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Heute, am 20.06.2019, ist der vierte Tag 

der Projektwoche. Da das Wetter nicht so 

schön ist, sind die meisten Projekte 

drinnen zu finden. 

 

In der Turnhalle spielt das Projekt Fun- 

und Trendsportarten Volleyball, 

Eckenfußball, Flagfootball und viele 

andere Sportarten. In Kleingruppen 

recherchieren die Schüler\innen des 

Projektes Nutzen und Nachteil von 

Videospielen fürs Leben im Internet zum 

Thema Leben und Videospiele. Im 

Computerraum arbeitet das Projekt CAD 

und Animationen an ihren 3D 

Animationen, während die Schüler\innen 

des Projektes Parcour und Tricking im 

Jump House sind.  

 

Im Projekt Kryptologie entschlüsseln die Schüler/innen einen Text. Fleißig nähen die 

Schülerinnen in dem Projekt Nähen mit der Nähmaschine an ihren Sachen, die sie 

selbst mit der Nähmaschine nähen, aussuchen und gestalten können. Besonders 

beliebt sind Haargummis, Kissenbezüge und Beutel. Beim Projekt Hip Hop tanzen und 

proben die Schülerinnen konzentriert an ihrer Choreographie. Aus dem Projekt 

Trickfilm berichten einige Schüler, dass sie heute ihre Trickfilme zu Ende filmen und 

schneiden wollen. Im Kleinen Heinrich backen die Schüler/innen des Projektes 

Brotbacken nur mit Mehl, Wasser und Salz ihre Brote. Bei dem Projekt Beatles und 

Franzbrötchen – Hamburg International berichten ein paar Schüler, dass sie heute 

darüber sprechen, was sie bis jetzt gelernt und bei ihren Ausflügen erlebt haben. 

 

Ein Projekt, das draußen stattfindet, ist Hübsches Heine Gymnasium. Sie malen die 

Heine-Schrift auf den Fußballplatz, streichen die Säulen am Eingang an, pflanzen 

Blumen und vieles mehr. In dem Projekt Trommelbau weihen die Schüler\innen heute 

ihre Trommeln ein. 

Auch heute war wieder ein schöner Tag in der 

 

Lilli Helene Erdmann & Marie Madeleine Grüner  
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Habituszeichnungen 
       

Heute besuchten wir das Projekt „Habituszeichnungen“ (Kunst & 

Biologie), welches von Frau Mitzlaff geleitet wird. Hier lernt man, 

wie man Pflanzen ganz genau zeichnet. Frau Mitzlaff selber hat viel 

Erfahrung in diesen Bereich, da sie dies noch aus ihrem 

Biologiestudium kennt und schon immer sehr kunstinteressiert war. 

 

In diesem Projekt gibt es 

viele begabte Schüler. Die 

Schüler sind bei diesem 

tollen Wetter sehr 

motiviert und zeichnen 

fleißig Blumen oder andere 

Pflanzen ab. Manche 

zeichnen jedoch auch 

Lebewesen oder Ähnliches aus dem Gedächtnis.  

 

Dazu erklärt Frau Mitzlaff ihnen noch etwas über die Pflanzen. Da der Norderstedter 

Stadtpark direkt an der Wasserskianlage liegt, kann man auch einmal kurz mit den Füßen ins 

Wasser gehen oder sich ein Eis kaufen als Abkühlung. 

Die Schüler sind die ganze Zeit an der frischen Luft, dort können sie ihrer Kreativität freien 

Lauf lassen. 

      

 

             

Sophie Halemeier, Mila Caroline Maria Goebel und Laetitia Valeska Aus dem Kahmen 
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Hübsches Heine 

Wir haben heute das Projekt „Hübsches Heine“, welches von Herrn Schoth geleitet 

wird, besucht. Dort konnten wir beobachten, wie die Schüler den Fußballplatz, das 

Schultor, die Statue und die Säulen renoviert haben. Wir haben dazu eine Schülerin, 

die am Fußballplatz gearbeitet hat, befragt. 

 

 

 

 

Interview mit Shaniye, einer Teilnehmerin: 

Frage: Wieso hast du dieses Projekt gewählt? 

- Mir erschien dieses Projekt am besten, weil ich dachte, dass es interessant 

wird und weil ich etwas Sinnvolles machen wollte. 

Frage: Macht dir dieses Projekt Spaß? 

- Ja, denn wir haben viele Freiheiten, was aber nicht der Hauptgrund ist. Wir 

können uns für die Renovierungen selbst in Gruppen einteilen, das klappt 

auch ziemlich gut und es macht generell auch ziemlich viel Spaß. 

Frage: Was könnte man an dem Projekt verändern/ verbessern?  

- Eigentlich nichts, wir bekommen an Materialien alles von Herrn Borck und 

Herrn Schoth gestellt. 

Frage: Was hast du für neue Erfahrungen aus diesem Projekt mitgenommen? 

- Dass es wichtig ist, solche Dinge nicht nur für einen selbst zu machen, 

sondern auch für die nächsten Klassen und für die ganze Schule. Damit meine 

ich, dass wir selbst hier auf dem Fußballplatz gar nicht so häufig sind und 

dass es uns wichtig ist, es für die nächsten Klassen schön zu gestalten.  

Frage: Würdest du dieses Projekt noch einmal wählen?  

- Ja, auf jeden Fall, denn ich bin sehr zufrieden mit meinem 

Projekt und ich würde auch nicht umwählen. 

 

Die Schüler sind nicht nur zufrieden mit dem Projekt, sondern auch 

die Ergebnisse sind sehr vorbildlich und herausragend. Wir haben 

gesehen, wie sie sich stets Mühe gegeben haben. 

Anh Chariner und Marlene Büttel 

 

Squash als Lifetime-Sportart 
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Heute haben wir den Kurs „Squash als 

Lifetime-Sportart“ besucht. Die meisten 

waren sehr motiviert und am Anfang haben sie 

sich mit Tennis ein bisschen eingespielt. Dann 

haben sie mit dem Lehrer einzeln gespielt und 

die Erfahreneren wurden von den 

Unerfahrenen getrennt. Sie konnten dann noch 

untereinander üben. 

Wir haben ein paar Schüler befragt:  

Torben 9/3: „Ich habe den Kurs gewählt, weil ich Sport und auch Tennis mag und neue 

Sportarten, z.B Squash, ausprobieren wollte.“ 

Nele 9/3: „ Ich würde den Kurs nächstes Jahr wieder wählen, da es ein Sportkurs ist und 

Tennis sowie Squash mir Spaß machen.“ 

Dorna 8/4: „ Der Kurs gefällt mir, weil ich auch selber Tennis spiele, Sport mag und ich mit 

meinen Freunden spielen kann.“ 

Holly 8/4: „ Ich mag den Kurs, weil wir viel Sport machen, und ich glaube, ich würde ihn 

nächstes Jahr wieder wählen.“ 

Mats 9/1: „Der Kurs gefällt mir, weil es eine coole Sportart ist.“ 

Wir haben auch den Lehrer befragt: 

Herr Dederichs: „ Ich mache den Kurs, weil 

ich selber mal Squash und Tennis gespielt 

habe und die Schüler mal aus der Schule 

herauskommen sollen. Sie sollen Spaß 

haben und wissen, dass man Tennis und 

Squash sein ganzes Leben spielen kann.“  

 

Unser Eindruck: 

Wir finden den Kurs cool, weil man sich viel bewegen kann, viel Sport macht und man neue 

Sportarten ausprobieren kann. 

 

 

 

 

 

 

Muriel Halemeier, Carla De 

Santis & Lena Jahn 

 



           Daily Heine: Donnerstagsausgabe                                
 

Golfen am Treudelberg 

Der Kurs „Golfen am Treudelberg“ wird von zwei jugendlichen Mitgliedern des 

Golfclubs geleitet. Täglich treffen sich 23 Schüler von 9 bis 15 Uhr mit einer Stunde 

Mittagspause.  

Die Schüler sind sehr motiviert bei 

der Sache und die Projektleiter 

haben ausdrücklich betont, dass 

der Spaß der Kinder im 

Vordergrund steht. Außerdem 

wollen die Trainer den Schülern 

einen kleinen Einblick ins Golfen 

geben und die Schüler bei 

Interesse eine monatliche 

Mitgliedschaft abschließen lassen.  

Viele Kinder wählten den Kurs aufgrund von Empfehlungen von Familienmitgliedern 

oder Freunden oder weil sie Golf unbedingt mal testen wollten. Der Großteil der 

Kinder würde den Kurs erneut wählen und fast alle hatten durchgehend sehr viel 

Spaß. Die Trainer achten dank vieler Pausen und Verpflegung ebenfalls sehr auf die 

Gesundheit der Kinder. 

Der Golfclub hat auch ein tolles Turnier organisiert, welches als Gewinn eine 

Jahresmitgliedschaft verspricht. In dem Turnier muss der Golfball die größtmögliche 

Distanz zurücklegen. Es konkurrieren demzufolge 23 Schüler um den tollen Gewinn. 

 

 Lennard Lüder, Colin Ullmann, Jan Driesner 
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Brettspiele 

Heute waren wir beim Projekt 

„Brettspiele“, geleitet von Frau Ravlic 

und Frau Mengersen. In dem Projekt 

geht es um alle Arten von Brettspielen, 

wie zum Beispiel Schach oder Katar. In 

dem Projekt werden jeden Tag viele 

neue Spiele erlernt. Es werden aber 

auch neue Spiele auf Holzbrettern selber hergestellt. Man kann sich dort aussuchen, 

ob man selber ein komplett neues Spiel entwickelt oder ob man ein Spiel mithilfe 

einer Vorlage entwickelt. Am Dienstag konnten die Schüler auch eigene Spiele 

mitbringen. 

 

Der Sinn des Projektes ist es, viele neue Spiele 

kennenzulernen und auch viel zu spielen. Nach 

jedem neu erlernten Spiel gibt es einen 

Fragebogen zu dem Spiel, den die Schüler 

ausfüllen sollen. In dem Fragebogen geht es 

darum, wie die Schüler das Spiel finden und wie 

das Spiel aufgebaut ist, ob es beispielsweise 

eher strategisch ist. 

Das meistgespielte Spiel ist Schach. Es sind 

sogar vier Spiele gleichzeitig aufgestellt und wir 

mussten es auch mal ausprobieren. Wir haben 

gegen den drittbesten Schachspieler gespielt und 

beide nach ein paar Minuten haushoch verloren. 

Das ist wohl ein sehr hohes Level in diesem 

Projekt, dagegen haben wir wirklich gar keine 

Chance. 

Auch beliebt ist das Spiel Katar. Manchmal wird 

dieses Spiel ganze fünf Stunden am Stück 

gespielt.  

Wir haben mal die Projektleiter gefragt, wie sie 

auf diese Art von Projekt gekommen sind: „Wir 

spielen beide sehr gerne Brettspiele und dachten, dass das ja auch eine gute Idee 

für ein schönes Projekt sei.“ 

Wir finden beide dieses Projekt sehr schön und originell. 

 

Hannes Goldau und Amjad Salan 
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Tanzen 

Habt ihr in den letzten Tagen auch manchmal 

laute Musik im N-Gebäude gehört? Das war das 

Projekt „Tanzen“.  

Das Projekt wird von Frau Teske geleitet, die auch 

in ihrer Freizeit viel Modern Dance, Ballett und 

Hip Hop tanzt. Sie leitet dieses Projekt, weil 

Tanzen an unserer Schule sonst nicht angeboten 

wird.                                                                               

17 Mädchen aus der 5. Bis 7. Klasse tanzen unter 

genauer Anleitung von Frau Teske eine Mischung 

aus Hip Hop und Modern Dance. Einige Schritte 

wurden von Frau Teske vorgegeben, andere 

durften die Schülerinnen sich in kleinen Gruppen 

selbst ausdenken. Frau Teske hat aus allen 

Werken einige Teile rausgesucht und sie zu einer 

Choreo zusammengefügt, die sie jetzt Schritt für 

Schritt den Schülerinnen beibringt. 

           Als erstes macht sie den jeweiligen Schritt 

immer vor und die Mädchen machen ihn nach. Er 

wird so lange geübt, bis ihn alle gut beherrschen und 

Frau Teske guckt sich alle Schülerinnen einmal an 

und verbessert gegebenenfalls. Dann wird der Teil 

mit der Musik getanzt.                                                

Wenn alles gut klappt, ist der nächste Teil dran. Es 

wird in zwei Reihen hintereinander getanzt und ab 

und zu gibt es einen Reihenwechsel, sodass auch 

jeder mal vorne stehen kann. Zwischendurch tanzen 

die Mädchen in kleinen Gruppen zusammen und 

korrigieren sich gegenseitig.  

Insgesamt ist in dem Kurs eine fröhliche Stimmung und alle sind gut dabei. Außerdem gehen alle 

gut miteinander um und lachen viel. 

Einige Schülerinnen aus dem Projekt berichteten uns, dass der Kurs anstrengend ist, aber das 

Tanzen in der Gruppe sehr viel Spaß macht. Sie haben das Projekt gewählt, weil sie auch in ihrer 

Freizeit gerne zu cooler Musik tanzen und teilweise in einem Tanzkurs sind.  

Wir finden, dass das Projekt einen sehr guten Eindruck macht, weil alles schön ruhig und locker 

ist und die Schülerinnen mit großer Leidenschaft dabei sind. Außerdem passen die Schritte gut 

zusammen und es gefällt uns, dass die Schülerinnen ihre Choreo mitbestimmen dürfen. Der 

fertige Tanz wird ebenfalls am Freitag in der Pausenhalle aufgeführt.  

Magdalena Zehlicke und Jana Ulrich      
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Segeln 

 

Heute waren wir an der Außenalster. Dort haben wir das Projekt „Segeln“ besucht. 

Die 10 Schüler/innen der 5. und 6. Klassen lernen dort die Grundlagen des Segelns.  

                                        

                                                                        

                                                                           

 

                                                                                         

                                            

                                                                                                                          

Zwei Schüler der 6. Klasse erzählen 

uns, dass sie das Projekt gewählt 

haben, weil es sie interessiert und sie 

es letztes Jahr leider nicht bekommen 

haben. Zwei andere Schülerinnen 

erzählen uns, dass sie es einfach mal 

ausprobieren wollten und es eine tolle 

neue Erfahrung ist. 

 

 

 

Lars Ole ist mit dem Segeln 

aufgewachsen und hat viel Spaß 

daran, den Kindern zu zeigen, wie 

man segelt. Sie lernen verschiedene 

Knoten, das Herausfinden der 

Windrichtungen und können sogar 

schon alleine auf einem kleinen Boot 

segeln. 

Wir finden, es ist eine gute Möglichkeit, 

einen Eindruck von der Sportart zu 

bekommen und mit anderen Kindern 

Spaß an der frischen Luft zu haben. Wir 

haben herausgehört, dass viele der 

Teilnehmer/innen nach diesem Projekt 

weiterhin segeln wollen. Wir können das 

Projekt auf jeden Fall empfehlen. 

Heute waren wir an der Außenalster. Dort haben wir das Projekt „Segeln“ besucht. Die 10 

Schüler/innen der 5. und 6. Klassen lernen dort die Grundlagen des Segelns. Diese bringen 

ihnen Herr Schlüter und Lars Ole, der ein Freies Soziales Jahr macht, bei. 

 

Von Melis Dizman, Emma Grimm und Marlene Menck 


