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Daily Heine: Der zweite Tag 

Heute, am 18.06.2019, ist der zweite Tag der Projektwoche und wir haben uns ein 

bisschen umgeschaut, um zu sehen, was die Projekte an diesem Tag zu bieten 

haben. 

Da das Wetter heute sehr schön ist, fanden sehr viele 

Projekte draußen statt. Auf dem Basketballplatz waren einige 

Mädchen aus dem Projekt Hip Hop dabei, eine Yoga - 

Choreographie einzustudieren, die sie später den anderen 

aus ihrer Gruppe vorführen wollen. Mit Musik und Motivation 

von Herrn Schoth arbeitete das Projekt Hübsches Heine 

Gymnasium daran, Tische abzuschleifen, Blumen zu 

pflanzen, Linien am Fußballplatz nachzuzeichnen und das 

Schultor zu streichen. Die Stimmung wirkte insgesamt sehr 

fröhlich.  

Aus dem Projekt Brettspiele berichteten ein paar Jungs, 

dass sie heute noch in die alte Welt der Brettspiele eintauchen wollen. Die Schüler 

aus dem Projekt Nutzung und Nachteile von Videospielen sagten, dass sie heute 

das Thema USK diskutieren wollen, während ein anderes Projekt 

Konsumierst du noch oder programmierst du schon? 

hochkonzentriert dabei war, eine Katzenapp zu programmieren. 

 Die Schülerinnen des Projekts Nähen mit der Nähmaschine 

arbeiteten daran, Kissenbezüge, Federtaschen und Beutel zu 

nähen. Draußen saßen Schüler aus dem Projekt Kunst und 

Biologie, die sehr konzentriert dabei waren, sich die Natur zum 

Vorbild zu nehmen und zu zeichnen. Im Musikraum waren die 

Schüler des Projektes Trommelbau damit beschäftigt, ihre Trommeln mit 

afrikanischen Mustern zu verzieren. Die Schüler waren sehr gut drauf. Sehr eilig 

hatten es die Schüler aus dem Projekt Videoreportage, die auf dem Weg zu ihrem 

nächsten Drehort waren. 

 

Insgesamt war es ein weiterer sehr schöner Tag in der Projektwoche. 

 
 
Lilli Erdmann 
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Die Projektzeitung 
 
Ihr wollt wissen, was in der Projektwoche 
bei anderen Projekten passiert? Dann seid 
ihr hier genau richtig!                               
Wir sind die Redakteure der Projektzeitung 
und geben euch einen Einblick in die Arbeit 
der anderen Projekte.  
 
In dieser Woche begleiten wir in Zweier-
oder Dreiergruppen verschiedene Kurse, 
stellen Fragen und machen Fotos von ihren 
Vorgehensweisen. Geleitet wird unser 
Projekt von Frau Abdel Daiem, Frau 
Margarian und Frau Albers, die alle viel 
Erfahrung mit Texten haben. 

 
Bei unserem Vortreffen haben wir die 

Projekte auf die einzelnen Teams aufgeteilt, 

sodass am Ende jede Gruppe 4-5 Projekte 

hatte.  

In diesen fünf Tagen läuft unser Vormittag 

immer ähnlich ab: Wir organisieren unsere 

Einsatzzeiten selbstständig. Am Ende 

müssen wir aber spätestens um 14:00 Uhr 

einen guten Artikel haben! 

Bewaffnet mit Klemmbrett, Handy und 

Interviewfragen machen wir uns jeden Tag auf den Weg in die Projekte. 

 

Dort interviewen wir Schüler und Lehrer.    

Manche Lehrer haben sehr viel zu erzählen und  

manche eher weniger. Wenn wir genug 

Informationen gesammelt haben, kommt der 

Laptop zum Einsatz. Wir schreiben alle unsere 

Artikel, die dann jeden Tag um 14:00 Uhr auf 

unsere Schul-Homepage hochgeladen werden. 

Wir haben diesen Kurs gewählt, weil wir es 

wichtig finden, dass man weiß, was die anderen 

Schüler machen.                                                                                

Außerdem mögen wir es, Texte zu schreiben und zu formatieren.                              

Wir freuen uns schon auf die nächsten Tage, an denen wir die restlichen Projekte 

besuchen dürfen. 

Jana Ulrich, Laleh Bohle und Magdalena Zehlicke 
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Beats Producing, der Computer als Instrument 

 

In diesem Kurs finden sich 14 

musikbegeisterte Schüler zusammen, 

um ihre eigenen Beats zu erstellen. 

Dabei können sie ihrer Kreativität 

freien Lauf lassen. Es gibt keine 

Grenzen.  

 

Der Kurs findet täglich von 9 bis 13 Uhr 

im Computerraum unter Leitung von 

Herrn Möhlmann statt. Viele Schüler haben den Kurs aufgrund des guten Lehrers 

gewählt, welcher die Grundkenntnisse des Beats Producing gut erklärt. Außerdem 

haben einige Schüler schon Erfahrungen mit Beats Producing und haben deswegen 

den Kurs gewählt. Die Schüler haben sich auch individuelle Ziele bis zum Ende der 

Projektwoche gesetzt, wie zum Beispiel, ein fertiges Lied am Ende der Projektwoche 

vorweisen zu können. 

 

Allerdings gab es ein paar Probleme mit dem Speichern der Dateien, weil sie nur die 

Testversion besitzen, obwohl sie die Vollversion gekauft haben. Es gab ebenfalls 

Probleme mit der Soundwiedergabe, welche aber schnell gelöst werden konnten.  

 

 

Den Schülern gefällt der Kurs 

dennoch sehr gut, obwohl es 

einige Probleme am Anfang gab. 

Die meisten Schüler würden den 

Kurs erneut wählen. 

 

 

 

  

 

 

 

 Lennard Lüder, Colin Ullmann, Jan Driesner 
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Gebärdensprache 

Heute haben wir uns das Projekt  „Gebärdensprache“, welches von Frau Plate 

geleitet wird, besucht. Dieser Kurs wird von einer gehörlosen Dozentin unterrichtet. 

Das Reden ist während des Kurses verboten. Damit lernen die Kinder, die 

Gebärdensprache richtig anzuwenden und dass man auch ohne Stimme 

kommunizieren kann. 

Als wir den Raum betraten, war es totenstill. Als die Dozentin kam, haben alle Kinder 

diese mit sehr viel Respekt behandelt. Uns ist aufgefallen, dass die meisten sehr 

schüchtern und zurückhaltend waren. 

Dieses Verhalten ist normal, wenn man berücksichtigt, dass die Dozentin gehörlos ist 

und dies für die meisten eine neue Erfahrung 

ist. 

Auch für uns war es erstmal sehr seltsam, da 

wir nicht wussten, wie wir mit der Situation 

umgehen sollten. Die Dozentin hat 

spielerisch versucht, den Kindern 

Gebärdensprache beizubringen. Mit Spielen 

wie Tabu und Memory sollten die Kinder untereinander kommunizieren. Sie hat auch 

Vokabellisten an die Kinder verteilt, damit sie die Gebärden zu Wörtern oder 

Buchstaben lernen.  

Interview mit einer Teilnehmerin 

Die Teilnehmerin Franziska wählte diesen Kurs, da sie sich schon immer für 

Gebärdensprache interessiert hat und auch davon öfter etwas gehört hat. Sie hat bis 

jetzt sehr viel Spaß an diesem Projekt. „Man lernt immer neue Sachen“, meint die 

Fünftklässlerin. Auf die Frage, was man verbessern könnte, antwortete sie, dass man 

vielleicht am Anfang die Namen lernen könnte. Franziska meinte, dass sie in diesem 

Kurs gerne ihren Namen und das Alpabet lernen würde. Außerdem sagte sie, dass 

sie den Kurs eher nicht noch einmal wählen würde, aber sie würde den Kurs 

weiterempfehlen.  

Catharina Donovitz, Anh Chariner und Marlene Büttel 
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Wandern  
 

Heute besuchten wir das Projekt „Wandern in 

und um Hamburg“. Frau Prinage, welche das 

Projekt leitet, geht 5 Tage an verschiedenen 

Orten Hamburgs mit Schülern von der 5.-7. 

Klasse wandern.  

Sie versucht, jungen Leuten die Natur näher zu 

bringen. Heute bestiegen sie den höchsten 

Berg Hamburgs. Eine Zeit begleiteten wir sie 

und stellten fest, dass dieses Projekt nichts für 

faule Leute ist. Es ist schön anzusehen, wie 

sich beim Wandern Grüppchen bilden und sie 

sich unterhalten und man ihnen anmerkt, dass 

sie Spaß an der ganzen Sache haben. Auf ihren Wandertouren kommen sie der Natur näher.  

 

Frau Prinage wandert selber gerne und hat somit viel 

Spaß an dem Projekt. Handys sind hier verboten und 

das bedeutet, die gute alte Landkarte bekommt 

wieder einen Sinn. Morgen sind sie in der Hamburger 

Wüste unterwegs (Boberger Dünen). Am Freitag 

fertigen sie Plakate an und berichten noch mal 

ausführlich über ihre Wanderungen!  

 
 

 

 

 

Mila Goebel, Laetitia Aus dem Kahmen, Sophie Halemeier 
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Nicht ohne mein Handy?  

In dem Kurs Nicht ohne mein Handy? dreht sich alles um das Thema Smartphones 

und nachhaltige Entwicklung. Es wurde vor allem über die Herkunft der Handys 
gesprochen z.B. wo kommt das Smartphone her? Aus welchen Ländern? Von 

welchen Firmen? Und aus welchen Regionen? 

Sie untersuchen auch noch, woraus Smartphones bestehen und was das mit uns zu 
tun hat. 

Es wurden Plakate gestaltet über die 
Nutzungsarten der Smartphones. Sie 
haben herausgefunden, dass 
Musikhören zu den häufigsten 
Tätigkeiten der Teilnehmer gehört. 
Aber kurz danach folgen auch Social 
Media (vor allem WhatsApp). Die am 
wenigsten genutzten Apps sind SMS, 

Kamera, Spiele und Telefon. 

Das zweite Plakat handelt um den Besitz von Smartphones. 

Die erste Frage war:  Mit wieviel Jahren hast du dein erstes Smartphone bekommen.  

Die meisten Kinder haben ihres mit 10 bekommen, aber auch viele mit 9 oder 12.  

Die zweite Frage war: Das wievielte Smartphone besitzt du? 

Vier Stimmen, und damit die meisten, gaben an, dass sie ihr drittes Handy besitzen. 
Darauf folgen 3 Stimmen, die noch das erste besitzen. Die anderen Kinder verteilten 
sich auf das zweite, vierte und auf das fünfte. 

Carolina 9/3:“ Ich finde es ist ein interessantes Thema, was man sonst nie so wirklich 
aufgreift. Außerdem finde ich es sehr spannend zu erfahren, wo das Handy eigentlich 

herkommt.“     
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Kryptologie 

Schwere Codes knacken? Kein Problem! Das schaffen die 17 Schüler/innen der 

Klassen 5 bis 7 mit links.                                                                                                  

Das Projekt wird von dem Mathelehrer Herrn Meyer-James geleitet, der jetzt schon 

zum zweiten Mal die Wissenschaft der Geheimschriften mit den Schülern/innen 

erforscht. Er hat ein Buch von Simon Singh gelesen und wurde dadurch dazu 

inspiriert, einen Kryptologie-Kurs in der Projektwoche anzubieten. 

 

                     

 

 

 

Herr Meyer-James erklärt uns, dass die 

Teilnehmer einmal vom Klartext zum 

Geheimtext entschlüsseln und einmal 

andersherum. Außerdem gibt es 

verschiedene Verfahren. Zum Beispiel 

die Häufigkeitsanalyse, bei der man 

guckt, welcher Buchstabe am häufigsten 

vorkommt, dann ist es wahrscheinlich 

das „E“, welches im deutschen Alphabet 

am meisten verwendet wird. Drei 

Schülerinnen erzählen uns, dass sie 

schon den Caeser-Code und die 

Gartenzaun-Methode gelernt haben. 

Ihnen bringt der Kurs sehr viel Spaß, 

denn sie mögen es zu rätseln.  

 

 

 

 

 

 

Alle freuen sich darauf, in den nächsten 

Tagen noch weitere und schwerere 

Verschlüsselungsarten kennenzulernen.                     

Für Freitag hat Herr Meyer-James eine 

Krypto-Rallye geplant, bei der die 

Schüler/innen auf dem Schulhof 

versteckte Botschaften entschlüsseln 

müssen, um das Ziel zu erreichen.  

  

Wir finden den Kurs spannend und 

interessant, weil die Atmosphäre sehr 

entspannt ist und sich alle gut 

konzentrieren können. Nach einer kurzen 

Zeit haben wir durch Herrn Meyer-James 

schon viel über die Wissenschaft der 

Kryptologie erfahren und können den 

Kurs sehr empfehlen. 
 

 

Melis Dizman, Emma Grimm und Marlene Menck 


