
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Nos vacances de
rêve (unser Traum-
urlaub)

Im Franzö� sischunterricht haben wir die Auf-
gabe bekommen, ein Plakat ü� ber unseren
Traumurlaub zu gestalten. Wir (Imke, Laura
und Jane) waren uns sofort einig, dass wir
etwas ü� ber Paris machen wollten.  

Imke hatte die Idee, eine Tour durch Paris
darzustellen. Perfekt, denn wir hatten Bilder
aus Frankreich! Also suchten wir uns die
wichtigsten Stationen aus. Mit einem Metro-
plan fanden wir die wichtigsten Stationen
heraus. So entstand unsere Paristour. 

Wir hatten in Französisch eine Aufgabe, in
der wir unsere Traumferien malen und in
einem kurzen Text beschreiben sollten. 

Anika  und ich stellen uns unsere Traumfe-
rien  so vor, dass wir auf eine kleine Insel mit
Palmen und einem wunderschönem Strand
reisen. Auf der Insel müsste es natürlich
einen Eisladen geben... Wir haben ein klei-
nes Boot, in dem wir auf dem Meer fahren
und Delphine beobachten können. Die
Sonne scheint jeden Tag und wir können so
viel baden, wie wir wollen... 

Lucia Sekerdiek, 7b

Le Petit Prince
dans le cours
de français 

Im Jahr 1943 verfasste der franzö� sische
Autor und Pilot Antoine de Saint-Exupe� ry die
unvergessliche Geschichte des „Kleinen Prin-
zen“, ein Plä�doyer fu� r Freundschaft und
Menschlichkeit. Die meisten Schü� ler haben
den Roman im Deutschunterricht schon
lä�ngst gelesen. Wir, die Schü� ler des Franzö-
sischkurses der 10. Klassen von Frau Jordan
und Frau de Vogel, haben uns nun an das
franzö� sische Original gewagt. 

Ungefa�hr zwei Monate lasen, interpretierten
und diskutierten wir den „Kleinen Prinzen“.
Als abschließende Aufgabe haben nun alle
Schü� ler in kleinen Gruppen ein Plakat zu
einem der Kapitel gestaltet und vor dem Kurs
prä�sentiert. Jeder einzelne Schüler hatte vier
Punkte, mit denen er die seiner Meinung
nach am besten gelungenen Poster prä�mie-
ren konnte. Am Ende wurden alle Poster
zahlreich bewertet, alle sind auf ihre Art ein-
zigartig geworden.  

Darius Wakilzadeh, 10b 

Französisch-
unterricht mal
ganz anders....
„Der Kleine Prinz“-Plakate
vom Französischkurs des
Jahrgangs 10

Jeder kennt es oder hat zumindest mal
davon gehört: „Der Kleine Prinz“ von Antoine
de Saint Exupéry. Nachdem wir, die zwei
Französischkurse des Jahrgangs 10 von Frau
De Vogel und Frau Jordan, ihn bereits auf
Französisch gelesen haben, hatten unsere
Lehrerinnen sich etwas ganz Besonderes aus-
gedacht. Zunächst wurden wir für Phase 1 in
8 Gruppen unterteilt, in denen wir die uns
zugewiesenen Kapitel erarbeiten sollten.
Anschließend an dem nächsten Tag, dem 29.
Oktober, wurden aus den 8 Gruppen jeweils
2* 8 Gruppen. Das Ziel dieser Stunde war es,
unsere Ergebnisse zusammenzutragen und
mithilfe von Bildern und Stichwörtern den
Inhalt der jeweiligen Kapitel künstlerisch auf
Plakaten darzustellen. Zum krönenden Ab-
schluss durften alle ihr Feedback in einer Be-
sichtigungsrunde abgeben.

Ein abwechslungsreicher Unterricht, nicht
wahr? Anhand der Ergebnisse kann man
sehen, wie viel Mühe alle in das Plakat inves-
tiert haben. Ein paar nette Ergebnisse seht
ihr hier auf den Fotos, die Frau De Vogel ge-
knipst hat.

Wir freuen uns über die reibungslos gelau-
fene Gruppenarbeit und danken Frau De
Vogel und Frau Jordan für diese tollen Stun-
den. Yvonne Yip, 10a

Links und unten rechts:
Plakatbeispiele zum „Kleinen Prinzen“

Französisch

Imke Bakker und  Laura Bieler, 7a,
Jane Tufa 7b



Agnes Gierck
und Wilhelm
Schwen - das
gute Ende der
Geschichte
3. Preis auf Bundesebene für
die Klasse 6b... 

… und hohe Ehre für die Namensgeberin
des Agnes-Gierck-Wegs und Storchenva-
ter Schwen.

Haben Agnes Gierck und Storchenvater
Schwen es verdient, dass unsere Langenhor-
ner Straßen nach ihnen benannt sind?“,  frag-
ten sich die Kinder der Klasse 6b. Angeregt
zu dieser Fragestellung hatte sie das Thema
des Geschichtswettbewerbs des Bundesprä-
sidenten „Helden: verehrt – verkannt – ver-
gessen“. Im Rahmen des Religionsunterrichts
gingen die Schülerinnen und Schüler, be-
treut von Dr. Elke Hertel, der Frage nach, ob
Agnes Gierck und Storchenvater Schwen,
wirklich Helden waren.

Die Antwort fiel eindeutig aus: Agnes Gierck
war eine echte Widerstandskämpferin, die es
verdient hat, dass eine Straße nach ihr be-
nannt wurde. Während Agnes Gierck nach
Meinung des Ortsamtsleiters „keine Wider-
standskämpferin im eigentlichen Sinne“ war,
haben die Kinder mit Hilfe von Original-Do-
kumenten und Gesprächen mit Gertrud
Kelb, einer Enkelin von Agnes Gierck, das
Gegenteil bewiesen. 

Das hat dazu geführt, dass die Langenhorner
Arbeiterfrau Agnes Gierck nun auch in die

„Hamburgische Biografie“ aufgenommen
werden soll. Außerdem soll Agnes Gierck in
der für Januar geplanten Ausstellung zum
Hamburger Widerstand im Rathaus zu sehen
sein. Für die Arbeit der Kinder ist das ein un-
geheurer Erfolg!

Dass die Ergebnisse der Kinder so ernst ge-
nommen werden, verdanken sie dem großen
Erfolg ihres Wettbewerbsbeitrags und dem
hohen Renommee dieses von der Hambur-
ger Körber-Stiftung ausgeschriebenen Wett-
bewerbs. Die Arbeit wurde sowohl mit einem
Hamburger Landespreis, als auch mit einem
3. Bundespreis ausgezeichnet.

Die Kinder planen noch mehr: Sie wollen
einen Brief ans Ortsamt schreiben und dar-
legen, dass der Ortsamtsleiter in seiner Rede
zur Umbenennung der Straße Agnes Gierck
Unrecht getan hat. Außerdem möchten sie
vorschlagen, dass unter dem Straßenschild
„Schwenweg“ eine kleine Erläuterung ange-
bracht wird: „Storchenvater Wilhelm
Schwen, 1890-1972, liebte und pflegte die
Natur, besonders die Störche.“

Nach ihren Recherchen wissen die Kinder,
dass der Name Schwenweg eigentlich nur auf

die Grundstücke der Familie Schwen bezo-
gen ist, aber sie meinen, auch Wilhelm
Schwen es verdient hätte, dass eine Langen-
horner Straße nach ihm benannt wäre. Und
ein Zusatzschild, wie es bei vielen Hambur-
ger Straßen üblich ist, wäre doch eine einfa-
che Sache.

Die Forschungsergebnisse der 6b interessie-
ren aber auch die Öffentlichkeit: Am Mitt-
woch, dem 4. November 2009, präsentierten

die Kinder auf Einladung des Hamburger Ge-
schichtsvereins im Lorichs-Saal des Hambur-
ger Staatsarchivs die Ergebnisse ihrer
Spurensuche. 

Louisa, Gabriel und Björn antworteten stell-
vertretend für die Klasse auf die Fragen des
Moderators, Herrn Dr. Wendt. Ihre Klassen-
kameraden fieberten innerlich mit: Wenn
einer der drei gepasst hätte, wären die ande-
ren eingesprungen. Auch wenn vieles natür-
lich in kleinen Gruppen erforscht wurde, so
wissen doch alle Schüler über das gesamte
Projekt Bescheid. Hilfe war jedoch nicht
nötig: Die drei blieben keine Antwort schul-
dig!

Auf die abschließende Frage, was sie vor-
schlagen würden, wenn sie eine Straße nach
einem Helden benennen würden, antworte-
ten die drei: „Straße der unbekannten Hel-
den“ oder „Straße der Eltern“. Diese
Vorschläge waren das Ergebnis einer lebhaf-
ten Diskussion in der Klasse: Für viele Kin-
der sind Eltern, die sich um sie als ihre
Kinder kümmern, die größten Helden.

Professor Joist Grolle, der ehemalige Schul-
senator und Vorsitzende des Hamburger Ge-
schichtsvereins, überreichte allen Kindern
ein Buch mit Erinnerungen an eine Kindheit
in Hamburg. Er war von der Arbeit und dem
Auftritt der Kinder sichtlich beeindruckt.

Ebenso begeistert zeigte sich auch Frau
Krohn-Fröschle, der auch gefiel, wie die Kin-
der den Vorträgen von älteren Landessiegern
aufmerksam zuhörten und sogar ohne Scheu
auf deren Fragen antworteten.

Unsere Zeitzeugin Gertrud Kelb, die Enkelin
von Agnes Gierck, war zusammen mit ihrer
Schwester gekommen. Die beiden freuten
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sich, weil der Bericht der Kinder und die Aus-
stellung im Foyer natürlich auch eine späte
Ehrung für ihre Großmutter darstellen.

Beim Empfang im Anschluss an die Feier
wurde mir immer wieder gratuliert: zu dem
Erfolg und vor allem zu dieser Klasse!

An dieser Stelle möchte ich auch einmal den
Eltern der Kinder danken, die die Kinder zu
der Abendveranstaltung begleitet oder Fahr-
gemeinschaften organisiert haben - und auch
sonst hinter ihren Kindern und der Schule
stehen.

Übrigens statteten die beiden Enkelinnen
von Agnes Gierck der 6b am 19. November
einen Überraschungsbesuch ab: mit „Merci“
und Blumen und lieben Dankesworten.

Im April oder Mai soll die Klasse in der KZ
Gedenkstätte Fuhlsbüttel über Agnes Gierck
berichten.

Das auch für mich Wunderbare an diesem
Projekt ist, dass es lebt und die Kinder die
Früchte ihrer Arbeit erleben lässt.

E. Hertel

Unsere Klasse
im Staatsarchiv
Weil unsere Klasse, die damalige 5b, den
Landessieg im Geschichtswettbewerb des
Bundespräsidenten gewann, wurde sie jetzt
am 4. November ins Staatsarchiv eingeladen,
um ihr Projekt noch einmal genauer  vorzu-
stellen. Auch Frau Kelb und ihre Schwester
kamen (sie sind die Enkelinnen von Agnes
Gierck). Um das Projekt zu erklären, sind
drei von uns  (Louisa, Gabriel und Björn)
nach vorne gegangen und haben ein Live-In-
terview geführt. Vorher hörten wir noch viele
verschiedene Vorträge, z.B. über Ärzte und
das Rauhe Haus. Für unser Projekt haben wir
im Empfangsbereich große Plakate ausge-

stellt. Es war toll zu sehen,  dass andere sich
unsere Plakate durchgelesen haben und sich
für unser Projekt interessieren. Nachdem alle
vorgetragen hatten und wir unser Live-Inter-
view geführt hatten, gab es in der  Eingangs-
halle einen großen Empfang mit belegten
Brötchen und verschiedenen Getränken.

Die Veranstaltung hat sehr viel Spaß gemacht
und es hat lecker geschmeckt, nur das lange
Sitzen war etwas anstrengend.

Natalie Schröder
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Gabriel beim Interview

Oben: Eines der Poster, die im Foyer des
Staatsarchives ausgestellt wurden.



Arm und reich
in Europa
Der EU-Projekttag der Kl. 6b

2010 ist das „Europäische Jahr zur
Bekämpfung von Armut und sozialer Aus-
grenzung“. 

Auch bei den Themen des Europäischen
Wettbewerbs geht es um Reichtum, Armut
und Ausgrenzung. Für jede Alterstufe gibt
es drei Themen zur Wahl. Frau Schmidt
und ich haben der 6b im Kunst- und Reli-
gionsunterricht alle Themen vorgestellt -
und uns darüber gefreut, dass die 6b so-
fort viele Ideen entwickelt hat.

Als „absoluter Renner“ erwies sich das
Thema, das wir Lehrkräfte zunächst weniger
im Blick hatten: die Durchführung eines EU-
Projekttags. Glücklicherweise konnten wir
die 6b davon überzeugen, dass es nicht un-
bedingt ein Projekttag für die ganze Schule
sein musste. Bei Redaktionsschluss des
„Großen Heidbergers“ lagen natürlich noch
keine Ergebnisse vor, aber die Planung war
in vollem Gange!

Der EU-Projekttag fand am Donnerstag, dem
7. Januar 2010, im Vielzweckraum ( VR) un-
serer Schule statt, von der 2. bis zur 6.
Stunde. Der Donnerstag war ideal, weil auch
der Deutschlehrer der Klasse, Herr Semerak,
mitmachen wollte, und an diesem Tag alle
Stunden in unseren (Sem, Sm, Hr) Händen
lagen.

Auf Stellwänden wurden die Bilder präsen-
tiert , die die Kinder im Kunstunterricht bei
Frau Schmidt gemalt hatten. In der Mitte
standen fünf Spieltische mit selbst gemach-
ten Brettspielen und einem Puzzle. Nach je-
weils einer halben Stunde wurden die Spiele
abgebrochen, dann folgte eine Präsentation:
ein (ziemlich langes) Theaterspiel über ein
reiches und ein armes Kind, ein Song über
arm und reich und zwei Quiz-Spiele zum
Thema Europa. Zur Ergänzung unserer selbst
gefertigten Spiele hatten wir zwei Bro-
schüren mit Bastelbögen und Spielen von
der Europa-Union Hamburg erhalten.

E. Hertel

Die Vorbereitungen
des EU-Projekttages

Als erstes bildeten wir (die 6b) viele ver-
schiedene Gruppen, die einen Beitrag zum
Thema „arm und reich“ erstellen sollten. Die
meisten Gruppen machten ein Brettspiel, es
gab aber auch eine Gruppe, die ein Lied
schrieb, und eine Theatergruppe. Ein paar
von uns arbeiteten auch in zwei Gruppen.
Eine Gruppe traf sich sogar in ihrer Freizeit
um weiter an ihrem Spiel zu arbeiten. Um an
die nötigen Materealien zu gelangen, bemüh-
ten sich alle. Da wir zu viele Brettspiele hat-
ten, haben sich zwei Gruppe bereit erklärt,
ein Quiz zu machen. Es wurde viel diskutiert,
Anleitungen wurden geschrieben und alle
waren mit viel Eifer und  Spaß dabei. 

Jona Reiners                   

Unsere Klasse veranstaltete einen EU Pro-
jekttag. Das ist ein Beitrag zum Europäischen
Wettbewerb. In dem Projekt geht es darum,
Quiz-Spiele, Memories, Kartenspiele oder
sonstige Spiele über Europa und das Thema
„Arm und reich“ zu entwerfen. Am meisten
wurde in der Klasse das beliebte Spiel Mo-
nopoly in das Projekt aufgenommen. Aber
auch ein Song und ein Theaterstück wurden
vorbereitet.

Am 7. Januar 2010 hat die Klasse sich gegen-
seitig ihre erarbeiteten Werke vorführen und
die Spiele ausprobiert! Ich glaube, wir hat-
ten wirklich gute Ergebnisse. 

Dana Steiger

Info:

Die Themen des Europäischen

Wettbewerbs für die Kl. 5 – 7:

… und rein kommst du?

Entwickle ein Spiel zum Thema
„Armut und Ausgrenzung“. Gestalte
ein Spiel (ein Spielbrett, einen Satz
Spielkarten oder Ähnliches) und
schreibe eine Spielanleitung. 

„Wenn jeder gibt, was er hat, dann
werden alle satt“ – ein Traum?

Wie wäre es, wenn ein Traum wahr
würde und Menschen aus ganz Eu-
ropa an einer großen Festtafel zu-
sammenkämen, um typische Wa-
ren, die bei ihnen zu Hause erzeugt
werden, miteinander zu teilen? 

Bekämpfung von Armut und so-

zialer Ausgrenzung – ein EU-Pro-

jekttag

Plant und veranstaltet einen Pro-
jekttag in der Klasse, Klassenstufe
oder Schule zum Thema „Bekämp-
fung von Armut und sozialer Aus-
grenzung in Europa“. Denkt dabei
auch an Rollenspiele, Lieder,
Spiele… Erläutert eure Überlegun-
gen und dokumentiert die Veran-
staltung(en).
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Das nackte Ei
Der NATEX-Wettbewerb

NATEX ist ein Wettbewerb für Hamburger
Schülerinnen und Schüler der Kl. 4 bis 10
aller Schulformen, bei dem sie allein
oder in Gruppen im Wettstreit gegenein-
ander antreten und tolle Preise gewinnen
können. Hier zwei Berichte von Schülern
unserer Schule.

Ich heiße Martin Kähm.

Über das  „NATEX“-Projekt habe ich von mei-
ner  Geographielehrerin erfahren. Sie heißt
Frau Valtier. 

Als ich von der Schule nach Hause gekom-
men bin, habe ich alle Aufgaben auf der
NATEX-Webseite angeguckt. 

Von allen fand ich die Aufgabe „Das nackte
Ei“ am interessantesten.

Nach der Anleitung zu dem Experiment habe
ich den Versuch zu Hause nachgestellt.

Es war für mich sehr interessant zu beob-
achten, wie sich die Eierschale in saurer Lö-
sung mit der Zeit gelöst hat.

Am Ende habe ich ein Ei ohne harte Eier-
schale, sozusagen ein „nacktes Ei“, bekom-
men. Ich fand das Projekt gut und spannend.

Man konnte interessante naturwissenschaft-
liche Experimente zu Hause machen und
dafür, wenn man Glück hat, tolle Preise ge-
winnen. Martin Kähm, 5b

Wir (Katharina und Paul Filter und Luisa
Schiffner) haben am diesjährigen NATEX-
Wettbewerb mitgemacht.

Die Aufgabe hieß „Das nackte Ei“ und es ging
darum herauszufinden, was mit einem rohen
Ei passiert, wenn man es über längere Zeit in
ein Glas mit Essig legt.  Da sich so die Schale
aufgelöst hat, sollten wir weiter herausfin-
den, ob es irgendeine Substanz gibt, die das
Ei vor dem Essig schützen kann, oder wie an-
dere Flüssigkeiten auf das Ei wirken.

Im ersten Versuch haben wir getestet, welche
Materialien die Schale auflösen, deshalb
wollten wir im zweiten Versuch ausprobie-
ren, was die Schale schützen kann. Da sich
im ersten Versuch das Ei in Essigreiniger am
stärksten aufgelöst hat, nahmen wir den Es-
sigreiniger als Grundsubstanz für den nächs-
ten Versuch. Nun haben wir die Eier mit
folgenden Sachen eingerieben: Elmex-Zahn-
pasta, Elmex-Gelee, Bifluorid 12 (Lack für die
Zähne), Wachs, Haarspray, Nagellack, Haut-
creme, Clabin.

Wir fanden es witzig, bei NATEX mitzuma-
chen, z.B. was wir alles gemischt haben und
womit wir die Eier eingerieben haben. Wir
haben uns jedes Mal überraschen lassen, was
mit den Eiern passiert ist.

Ihr fragt euch, warum wir das gemacht
haben!? Wir haben es aus lauter Lust ge-
macht, weil uns das Experimentieren Spaß
macht. 
Eure Katharina, Luisa und Paul, 5 b

Halloween
Hörspiel zum Gruppenwettbe-
werb des Bundeswettbewerbs
Fremdsprachen

Unsere Klasse hatte die Idee, wieder am
Bundeswettbewerb für Fremdsprachen teil-
zunehmen. In der 5. Klasse hatte nur eine
Gruppe aus der Klasse mitgemacht, jetzt
wollten alle. Für den Wettbewerb wollten wir
ein englisches Hörspiel machen. Zuerst
haben wir selbstständig eine Lektüre über
Halloween gelesen. Dann haben wir darüber
gesprochen, wie ein spannendes Hörspiel
über Halloween aussehen könnte. Jeder, der
Lust hatte, durfte Szenen für unser Hörspiel
Halloween schreiben – ich glaube, die Hälfte
der Klasse hat mindestens eine Szene abge-
geben. Unsere  Lehrerin Frau Dr. Hertel fügte
alles zusammen und so  hatten wir ein Hör-
spiel.

Damit wir die Rollen gerecht verteilen konn-
ten, las jeder eine Rolle vor und unsere Leh-
rerin machte sich Notizen. Danach fragte sie,
wer welche Rolle haben möchte, und wenn
sich zu viele für eine Rolle meldeten, bekam
der Beste sie. Jeder hat jetzt eine Sprechrolle.
Außerdem haben einige von uns schon Bil-
der für das Textbuch gemalt. 

Am Anfang oder Ende der Englischstunden
üben wir immer einmal das Lesen. Es ist lus-
tig, weil immer wieder dieselben Fehler pas-
sieren. Mir hat es bis jetzt viel Spaß gemacht.

Björn Schröder, 6b

Children: Trick or Treat, Mr Smith!

Mr Smith: Oh no, it’s Halloween! I’ve
forgotten it’s Halloween! What can I do
now?!

Simon: I’m sure there are some sweets
in your kitchen cupboard, Mr Smith.

Mr Smith: Ah, you Ghosts know me
quite well. Here you are, boy!

Children: Thank you, Mr Smith.
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Am Mittwoch, dem 25.11.2009, in der 5.
Stunde war es so weit: Unter Leitung von
Frau Uher wurde ein Vorlesewettbewerb
in der 6a veranstaltet. Fünf Kandidaten
hatten sich gemeldet, ein selbst ausge-
suchtes Buch vorzustellen und dann eine
selbst gewählte Textstelle sowie einen
vorgegebenen, unbekannten Text von 3-5
Minuten Länge vorzulesen. Die beiden
Texte wurden von der Jury der zuhören-
den Schüler nach Lesetechnik, Textver-
ständnis und Textgestaltung bewertet. 

Wer will starten?“, fragte Frau Uher, nie-
mand meldete sich. Sie zog ihre Liste hervor
und blieb mit ihrem Finger beim Namen von
Sophia Lorenz stehen. „Sophia!“, sagte sie.
Sophia stand auf und ging nervös ans Pult.
Sie schlug ihr Buch auf und erzählte: „Mein
Buch heißt ‚Bis(s) zum Morgengrauen’. Es
geht um ein Mädchen namens Bella. Sie ver-
liebt sich in einen Vampir, was sie zunächst
nicht weiß, und dann nimmt eine atemlose
Geschichte ihren Lauf.“ Sophia setzte sich
und begann aus ihrem Buch vorzulesen. Die
Klasse hörte gespannt zu. Als die Zeit um
war, legte ihr Frau Uher eine Textstelle aus
dem Fantasy-Jugendroman „Artemis Fowl“
von Eoin Colfer vor. Um den Nachteil des er-
sten Lesers auszugleichen, durfte Sophia
ganz am Ende noch einen weiteren unbe-
kannten Text lesen, nämlich einen Ausschnitt
aus „Die Welle“ von Morton Rhue. 

Als nächstes wurde Laura Schmidt aufgeru-
fen. Auch sie ging zum Pult und stellte die
Textstelle ihres Buches „Tintenblut“ von Cor-

nelia Funke in den Gesamtzusammenhang
und leitete zum Lesen über mit den Worten:
„Und ich bin gerade da, wo Staubfinger un-
sichtbar durch die Nacht ging.“ Ihre gewählte
Textstelle dauerte nur drei Minuten, dann
wurde ihr ein Textausschnitt aus Otfried
Preußlers „Krabat“ gereicht. 

Dann war Marius Zimmermann an der Reihe.

Er ging zielstrebig zum Pult, stellte sich hin
und begann zu erzählen: „Mein Buch heißt
‚Pünktchen und Anton’ von Erich Kästner.
Und ich mag es gern, weil es vermittelt, was
arm und reich ist, und dass arm nicht gleich
‚dumm’ bedeutet. Anton ist ein armer Junge
mit einer kranken Mutter, die ein ‚Gewächs
im Bauch’ hat. Pünktchen ist seine reiche
Freundin.“ Wie zuvor die beiden Mädchen las
nun auch Marius der Klasse vor. Als fremder

Text wurde ihm eine Passage aus „Der kleine
Vampir“ von Angela Sommer-Bodenburg vor-
gelegt, die er gekonnt meisterte.

Nachdem Marius wieder auf seinem Platz
saß, war Sarah Benninghoff an der Reihe. Sie
stellte ihr Buch vor: „Mein Buch heißt ‚Harry
Potter und die Kammer des Schreckens’. Es
geht darum, dass jemand in der Schule ist,

der Muggel –
also von norma-
len Menschen
stammende Zau-
berer – tötet.
Harry und seine
Freunde Ron
und Hermine
sind gerade zur
Todesfeier des
Schulgeistes ‚der
kopflose Nick’
eingeladen, aber
das bereuen sie
nachher, denn
es ist Hallo-
ween.“ Sarah las
ihre gewählte
Textstelle vor

und musste dann einen Text aus dem Ju-
gendbuch „Die Vorstadtkrokodile“ von Max
von der Grün bewältigen. 

Als letzte Kandidatin war Lily Huber an der
Reihe. „Mein Buch heißt, „Die 13½ Leben
des Käpt’n Blaubär.“ Käpt’n Blaubär erzählt
unglaubwürdige Geschichten, und ich bin
gerade da, wo die fleischfressende Pflanze
Gometiker ihn auffressen will.“ Nachdem sie
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Fünf Kandidaten –
einer kann gewin-
nen!
Ein Erlebnisbericht zur Klas-
senausscheidung des Vorle-
sewettbewerbs in der 6a 

Sophia Lorenz    Laura Schmidt   Marius Zimmermann    Sarah Benninghoff  

Lily Huber



ihren Text zum Besten gegeben hatte, wurde
ihr noch eine Textstelle aus Erich Kästners
„Emil und die Detektive“ vorgelegt. 

Die Kandidaten meisterten alle ihre Texte
souverän, waren aber doch froh, als sie je-
weils fertig waren – es war ganz schön auf-
regend, so zu lesen, während alle Schüler
der Klasse sie anstarrten! Bravo! 

In der nächsten Deutschstunde wurde nach
Prüfung der Bewertungsbögen der Mit-
schüler der Klassensieger bekannt gegeben
–dies war Marius Zimmermann, der auch die
Klasse beim Schulwettbewerb vertreten wird.
Eine Urkunde als Klassensieger ist ihm be-
reits sicher – natürlich halten seine Klassen-
kameraden und Lehrer ihm auch für die
nächste Runde die Daumen!

Moana Kuternoga, 6a 

Nachtrag:

„Vorlesewettbewerb? Was ist das eigentlich?
Wo beginnt das?“ Moanas lebendiger Bericht
gibt einen guten Einblick in die Situation des
Vorlesewettbewerbs bei der Klassensieger-
Ausscheidung in der 6. Klassenstufe. Es fängt
„ganz harmlos“ an, mit einem Rundschreiben
in der Klasse, wer gern liest und sich der Be-
dingung stellt, mit eigener Vorbereitung am
Vorlesewettbewerb teilzunehmen. Dann
kommt das Lesen mit der Klasse als Jury –
eine denkbar aufregende Situation. Und wie
so oft werden aus kleinen Dingen große: Nur
so führt der Weg vielleicht zum Titel „Bester
Vorleser der 6. Klassen in Deutschland“. Und
auch wenn das nicht klappt: Dabei sein ist
alles - sich trauen, vor einem größeren Pu-
blikum vorzulesen, darum geht es! Der Vor-
lesewettbewerb rückt das Lesen aus seiner
oft zurückgezogenen, stillen Ecke ins Ram-
penlicht, das ihm wahrlich zusteht. Danke an
alle Vorleser und fairen Jury-Mitglieder! Hof-
fentlich finden sich in den nächsten Jahren
weitere wagemutige Leser unter den jetzigen
Fünftklässlern.

Dieser alljährlich wiederkehrende Wettbe-
werb wird an den teilnehmenden Schulen
zunächst auf Klassen-, dann auf Schulebene
durchgeführt und führt dann bis zum Wett-
bewerb auf Bundesebene. Wir sind stolz,
dass unsere Schule in diesem Jahr teilnimmt.
Bis zum 18. Dezember melden wir unseren
Schulsieger für den Bundeswettbewerb an.
Ab dann heißt es für unsere „Abgeordneten“:
Daumen halten! Der Sieger steht erst zum
Sommer fest.

Sonja Uher, Deutschlehrerin, 6a
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Info

Der Vorlesewettbewerb wird seit
1959 alljährlich vom Börsenverein
des Deutschen Buchhandels in
Zusammenarbeit mit Buchhand-
lungen, Bibliotheken, Schulen und
sonstigen kulturellen Einrichtun-
gen durchgeführt. Er steht unter
der Schirmherrschaft des Bundes-
präsidenten und zählt zu den
größten bundesweiten Schüler-
wettbewerben. Rund 700.000
Schülerinnen und Schüler beteili-
gen sich jedes Jahr. Die traditi-
onsreiche Leseförderung möchte
Kinder dazu ermuntern, sich mit
erzählender Kinder- und Jugend-
literatur zu beschäftigen und Pas-
sagen aus ihren Lieblingsbüchern
vorzulesen. Leselust und Lese-
spaß stehen dabei im Mittelpunkt.
Die eigenständige Buchauswahl
und das Vorbereiten einer Text-
stelle sollen zur aktiven Auseinan-
dersetzung mit der Lektüre
motivieren und, ebenso wie das
gegenseitige Zuhören, Einblicke
in die Vielfalt der aktuellen Kinder-
und Jugendliteratur vermitteln.
(entnommen aus: www.vorlese-
wettbewerb.de)

Sonja Uher
Deutsch, Spanisch, Geografie

Warum haben Sie sich diese Fächer

ausgesucht?

Sprache, Text und Kommunikation sind
meine Leidenschaften. Und Achtung!
Ich liebe Grammatik. Spanisch ist für
mich eine Sprache, die es ermöglicht,
mit vielfältigen Kulturen in Kontakt zu
kommen. Das gilt auch für Geografie –
zum Beispiel bei Exkursionen nah und
fern. 

Haben Sie sich schon früher für diese

Fächer interessiert?

Für Deutsch schon immer, Spanisch
und Geografie kamen erst zu Beginn
des Studiums hinzu und haben meinen
Horizont massiv erweitert. Es gibt also
Hoffnung, dass mancher Groschen
auch später fällt…

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Vor scheinbar unendlichen Zeiten habe
ich gern gemalt, gelesen, geschrieben,
getanzt und gesungen. Ich hoffe, das
kommt eines Tages wieder, wenn ruhi-
gere Zeiten anbrechen.

Treiben Sie Sport?

Joggen, ab und zu Volleyball und Fitn-
ess-Kurse.

Was für Musik hören Sie?

Mit zunehmendem Alter mehr Klassik,
Filmmusik, Salsa, teils aktuelle Pop-
und R&B-Stücke, unterschiedliche
Bands wie U2, Red Hot Chilli Peppers,
Gloria Estefan, Sting, Grönemeyer u.a.

Spielen Sie ein Instrument?

Von allem ein bisschen: Gitarre, Block-
flöte, Geige.

Was ist Ihr Lieblingsbuch?

Hochliterarisch: „Kassandra“ von Chri-
sta Wolf, trivial: blutrünstige Krimis
schwedischer Autoren: Henning Man-
kell, Stieg Larsson, Åke Edwardson

Haben Sie Kinder?

Drei: 14, 3, 1 Jahre alt.

Gehen Ihre Kinder gern in die Schule?

Die Große: Ja.

Was würden Sie, wenn Sie könnten, an

der Schule ändern?

Größere Klassenzimmer für mehr Be-
wegungsfreiheit; überall vorhandene
technische und Materialausstattung für
Medieneinsatz ohne viel Aufwand und
vorherige langfristige Anmeldung.

Was gefällt Ihnen besonders an der

Schule?

Die Menschen, meine Schüler.



Kim Kulig (S 3) ist Fußball-Europamei-
sterin! Mit gerade einmal 19 Jahren hat
sie bereits einen der größten Erfolge
errungen, die im Frauenfußball mög-
lich sind. 

AmDonnerstag,dem10.September 2009,
gewann die deutsche Mannschaft das Fi-
nalspiel in Helsinki gegen England mit 6:2
(2:1). In dem begeisternden und mit-
reißenden Spiel, das als bestes Spiel des
gesamten Turniers gelobt worden ist, hatte
Kim einmal mehr bewiesen, wie wichtig
sie für diese Mannschaft ist – nicht nur
wegen ihres Tores. Sie genießt das volle
Vertrauen der Bundestrainerin, die sie als
eines der größten Talente in Deutschland
sieht und daher mit Recht fördert.

In Finnland hat Kim fünf Spiele voll
durchspielen dürfen, lediglich die Begeg-
nung gegen Island sah sie von der Reser-
vebank aus, damit auch die zweite Garde
des Kaders eine Chance bekommen
konnte.

Im ersten Turnierspiel (4:0 gegen Norwe-
gen) wurde Kim sogar zur Spielerin des
Spiels gekürt!

Nach ihrem 3. Platz bei der U-20-Fußball-
Weltmeisterschaft der Frauen im Herbst
2008 in Chile machte Kim am 25. Februar
2009 ihr erstes A-Länderspiel gegen China,
von da an war sie regelmäßig im Kader
und zuletzt immer in der Startelf des Na-
tionalteams.

Nach den eindrucksvollen Erlebnissen der
vergangenen Wochen und den vielen Wo-
chen harter Vorbereitungszeit, die schon
begonnen hatte, als es in Hamburg noch
gar keine Sommerferien gab, hat Kim kei-
nen Urlaub mehr, denn nur wenige Tage
nach dem Finalsieg begann am 14. Sep-
tember 2009 für sie wieder der Schulall-
tag. Nach einer Doppelstunde Französisch
folgten dann zunächst ein Empfang bei
Schulleiterin Simone Krohn-Fröschle und
ein Interview für den Rundfunksender
NDR 90,3.

Inzwischen hat sie mit dem Spiel gegen
die USA am 29. Oktober 2010 ein weiteres
Länderspiel erfolgreich absolviert und be-
reits die Hinrunde in der Frauen-Fußball-
bundesliga mit dem HSV hinter sich
gebracht. Die Vorbereitungen auf die am
1. Februar 2010 beginnenden schriftlichen
Abiturprüfungen laufen nun auch bei ihr
auf Hochtouren.

Interview mit Kim Kulig unmit-
telbar vor der EM im August
2009

GH: Kim, du stehst im Kader für die Fuß-
ball-Europameisterschaft der Frauen, die
vom 23. August bis zum 10. September 2009
in Finnland stattfinden wird. Zunächst ein-
mal unseren herzlichen Glückwunsch zur
Nominierung!
Das Gymnasium Heidberg ist stolz darauf,
dass du den Sprung in die A-National-
mannschaft der Frauen geschafft hast. Du
hast dir schon im Alter von 18 Jahren einen
Platz im Team erarbeitet. Geht damit bereits
ein Jugendtraum schon in Erfüllung?

Kim: Zunächst einmal bedanke ich mich
natürlich für die Glückwünsche und auch
dafür, dass ich überhaupt die Möglichkeit be-
komme, an solch einem Turnier teilzuneh-
men. Es ist nicht selbstverständlich, so viele
Freiheiten zu bekommen, die mir immer wie-
der ermöglichen, an jeglichen Lehrgängen
und Länderspielen teilzunehmen! Dafür
nochmals vielen Dank!
Nun zu meiner EURO-Teilnahme: Dass ich im
EM-Aufgebot stehe, macht mich natürlich
sehr stolz! Mit so großen Fußballerinnen zu-
sammen spielen zu dürfen ehrt mich enorm,

und ja, es ist wirklich ein Kindheitstraum
in Erfüllung gegangen! Früher hab ich die
Spiele im TV verfolgt, heute bin ich ein
Teil der Mannschaft! So schnell kann das
gehen... Unglaublich!

GH: Wenn du zurückblickst, was war dei-
ner Meinung nach die Grundlage dafür,
dass Bundestrainerin Silvia Neid frühzei-
tig auf dich aufmerksam geworden ist?

Kim: Ich denke der Schritt vom VfL Sin-
delfingen in die erste Frauen-Bundesliga
zum Hamburger SV ist sehr ausschlagge-
bend für meine sportliche und auch per-
sönliche Entwicklung gewesen. In der
vergangenen Bundesliga-Saison habe ich
mich sportlich stetig weiterentwickeln
können. Auch was private bzw. persönli-
che Dinge angeht, bin ich in Hamburg
sehr gut aufgehoben. Ich habe hier sehr
nette Menschen um mich, die mir schon
vom ersten Tag an ans Herz gewachsen
sind! Ich denke, es ist sehr wichtig, dass
man sich in der Mannschaft und Umge-
bung wohl fühlt! Nur dann klappt es mit
dem Sportlichen! Und darüber kann ich
mich ja wohl gerade so gar nicht beklagen.

GH: Welche Erwartungen stellst du an
deine Mannschaft und an dich vor der be-
vorstehenden EM-Endrunde?

Kim: Deutschland ist wie immer einer der
Favoriten und unser Ziel ist natürlich auch
die Titelverteidigung. Aber es wird sehr
schwer werden, das wissen wir! Die ande-
ren Nationen entwickeln sich ständig wei-
ter und die Spitze im Frauenfußball rückt
immer näher zusammen. Es wird kein
Selbstläufer werden! Dennoch bin ich sehr
zuversichtlich! Wir haben eine starke
Mannschaft, die aus 22 sehr guten Fuß-
ballerinnen besteht! Bei uns kann jeder
von Anfang an spielen und wir sind sehr
flexibel, was unsere Formation betrifft!
Vielleicht haben wir genau das den ande-
ren Nation voraus …
Es gilt, in jedem Spiel alles Mögliche raus-
zuholen und abzurufen … nur dann
haben wir eine Chance auf den Titel.

GH: Dein Heimatort liegt rund 50 km
südwestlich von Stuttgart. Was war aus-
schlaggebend für deine Entscheidung, ein
Angebot des HSV anzunehmen und in den
hohen Norden Deutschlands umzusie-
deln?

Kim: Das Wichtigste für mich war es, in
der 1. Bundesliga zu spielen. Als ich mir
dann den HSV genauer angeschaut habe,
war ich sofort hin und weg. Die Trai-
ningsbedingungen schienen sehr gut, und
die Wege von der Wohnung zum Trai-
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Kim bejubelt ihr Tor zum 3:1 im Finale
gegen England

Europameisterin Kim Kulig



ningsplatz und zur Schule hätten nicht bes-
ser sein können. So fiel meine Entscheidung
relativ schnell und ich bin stolz auf mich,
dass ich diesen großen, weiten Schritt gewagt
habe! Es war genau das Richtige für mich.

GH: Du wirst nun den Beginn deines letzten
Schuljahres um gut zwei Wochen verpassen
müssen. Wie gelingt es dir trotzdem immer
wieder, Bundesliga und Nationalmann-
schaft einerseits und die Schule andererseits
so miteinander zu verbinden, dass du auch
in der Schule erfolgreich sein kannst?

Kim: Das erfordert natürlich höchste Diszi-
plin und Selbstorganisation! Man muss stän-
dig dran bleiben und Extraschichten
einlegen. Das ist neben dem ganzen Sportli-
chen natürlich noch mal ein riesiger Aufwand

und Stress. Ich muss zugeben, dass es
manchmal einfach so Phasen gibt, in denen
man absolut keine Lust hat und auch mal was
schleifen lässt. Bei mir wirkt sich das meist
dann auf die Schule aus! Ich denke, das ist
aber ganz normal. Man muss sich meiner
Meinung nach Prioritäten setzen, denn in
jedem Fach zu glänzen, das wird sehr
schwer!!!

GH: Wie wichtig ist es für dich persönlich,
deine Schullaufbahn nun auch mit einem
„brauchbaren“ Abiturergebnis abzuschlie-
ßen?

Kim: Mein Ziel ist es natürlich, ein für mich
gutes Abitur zu machen! Aber  ich bin mir
auch bewusst, dass ich Einiges dafür tun
muss. Man bekommt nichts im Leben ge-
schenkt, so auch nicht in der Schule! Ich
hoffe, das letzte Jahr bekomme ich einiger-
maßen schmerzfrei über die Bühne.

GH: Hast du dir für das Abi ein bestimmtest
Ziel gesetzt?

Kim: Ich weiß, dass das letzte halbe Jahr
nicht ganz so gut von mir war. Aber mein Ziel
ist es eigentlich schon immer, ein 2,..-Abi zu
machen. Mal schauen, was die nächste Zeit
so bringt.

GH: Wie sehen deine Pläne für die Zeit nach
dem Abitur aus?

Kim: Ich glaub’, nach der Schule brauche ich
erst einmal Zeit für mich und  meinen Sport.
Ich will mich voll und ganz auf Fußball kon-
zentrieren und mir nach und nach dann Ge-
danken über meine Zukunft machen. 2011
steht die WM im eigenen Land auf dem Pro-
gramm! Bis dahin hat Fußball Priorität. Was
danach passiert, weiß ich jetzt noch nicht.

GH: Das Gymnasium Heidberg ist vor
kurzem „Eliteschule des Fußballs” geworden.
Was – denkst du – bedeutet das für die jun-
gen Nachwuchsfußballerinnen und -fußbal-
ler am Gymnasium Heidberg und für die
Schule selbst?

Kim: Ich denke, eine Eliteschule des Fuß-
balls zu sein ist eine große Auszeichnung für
die Schule und zeigt, wie gut man Schule
und Sport in den  letzten Jahren koordinie-
ren konnte! Als junger Fußballer freut man
sich über jegliche Unterstützung und wenn
es dann auch noch mit der Schule gut klappt,
steht einer erfolgreichen Karriere doch
nichts mehr im Wege. Ich halte es für wichtig,
den Spielern zu zeigen, dass man als Schule
hinter ihnen steht und für sie da ist, wenn
man Hilfe benötigt.

GH: Kim, wir wünschen dir für die bevor-
stehende EM-Runde viele Einsätze, viele gute
Spiele und viele gute persönliche Kritiken
und natürlich dir und der deutschen Mann-
schaft viel Erfolg! Vielen Dank dafür, dass
du dir in der Endphase der Turniervorbe-
reitung für das Interview Zeit genommen
hast!

Das Interview führte Wolfgang Fraedrich,  
(erschienen am 21.8.2009 auf der Website
unter: http://www.gymnasium-
heidberg.de/2009/08/interview-mit-kim-
kulig-s-3/

Tolle Spiele,
viele Tore…

So kann man das diesjährige Nikolaustur-
nier mit wenigen Worten zusammenfassen.

Am Ende sicherte sich die Mannschaft der 5d
unserer Nachbarschule „Am Heidberg“ den
Supercup gegen die Klasse 4a der „Grund-
schule Eberhofweg“.

Diese konnte zuvor im Finale der 4. Klassen
die 4a der „Grundschule Neubergerweg“ be-
zwingen.

Die 5d der Gesamtschule setzte sich in einem
hochdramatischen Finale der 5. Klassen nach
Siebenmeterschießen gegen unsere Sport-
klasse 5d durch.

In der Halle herrschte große Stimmung, die
Spiele verliefen alle fair und am Ende konnte
auch wirklich das beste Team zu Recht ju-
beln.

Die Turnierleitung wurde an beiden Tagen
von Schülern der Mittel- und Oberstufe un-
terstützt, die auch die Spielleitungen über-
nahmen. 

Für das leibliche Wohl sorgte die 6e unserer
Schule, die nebenbei eine große Tombola
veranstaltete, deren Erlös der Skireise im
nächsten Jahr zugute kommt. 

Nach so einem Turnier freuen wir uns schon
auf das nächste Jahr!!!

Christoph Lindhorst
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Das Gymnasium Heidberg ist – gemein-
sam mit der benachbarten Gesamtschule
Am Heidberg – vom Deutschen Fußball-
bund zur Eliteschule des Fußballs er-
nannt worden. Damit wird unserer Arbeit
im Bereich der Verknüpfung von Schule
und Leistungssport noch mehr Gewicht
verliehen.

Das Gymnasium Heidberg ist seit dem 15.
Juli 2009 Eliteschule des Fußballs. Dabei gibt
es an Hamburgs bisher einzigem Eliteschu-
len-Standort eine enge Kooperation mit der
benachbarten Gesamtschule Am Heidberg,
denn den jungen Fußballtalenten müssen
alle möglichen Schulabschlüsse offen stehen.

Die Auszeichnung „Eliteschule des Fußballs“
wird vom Deutschen Fußballbund (DFB) ver-
gebenen. Es handelt sich um ein Zertifikat,
das für die Förderung der parallelen sportli-
chen und schulischen Ausbildung von Ju-
gendspielern an Schulen im kooperativen
Verbund mit Vereinen und Verbänden verlie-
hen wird.

Am Hamburger Standort werden darüber
hinaus auch Spielerinnen und Spieler schu-
lisch begleitet, die vom Alter her den Ju-
gendbereich bereits verlassen haben.
Jüngstes Beispiel am Gymnasium Heidberg
ist A-Nationalspielerin Kim Kulig, die im
Frühsommer 2010 ihr Abitur machen wird.

Folgender Text ist übernommen von der of-
fiziellen Website des Deutschen Fußballbun-
des:

„Die Eliteschulen des Fußballs, denen
die enge Kooperation mit Verein und
Verband zu Grunde liegt, sollen in Zu-
kunft ein wesentlicher Baustein sein, um
talentierten Mädchen und Jungen die
Doppelbelastung von Schule und Lei-
stungssport zu erleichtern. Mit der Er-
richtung von Eliteschulen des Fußballs
ist ein weiterer Schritt im Sinne einer op-
timalen Förderung unserer größten Ta-
lente der Region getan. Auch in vielen
anderen Teilen Deutschlands gibt es
Kooperationen dieser Art, die bereits
vorbildliche Arbeit leisten und in naher
Zukunft ebenfalls als Eliteschulen des
Fußballs ausgezeichnet werden“, er-
klärte Dr. Theo Zwanziger, Präsident
des Deutschen Fußball-Bundes (DFB),
anlässlich der Auszeichnung der ersten
Eliteschule des Fußballs am 15. Sep-
tember 2006 in Cottbus.

„Eliteschule des Fußballs“ ist ein Zertifi-
kat für ein gut funktionierendes Netz-
werk von Schule, Leistungszentrum und
Verband, das garantiert, dass alle
Spitzentalente auf umfassende Hilfe-
und Serviceleistungen mit dem Ziel
einer parallelen sportlichen und schuli-
schen Karriereförderung zurückgreifen
können. Dies zeigt sich zum einen in zu-
sätzlichen Trainingseinheiten im Rah-
men des Vormittagsunterrichts, zum
anderen in Punkten wie beispielsweise
Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe und
zeitlich flexibler Klausurtermine.

„Ziel des DFB ist es, ein bundesweites
Netz an Eliteschulen des Fußballs zu

knüpfen. Jede dieser Schulen muss an
ein Leistungszentrum eines Vereins ge-
koppelt sein und höchste Qualitätsstan-
dards im Hinblick auf die Förderung der
Talente erfüllen. Zur Sicherung der Aus-
bildungsqualitäten an den Eliteschulen
dient ein umfangreiches Zertifizierungs-
system. Die Einführung der Eliteschulen
ist ein weiterer konsequenter Schritt in
der Nachwuchsförderung, durch den die
größten Talente der Stützpunkte des Ta-
lentförderprogramms in Zusammenar-
beit mit den Leistungszentren kon-
zentriert und intensiv gefördert werden
können“, erklärt DFB-Sportdirektor Mat-
thias Sammer das Konzept des DFB-
Projektes.

Spitzentalente sind einer permanenten
Doppelbelastung ausgesetzt. Sie müs-
sen sportliche Anforderungen wie häufi-
ges Training oder zeitintensive Wett-
spielreisen und Trainingslager mit der
schulischen Ausbildung koordinieren.
Diese Aufgabe können sie nur durch
umfangreiche Hilfen meistern, die Ver-
band, Verein und Schule zusammen be-
reitstellen!“

Ansprechpartner für Fragen zum Thema „Eli-
teschule des Fußballs“ am Gymnasium Heid-
berg ist unser Leistungssportkoordinator
Knut Rettig.
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Ehrlich und offen
Gespräche mit deutschen und
russischen Zeitzeugen

Gespräche mit Zeitzeugen bildeten den
Höhepunkt der Deutsch-Russischen Pro-
jektwoche der Russischprofilgruppe S1
mit ihren Partnern aus St. Petersburg. 

Es ging am heutigen 11. November 2009
um deutsch-russische Zerrbilder (politische
Karikaturen) als Mittel des Kriegs und des
Kalten Kriegs.

12 Zeitzeugen waren gekommen, um mit
den 13 Hamburger und 9 St. Petersburger
Schülerinnen und Schülern über die Wir-
kung dieser verzerrten Darstellungen des
„Feindes“ zu sprechen. Unter den Zeitzeugen
waren als Vertreter der Gemeinde St. Jürgens
Herr Tetzlaff und Herr Lange, von der Zeit-
zeugenbörse Herr Scholz, Frau Füllenbach,
Herr Wegener, Herr Petersen und Frau Hoyer.
Der in Hamburg lebende Regisseur Vladlen
Ivanov vertrat die russische Seite. 

Die Schüler zeigten den Zeitzeugen 13 poli-
tische Karikaturen, die sie zuvor ausgewählt
hatten, und nutzten sie als Einstieg ins Ge-
spräch: Erinnern Sie sich an ähnliche Bilder
und Plakate aus der Kriegs- oder Nachkriegs-
zeit? Wie, meinen Sie, haben solche Karika-
turen im Krieg und bis 1991 auf die
Menschen gewirkt? Welches Verhältnis haben
Sie heute zu Russland und den Russen? 

Die Gespräche waren sehr lebhaft und gin-
gen weit über die vorgelegten Karikaturen
hinaus. Persönliche Erlebnisse wurden wach:
„Ja, so hat man uns die Russen dargestellt.
Ich war 12, als die Nazis an die Macht kamen.
Natürlich habe ich denen alles geglaubt. Als

ich dann 1943 in die Ukraine versetzt wurde,
habe ich gesehen, dass dort sehr liebe Men-
schen lebten, die mich liebevoll aufgenom-
men haben. Das waren für mich keine
Feinde, sondern sehr nette Menschen.“ 

Wir danken den Zeitzeugen für ihr Kommen,
für ihre große Offenheit und Ehrlichkeit.

Im nächsten Jahr werden wir eine deutsch-
russische Ausstellung machen zu dem
Thema: 

50 Jahre Zerrbilder – 

Deutsche und Russen

in Karikaturen

1941–1991

und die heutigen Gespräche werden in die
Texte unserer Ausstellung einfließen.

Das Projekt wird finanziert über den von der
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zu-
kunft“ getragenen Förderwettbewerb „Euro-
peans for Peace“. E. Hertel
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Christoph Evers
Latein, Geschichte, PGW, 
Philosophie

Warum haben Sie sich diese Fächer

ausgesucht?

Das ist Genetik. Mein Großvater war Alt-
philologe.

Haben Sie sich schon früher für diese

Fächer interessiert?

Als Schüler waren die alten Sprachen
und Philosophie meine Lieblingsfächer.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Klavier spielen, schnelle alte Autos fah-
ren und meine Familie nerven.

Treiben Sie Sport?

Fußball, Golf.

Was für Musik hören Sie?

Klassik, am liebsten Schubert.

Spielen Sie ein Instrument?

Klavier, Gitarre.

Was ist Ihr Lieblingsbuch?

Jede Woche ein neues.

Haben Sie Kinder?

4 Mädchen, 1 Junge: 30, 25, 19, 18, 15
Jahre alt.

Gehen Ihre Kinder gern in die Schule?

Einige ja, einige nicht.

Was würden Sie, wenn Sie könnten, an

der Schule ändern?

Einrichtung einer Art platonischer Aka-
demie, um die Kombination von Unter-
richt, Natur und Bewegung zu
ermöglichen.

Was gefällt Ihnen besonders an der

Schule?

Die sportliche Ausrichtung des Gymna-
siums und die Zusammenarbeit mit
„meinem“ HSV.
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Ein toller Tag für unsere Klasse! 
Preisverleihung im Rathaus

Am Freitag, dem 27. September 2009, ist unsere Klasse aufgrund einer Einladung der
Stadt Hamburg zur Preisverleihung ins Rathaus gefahren.  

Im Rathaus  haben wir Frau Wegehenkel getroffen, die für den Tag unsere Betreuungsperson
war. Eigentlich ist Frau Dr. Hertel unsere Betreuungsperson, doch an diesem Tag stand sie im
Rathaus vorne auf der Bühne und hat die Veranstaltung geleitet. Als es dann endlich so weit
war und wir unsere Jacken abgegeben hatten, sind wir zur Einlasskontrolle gegangen. Dann
waren es nur noch drei Treppen bis zum Saal, in dem die Feier stattfinden sollte. Als wir rein-
kamen, spielte schon die Band der „Jungen Akademie“. Nachdem die Band noch ein paar
Stücke gespielt hatte, ging es endlich los. Es wurden nacheinander alle Gewinner verschie-
dener  Schülerwettbewerbe aufgerufen, die jeweils eine Urkunde erhielten. Einzelsieger be-
kamen dazu noch ein Buch überreicht. 

Es wurden auch an Gewinner oder Gewinnergruppen  Sonderpreise vergeben. Nämlich an die,
die an besonders vielen oder schon besonders oft an Wettbewerben teilgenommen haben.
Am Anfang waren wir noch ganz aufgeregt, doch nach einer Zeit, als wir immer noch nicht auf-
gerufen wurden, wurde uns langweilig. Einige von uns schauten sich ihre Einladungen oder
ihre Handys an und als wieder ein Sonderpreis verliehen werden sollte und die Gewinner-
klasse beschrieben wurde, konnten wir es kaum fassen, was wir da hörten: Sollte unsere Klasse
etwa einen Sonderpreis bekommen? Die anderen Leute, die auch im Saal waren, fragten schon,
ob wir das wären. Wir sagten ihnen, dass wir es nicht genau wüssten. Dann aber war es klar,
dass wir gemeint waren und es wurde aufgerufen: „Dies ist die Klasse 6b vom Gymnasium-
Heidberg.“ Während die Band eine Melodie spielte, sind Muska und ich (wir sind die Klas-
sensprecher) nach vorne gegangen, doch Frau Wegehenkel schickte schnell den Rest der Klasse
hinter uns her, denn bei einem Sonderpreis darf die ganze Klasse auf die Bühne kommen.
Dort bekamen wir vom Staatsrat die Urkunden in die Hand gedrückt und einen Briefumschlag.
Nachdem wir wieder auf unseren Plätzen waren, wollte jeder einmal die Urkunden bestaunen,
und so verging die Zeit schnell. Am Ende der Feier sollten noch einmal alle Sonderpreisträ-
ger und -trägerinnen nach vorne zu einem Gruppenfoto kommen. Nach der Feier sind wir
aus dem Festsaal gegangen, haben unsere Jacken geholt und sind nach Hause gefahren.

Das war ein toller Tag für unsere Klasse. Franek Stark, 6b

Auf den Treppen des Rathauses: die Klasse 6b

Ralf Cordes
Biologie und Sport

Warum haben Sie sich diese Fächer

ausgesucht?

Weil ich sie selbst gerne mag.

Haben Sie sich schon früher für diese

Fächer interessiert?

Immer schon!

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Sport, Jugendarbeit, Lesen, Musik
hören/machen, Sport in der Natur trei-
ben.

Treiben Sie Sport?

Laufen, Skaten, Rennrad fahren,
Schwimmen.

Was für Musik hören Sie?

Kings of Convenience, Snow Patrol,
Kings of Leon, Radiohead, Red Hot Chili
Peppers …

Spielen Sie ein Instrument?

Gitarre.

Was ist Ihr Lieblingsbuch?

„Das Haus meiner Väter“.

Haben Sie Kinder?

Nein.

Was würden Sie, wenn Sie könnten, an

der Schule ändern?

Mehr Lehrer einstellen, damit wir mehr
Zeit für euch haben.

Was gefällt Ihnen besonders an der

Schule?

Das Kollegium und die Schülerinnen
und Schüler. Die Vielseitigkeit unserer
Schule.



Ehrung für
unsere Preis-
trägerinnen und
Preisträger

Unter den 2.000 Schülerinnen und
Schülern, die am Freitag, dem 27. No-
vember 2009, auf Einladung von Schulse-
natorin Christa Goetsch im Großen
Festsaal des Hamburger Rathauses zu-
sammengekommen waren, um für ihre
Leistungen in Schülerwettbewerben ge-
ehrt zu werden, befanden sich traditions-
gemäß sehr viele Preisträgerinnen und
Preisträger aus dem Gymnasium Heid-
berg. 

Besonders erfreulich war, dass von insge-
samt zwölf zu vergebenden Sonderpreisen
zwei in unsere Schule gingen:

Paul Maroldt aus Klasse 10 erhielt den Preis
der Vattenfall Europe AG, weil er bereits drei
1. Preise im Wettbewerb „Schüler experi-
mentieren“, Sparte Technik, erhalten hat, zu
den Erfolgreichsten im Internationalen Städ-
teturnier Mathematik gehört und in diesem
Jahr sogar in zwei unterschiedlichen Sparten
von „Schüler experimentieren“ (Technik und
Geo- und Raumwissenschaften) angetreten
ist und in beiden Disziplinen einen Preis er-
reicht hat. Paul Maroldt wurde betreut von
Wolfgang Fraedrich.

Die Klasse 6b erhielt einen Nachwuchspreis
der Behörde für Schule und Berufsbildung,
weil sie in nur einem Schuljahr hohe Wett-
bewerbserfolge in vier Wettbewerben er-
reicht hat: einen 2. Preis auf dem
Landessprachenfest, einen 2. Preis im Grup-
penwettbewerb des Bundeswettbewerbs
Fremdsprachen,  zwei Klassenpreise im Eu-
ropäischen Wettbewerb und vor allem: ein
Landessieg und einen 3. Bundespreis im Ge-
schichtswettbewerb des Bundespräsidenten!
Die Klasse 6b wurde bei ihren Wettbewerbs-
erfolgen betreut von Hilke Schmidt, Anna
Lattin, Ursula Wegehenkel und Dr. Elke Her-
tel.

Europäischer Wettbewerb: 
Maraike Böhm, Darius Waklizadeh

Hamburger Russisch-Olympiade:
Arif Ibragimov

Geschichtswettbewerb des Bundespräsi-
denten: 
Klasse 6b: Muska Ahmadsei, Aykut Aydin, Ma-
raike Böhm, Fabian Bohlmann, Mark David
Booth, Frederik Dopp, Rosa-Lou Fanick,
Niclas Filhol, Louisa Hadadi, Daniel Heinz,
Anna-Lena Janz, Alina Kröger, Lukas Mat-
thews, Alexander Mielnicki, Antonia Muja,
Leon  Phan, Jona Reiners, Emma Richter,
Björn-Andreas Schröder, Natalie Schröder,
Franek Stark, Dana Steiger, Helene Splieth,
Joris Teigeler, Betül Türkaslan, Gabriel Weiß,
Jonah Zischg

Jugend musiziert:
Niklas Trekel

Gruppenwettbewerb des Bundeswett-
bewerbs Fremdsprachen: 
Russisch-Theatergruppe „Der Tiger ist los“:
Evelin Beizermann, Max Dohrn, Christoph
Henneberg, Hannah Jenß, Christian Marten,
Daniel McKillop, Mike Meinert, Aljoscha
Moretti, Viktor Schellenberg, Ramin Shakiba,
Krystina Snisarevska, Niko Thielebein, Vikto-
ria Willruth

Europeans for Peace: 
Profilkurs Russisch S1: Evelin Beizermann,
Christoph Henneberg, Hanna Jenß, Christian
Marten, Daniel McKillop, Mike Marvin Mei-
nert, Aljoscha Moretti, Viktor Schellenberg,
Krystina Snisarevska, Viktoria Willruth, Da-
niel Wolf

Videowettbewerb des Auswärtigen Amts:
Schulen - Partner der Zukunft:
LK/GK Russisch S3: Jeff Borisov, Elena Der-
gatscheva, Katharina Hafner, Lydia Heinze,
Louis Jandali, Judith Leistner, Simon Meinert,
David Meinert, Natalja Nasarova, Maximilian
Splieth, Taner Tatar

Demokratisch Handeln:
LK/GK Russisch S3: Jeff Borisov, Elena Der-
gatscheva, Katharina Hafner, Lydia Heinze,
Louis Jandali, Tobias Marks, Simon Meinert,
David Meinert, Maximilian Splieth
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Bild oben: Hannah Jenß und Inke Brunken
strahlen über den Preis bei „Jugend forscht“.

Bild Mitte: Elena Dergatscheva,Judith Leist-
ner, Frau Dr. Hertel und Jeff Borisov.

Bild unten: Darius Wakilzadeh, Amtsleiter
Norbert Rosenboom und Paul Maroldt
schauen amüsiert.



Noch mehr
Preisträger
Schüler experimentieren,
Jugend forscht und NATEX

Auch 2009 war das Gymnasium Heidberg
wieder die erfolgreichste Schule bei den
renommierten Schülerwettbewerben
„Schüler experimentieren“ und „Jugend
forscht“. 

Alle 17 Projekte sind mit Preisen ausge-
zeichnet worden, zum Teil sogar mehrfach –
beim Regionalwettbewerb und auch beim
Landeswettbewerb. Michelle Jouy (S 2) und
Nadine Jouy (10b) hatten sich als Landes-
siegerinnen sogar für den Bundeswettbe-
werb qualifizieren können.

Und das sind die Preisträgerinnen und
Preisträger der Wettbewerbe 2009:

Schüler experimentieren 2009

Technik: 
Paul Anton Maroldt
Sortieren nach Farbe – Tic Tac Toe 3D
Betreuungslehrer: Wolfgang Fraedrich

1. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord und Hochstufung zu Jugend forscht

Geo- und Raumwissenschaften:
Darius Wakilzadeh
Sind die Vulkane auf Heimaey „Geschwister“?
Betreuungslehrer: Wolfgang Fraedrich

1. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord

Geo- und Raumwissenschaften:
Paul Anton Maroldt
Hvannadalshnúkur, Islands höchster Berg
Betreuungslehrer: Wolfgang Fraedrich

2. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord

Biologie:
Joline Friese, Annika Siggelkow
Was wächst auf junger Lava im subpolaren,
maritim geprägten Klima? – Vegetations- und
Bodenentwicklung am Fuße des Eldfell-Vul-
kans auf Heimaey
Betreuungslehrerin: Heidi Schaefer

2. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord

Biologie: 
Louisa Friese, Lea Christine Gläser 
Untersuchung zum Bewegungsverhalten der
Chapman-Zebras im Tierpark Hagenbeck
unter genauer Betrachtung der Gestaltung
ihres Geheges und Berücksichtigung ihrer
Lebensweise in der Wildnis
Betreuungslehrerin: Heidi Schaefer

2. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord

Biologie: 
Lukas Reimann, Anica Marquart
Schwalben leben in Norderstedt
Betreuungslehrerin: Heidi Schaefer

2. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord

Biologie: 
Lina Armborst, Laura Bieler
Nutzung der neuen Elefanten-Freilaufhalle
durch die Elefanten im Tierpark Hagenbeck
Betreuungslehrerin: Heidi Schaefer

3. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord

Biologie: 
Elena Fischer, Louisa Kolzau
Soziales Spielverhalten der Borneo-Orang-
Utans im Tierpark Hagenbeck
Betreuungslehrerin: Heidi Schaefer

3. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord

„Jugend forscht“ 2009

Geo- und Raumwissenschaften:
Michelle Jouy, Nadine Jouy     
Das Problem der Nordsee, eine CO2-Senke
zu sein
Betreuungslehrer: Wolfgang Fraedrich

1. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord und 1. Preis beim Landeswettbewerb,
Teilnahme am Bundeswettbewerb im Mai in
Osnabrück

Geo- und Raumwissenschaften:
Inke Brunken, Hannah Jenß
Analyse eines Aufschlusses mit fein geschich-
teten vulkanischen Ablagerungen im Süden
Heimaeys
Betreuungslehrer: Wolfgang Fraedrich

1. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord und 2. Preis beim Landeswettbewerb
und Sonderpreis (einwöchiges Forschungs-
praktikum in Geesthacht auf Einladung der
Forschungszentrum Geesthacht GmbH)

Geo- und Raumwissenschaften:
Neele Brunken    
Besteht eine Korrelation zwischen Lavaalter
und Lavachemismus der Eldfell-Vulkanite auf
Heimaey?
Betreuungslehrer: Wolfgang Fraedrich

1. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord und 3. Preis beim Landeswettbewerb
und Sonderpreis ( Jahresabonnement der
Zeitschrift „Spektrum der Wissenschaft“)
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Foto:
Nadine (li.) und Michelle Jouy beim Bun-
deswettbewerb in Osnabrück



Technik:
Paul Anton Maroldt
Sortieren nach Farbe – Tic Tac Toe 3D
Betreuungslehrer: Wolfgang Fraedrich

Nach Hochstufung zu „Jugend forscht“, 3.
Preis beim Landeswettbewerb und Sonder-
preis des VDE – Verband der Elektrotechnik,
Elektronik, Informationstechnik e.V.

Geo- und Raumwissenschaften:
Christopher Berndt, Alexander Kanthak   
Der Masterplan Volkspark – Planung eines in-
nerstädtischen Sportparks
Betreuungslehrer: Wolfgang Fraedrich

1. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord und Urkunde beim Landeswettbewerb

Geo- und Raumwissenschaften: 
Jan Arndt   
Wetterbeobachtung bis in 35.000 m Höhe –
Was uns Radiosonden über unser Wetter ver-
raten
Betreuungslehrer: Wolfgang Fraedrich

2. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord

Geo- und Raumwissenschaften:
Florian Barisch, Regina Zimmermann
Untersuchung von vulkanischen Böden Is-
lands
Betreuungslehrer: Wolfgang Fraedrich

3. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord

Geo- und Raumwissenschaften:
Lennart Basler, Rita Loumités, Sebastian
Günther       
Tertiäre, quartäre und rezente Vulkanite Is-
lands im Vergleich. – Wie auffällig ist die pe-

trographisch-mineralogische Symmetrie bei-
derseits des Mittelatlantischen Scheitelgra-
bens?
Betreuungslehrer: Wolfgang Fraedrich

2. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord

Geo- und Raumwissenschaften:
Ronja Leistner, Anna Swiatek
Das Grandhotel „Europa“ in St. Petersburg –
eine Luxusinsel in Russland
Betreuungslehrer: Wolfgang Fraedrich

3. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord

Geo- und Raumwissenschaften:
Onur Bilgin, Simon McKillop, Robert Stech-
mann
Hamburg auf dem Weg ins 21. Jahrhundert:
Das HafenCity-Projekt – eine Analyse eines
groß dimensionierten Stadtplanungsprojekts
Betreuungslehrer: Wolfgang Fraedrich

3. Preis beim Regionalwettbewerb Hamburg-
Nord

Auch 2010 werden wir wieder „massiv“ ver-
treten sein, in diesem Jahr sogar mit noch
mehr Projekten. Einige der zahlreichen Pro-
jekte entstanden während der Forschungs-
reise in den Harz im Mai 2009, weitere im
Rahmen des Hagenbeck-Projekts. Hinsicht-
lich der im Spätherbst eingereichten NATEX-
Arbeiten lag bei Redaktionsschluss noch
keine Rückmeldung vor.

Und das sind die Ansprechpartner(innen) für
die Wettbewerbe: Wolfgang Fraedrich, Heidi
Schaefer und Julia von Valtier.

Wolfgang Fraedrich

Alexander Estis
Latein und Deutsch

Warum haben Sie sich diese Fächer

ausgesucht?

Weil ich die Sprache als Phänomen in allen
Details betrachten und ältere Literaturen im
Original lesen wollte.

Haben Sie sich schon früher für diese

Fächer interessiert?

Ich habe mich schon immer für Sprache und
Literatur interessiert, allerdings wollte ich
früher Biologie studieren.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

Ich zeichne viel.

Treiben Sie Sport?

Früher habe ich Kampfsport gemacht, jetzt
mache ich nur noch Fitnesstraining.

Spielen Sie ein Instrument?

Ich habe früher Klavier gespielt, aber mitt-
lerweile habe ich leider keine Zeit mehr
dazu.

Was ist Ihr Lieblingsbuch?

Das ist eine fatale Frage für einen Literatur-
wissenschaftler …

Haben Sie Kinder?

Nein.

Was würden Sie, wenn Sie könnten, an

der Schule ändern?

Ich bin noch nicht lang genug am Gym-
nasium Heidberg, um diese Frage be-
antworten zu können.

Was gefällt Ihnen besonders an der

Schule?

Die Schüler und das Kollegium.
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Das Jung forscherteam und ihre begleitenden Lehrkräfte im Harz
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Fit und gesund durch die Schule
Bewegungsarmut, ungesunde Ernährung, falsches Essverhalten, Übergewicht,
Reizüberflutung durch Medien, hohe Leistungserwartungen und vieles mehr
beeinflussen die Gesundheit von Menschen bereits in der frühen Kindheit.

Daher wird in diesem Schuljahr erstmals der Wahlpflichtkurs Gesundheit 
für die Klassenstufe 8 angeboten. Im Verlauf des Kurses werden theoretische 
und praktische Unterrichtsinhalte aus folgenden Themenschwerpunkten 
kombiniert:

• Ernährung: Aufbau und Zusammensetzung von Lebensmitteln, Energie- und 
Nährstoffbedarf, Ernährungskreislauf, Essgewohnheiten, Zivilisationskrankheiten, 
Essstörungen

• Bewegungsapparat: Aufbau des menschlichen Körpers, Muskeln und Gelenke, 
Wirbelsäule, muskuläre Dysbalancen

• gesundheitsorientierter Sport: Ausdauersport (Walken, Joggen, Inlineskating) 
mit Pulsmessungen, Rückenschule

• Stressbewältigung: Umgang mit Stresssituationen, Entspannungstechniken 
( Yoga, progressive Muskelentspannung, Pilates, Traumreise)

Kerstin Schemel

Schülerstimmen:

„Ich habe den Kurs gewählt, weil ich nicht genau wusste, was zu einer 
richtigen Ernährung gehört und wie man sich richtig sportlich bewegt.“

„Ich will lernen, was ich tun muss, um nicht dick zu werden.“

„Gesundheit ist wichtig, weil man es für sein ganzes Leben braucht.“

„Jeder hat etwas Gesundes mit zur Schule gebracht und wir haben gemeinsam 
gefrühstückt.“

„Mir ist meine Gesundheit sehr wichtig, deshalb habe ich diesen Kurs gewählt.“

„Der Kurs bringt viel Spaß und hat mir bis jetzt sehr gut gefallen.“

Gesundheit
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Oberstufen-Profile

Dynamische Erde - Geographie, Geologie, PGW

Sprache und Kultur - Französisch/Russisch, Geschichte, Bildende Kunst
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Oberstufen-Profile

Blick aufs Leben - Biologie, Physik/Chemie, Philosophie

Sport in der Gesellschaft - Sport, PGW, Biologie

       

Zu jedem unserer Oberstufenprofile gibt es
ausführliche Flyer. Ebenso erhalten Sie de-
tailiertere Informationen auf unserer Ho-
mepage:
www.gymnasium-
heidberg.de/inhalte/schulstufen/sekundar-
stufe-ii/profile/



Kunst

Plakate aus dem Kunstkurs von Peter Brandes zum Thema Zigarettenkonsum


