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Backen am Limit 

Der Kurs mit Herrn Thamm backt Brot nur mit Mehl, Wasser und Salz. Es treffen sich 

15 Schüler täglich von 8 bis 12:30 Uhr, um leidenschaftlich Brot zu backen. Viele 

Schüler haben sich für den Kurs entschieden, weil sie gerne Brot backen und essen. 

Einige möchten auch selber zu Hause ein leckeres Brot backen können und haben 

deswegen den Kurs gewählt. Herr Thamm als Lehrkraft wird auch von einigen 

Schülern als Grund zum Beitreten des Kurses genannt. Alle befragten Schüler 

würden den Kurs erneut wählen.  

 

Herr Thamm backt in seiner 

Freizeit gerne und möchte 

den Schülern zeigen, wie 

Brot ohne Zusatzstoffe 

hergestellt werden kann. 

Während das Brot im Ofen 

ist, vertreiben sich die 

Schüler mit einem 

Tischkicker die Zeit und es 

herrscht eine sehr 

angenehme Atmosphäre! 

 

Uns hat der Kurs bei unserem Besuch sehr gut gefallen, denn wir wurden direkt 

herzlich empfangen und wir hatten sofort das Gefühl, Teil des Kurses zu sein. 

 

Lennard Lüder, Colin Ullmann, Jan Driesner 
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Jump House 

Saltos, Flick Flacks und über Hindernisse 
springen? Das macht das Projekt „Parcour 
& Tricking“, welches von einigen Schülern 
aus dem Sportprofil geleitet wird. 
 
Einige fragen sich bestimmt: Was ist 
Parcouring überhaupt?                                                               
Einer der Projektleiter erklärt uns: 
Parcouring kommt aus Frankreich. 
Raymond Belle, der Ideengeber für diese 
Sportart, war der Meinung, dass Weglaufen 
die beste Verteidigung sei. Also wollte er 
dies mit einer Sportart vereinfachen.  
Beim Parcouring geht es darum, schnell 
über teilweise zufällige Hindernisse zu 
kommen, indem man springt, einen Salto 
macht oder sich abrollt.    

 
Und genau das wird den Schülern, die hauptsächlich in der sechsten oder siebten Klasse 
sind, in diesem Projekt beigebracht. Die ersten Tage hat der Kurs damit verbracht, in der 
Sporthalle wichtige Grundlagen zu lernen. Unter anderem wurde den Schülern beigebracht, 
wie man Salto, Flick Flack und ähnliches lernen kann. Die Oberstufenschüler standen ihnen 
dabei mit Rat und Tat zur Seite und haben alle Fragen beantwortet.  
 
Heute machen sie einen Ausflug ins Jump House, bei dem wir die Gruppe gerne begleitet. 
Alle sind fröhlich und nach einer kurzen Zeit auch ziemlich                                                                         
verschwitzt, da Parcouring eine sehr anstrengende Sportart ist.  
 
Eine Schülerin aus dem Projekt sagt uns, sie habe 
das Projekt gewählt, weil sie in der Projektwoche 
etwas Sportliches machen und auch gerne etwas 
Neues ausprobieren wollten. Ihnen macht der Kurs 
sehr viel Spaß, weil sie verschiedene Sachen 
machen.  
Die Oberstufenschüler, also die Leiter des Projekts, 
haben sich für dieses Projekt entschieden, weil 
Parcouring zu ihren Hobbys gehört und sie es auch 
in ihrer Freizeit gerne machen. 
 
Unser Eindruck von dem Projekt ist ebenfalls sehr 
positiv und wir finden, für Schüler, die sich gerne 
sportlich betätigen und sich auspowern wollen, ist 
es der ideale Kurs. Es hat uns sehr gefallen, dass die Gruppe größtenteils sehr motiviert ist, 
Spaß an der Sache hat und gut dabei ist.   
Wir finden, dass Parcouring ein toller Kurs für die Projektwoche ist und wünschen den 
Schülern morgen noch einen tollen Tag! 
 
 
 
Magdalena Zehlicke und Jana Ulrich 
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Friday for Future 
 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

Heute haben wir die Klima-Demo Friday for Future besucht. Dort treffen 

sich jeden Freitag Jugendliche und auch Erwachsene, um für die Umwelt 

und gegen den Klimawandel zu protestieren.   

 

Fabian, der schon zum zweiten Mal 

dabei ist, findet es wichtig, sich für den 

Klimaschutz einzusetzen. Er hat vor, 

weiterhin an den Demonstrationen 

teilzunehmen.  

Ein weiteres Mädchen findet es 

schlimm, dass immer noch nichts für 

das Klima getan wurde.  

Einige Schüler aus der vierten Klasse 

erzählen uns, dass ihrer Meinung nach 

die Welt immer weiter untergeht und 

keiner etwas dagegen unternimmt. 

Auch ein Polizist sagt, dass es wichtig ist, 

dass junge Menschen ihre Meinung 

äußern und sie diese dann auch vertreten.  

Einige Sprüche, die während der Demo zu 

sehen sind: „Kohlekonzerne, Bagger in der 

Ferne zerstören unsere Umwelt, nur für 

einen Batzen Geld. Worin wir unsere 

Zukunft sehen, erneuerbare Energie.                          

Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere 

Zukunft klaut“.      

Wir finden es toll, dass sich so viele 

Leute für die Umwelt engagieren.                  

Außerdem ist es eine schöne 

Möglichkeit, auch für jüngere Kinder, 

ihre Meinung zu sagen. 

Emma Grimm & Melis Dizman 
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CAD und Animationen 

Am letzten Tag der Projektwoche sind wir in dem 

Kurs CAD & Animationen. 

Diesen Kurs leiten zwei Achtklässler, Kevin und 

Philipp. Sie wurden gefragt, ob sie das Projekt 

dieses Jahr leiten wollen. Kevin, einer der 

Projektleiter, befasst sich mit Solide Edge. Solid 

Edge ist ein Programm, mit dem man Objekte 

erstellen kann, z.B einen Laptop. Philipp 

interessiert sich für die kostenlose 3D Software, 

mit der man Animation erstellen kann. Sein 

Wissen gibt er an die Schüler weiter. 

Interviews: 

Jonas 6/4: „Ich habe den Kurs gewählt, weil ich gerne am Computer arbeite und 

lernen wollte, wie man CAD und Animationen erstellen kann.“ 

Henri 6/3: „Der Kurs war der einzige Kurs, den ich richtig cool fand und ich würde es 

nächstes Mal wieder wählen.“ 

Sara 7/4: „Mich Interessiert, was man mit dem 

Computer machen kann und ich finde es auch gut, dass 

man dabei kreativ sein kann. Was auch gut ist, ist, dass 

man das auch zu Hause machen kann.“ 

Asal 6/4: „Ich finde es cool, etwas am Computer zu 

lernen.“ 

Unser Eindruck: 

 Wir finden es auch spannend, dass man selbst zu 

Hause mit einer kostenlosen Software einfach so eine 

Animation oder ein Objekt erstellen kann. 

 

Muriel Halemeier, Carla De Santis, Lena Jahn 
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Beatles und Franzbrötchen – Hamburg international 

Wir besuchen heute das Projekt „Beatles und Franzbrötchen“, das von Frau Schlüter 

und von Frau Schulze-Wettendorf geleitet wird. Als wir ankommen, spielt die Gruppe 

gerade ein kleines Spiel, in dem man die Wörter erraten muss, die an der Tafel stehen. 

Man bekommt dazu einen Oberbegriff genannt. Dort spricht die Gruppe gerade über 

die Band „Beatles“. Anschließend schauen wir uns eines der berühmtesten Stücke der 

Beatles an. In einer kleinen Pause interviewen wir die Teilnehmerin Sofia. 

Interview mit Teilnehmerin Sofia:  

Frage: Wieso hast du dieses Projekt gewählt? 

- Weil ich einfach mehr über Hamburg erfahren 

wollte.  

- Und weil ich das Thema interessant finde.  

Frage: Hat dir dieses Projekt Spaß gemacht? 

- Ich fand das Projekt sehr toll und es hat mir auch 

sehr Spaß gemacht.  

Frage: Was könnte man an dem Projekt verbessern? 

- Also eigentlich finde ich das Projekt so toll, wie es 

jetzt ist.  

- Ich hätte also keine Vorschläge zum Verbessern.  

Frage: Welche Erinnerungen und Erfahrungen nimmst du 

mit? 

- Man hat sehr viel rund um Hamburg gelernt und ich habe jetzt viel mehr 

Informationen zum Beispiel über Altona.  

Frage: Würdest du dieses Projekt wieder wählen? 

- Ja, auf jeden Fall, da es sehr viel Spaß macht.  

 

 

 Die Gruppe bespricht auch noch Fragen, die sie an der Tafel 

aufgehängt haben. Wie zum Beispiel Frage eins: „Warum und wie 

spielt man Polo?“. Polo ist ein Sport, den man auf Pferden mit einem 

Schläger spielt. Dazu halten zwei Jungs einen kleinen Vortag und 

werden dafür mit einem kräftigen Applaus belohnt. 

 

 

 

 

 Marlene Büttel  
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Nähen mit der Nähmaschine 

Heute besuchen wir das Projekt Nähen mit  

Nähmaschine.  

Hier wird alles selbst gemacht, von Kissenhüllen bis  

Scrunchies! Manche kamen am Anfang der Woche  

ganz ohne Vorkenntnisse in den Kurs und sind jetzt schon 

begabte Näher(-innen). Natürlich gibt es auch ein paar  

Missgeschicke, aber Frau Auer versucht, jeden Wunsch 

 zu ermöglichen, selbst wenn sie selber ein Schnittmuster  

anfertigen muss. Sie näht selber auch leidenschaftlich 

gerne. Man findet hier nur Mädchen vor ;-)… 

 

Die Kinder sind stolz auf ihre handgefertigten 

Kunstwerke. Man sieht ihnen an, dass 

sie viel Spaß haben. Es war eine sehr  

angenehme, entspannte und konzentrierte  

Atmosphäre. Viele haben das Projekt gewählt, 

da sie entweder viel Spaß am Nähen haben  

oder gerne nähen. Natürlich ist hier Kreativität  

gefragt.  

 

Die Fertigkeiten, die sie diese Woche in dem Projekt gelernt  

haben, können sie auch weiterhin noch gut gebrauchen.  

Wenn man etwas selber macht, kommt meistens etwas  

Schönes zustande, man verbindet damit viel mehr  

Erinnerungen und andere Leute sehen die Liebe und die  

Zeit, die man dafür investiert hat. 

 

 

Laetitia Valeska Aus dem Kahmen 
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Hamburger Hafen im Wandel 

Heute begleiten wir das Projekt Hamburger Hafen  

im Wandel. Das Wetter ist typisch für 

Hamburg, nebelig, bewölkt und man hat das  

Gefühl, dass es jeden Moment regnet.  

Jedoch lässt sich die Gruppe davon nicht die Laune  

vermiesen. Hier ist eine wunderbare  

entspannte Stimmung. Im Laufe der Woche haben 

sie Rallys mit Bezug zu Hamburg gemacht. 

 

Herr Dörger kann gut mitreden, wenn es um die Geschichte  

Hamburgs geht, da er selber Geschichtslehrer ist. Er möchte die 

Jugendlichen unserer Schule, die eher am Rande von Hamburg  

wohnen, mit der Hafencity und auch generell mit der  

Stadtgeschichte Hamburgs vertraut machen.  

Heute teilen sich die Schüler in Gruppen auf und erstellen nun ein  

Quiz über Hamburg. Es gibt ein paar Vorgaben, die eingehalten  

werden müssen. Zum Beispiel, dass sie an drei verschiedenen Orten  

in der Hafencity und Umgebung gewesen sein müssen und dazu  

Fragen erstellen. 

 

Es ist ein sehr informativer Kurs, in dem man  

sehr viel Spaß haben kann. Nach dem Interview schauen  

wir uns Hamburg von einer sehr hohen Dachterrasse von  

oben an. Alles wirkte so klein, aber wunderschön.  

 

Laetitia Valeska Aus dem Kahmen 

(begleitet von Sophie Halemeier und Mila Caroline Maria Goebel) 
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Fazit unserer Journalisten zur Projektwoche 

 

Der Kurs Projektzeitung war sehr interessant, weil viele unterschiedliche Kurse 

besucht werden konnten und so sehr viel Abwechslung vorhanden war. Allerdings 

waren die Laptops sehr langsam und wir mussten in den Computerraum ausweichen, 

in dem die Computer deutlich besser funktioniert haben. Außerdem war das Verfassen 

der Artikel sehr interessant und man hat einen Einblick als Journalist erhascht.  

Ein weiterer guter Aspekt ist das Korrekturlesen durch die Projektleiterinnen, sodass 

dadurch kleine Fehler ausgebessert werden konnten. Alle Lehrer haben nett 

geantwortet, auch wenn wir Fragen vergessen oder Fragen etwas missverständlich 

gestellt haben. Aber das Beste waren die flexiblen Zeiten, denn wir konnten unsere 

Arbeitszeiten in einem vorgegebenen Rahmen eigenständig gestalten. Sehr wichtig 

war allerdings die Abgabe der Berichte am Ende des Tages. 

(Lennard Lüder, Colin Ullmann, Jan Driesner) 


