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Omas Mathematik 

In dem Kurs „Omas 

Mathematik“ von Herrn 

Friedemann finden 

sich in der 

Projektwoche Montag 

bis Freitag von 8 bis 

13 Uhr vierzehn 

mathematikbegeisterte 

Schüler zusammen, 

die sich mit Inhalten 

der Mathematik 

befassen, die früher 

unterrichtet wurden. 

Die Schüler befragen 

zusätzlich ihre Omas 

nach ihrer 

Schullaufbahn und 

spezifisch nach Unterrichtsstoff aus ihrem Matheunterricht. Daher kommt der Name 

des Kurses zustande. 

Herr Friedemann leitet den Kurs, da er sich sehr für Mathe interessiert und sein 

Wissen gerne mit den Schülern teilt. Sein Ziel für die Projektwoche ist, den Unterricht 

so zu gestalten, dass den Schülern nicht langweilig wird und sie sehr viel Neues 

lernen. Vorkenntnisse braucht man keine.  

Die Schüler waren überaus motiviert bei der Sache und haben aufmerksam den 
Unterricht verfolgt. Die Schüler haben den Kurs  
als Erstwahl gewählt, weil sie nicht  
so gut in Mathe sind und sich so verbessern  
wollten. Aber eine Schülerin hat den Kurs  
gewählt, weil sie gleich an ihrem zweiten Tag an  

dieser Schule wählen musste und einen guten  

Eindruck machen wollte.  

Die Kinder haben sich eigenständig Ziele gesetzt,  

wie zum Beispiel was Neues zu lernen oder sie 

so ihrer Oma ein schönes Geburtstagsgeschenk  

machen können, indem sie mit ihr  

Mathematikaufgaben aus ihrer Jugend rechnen. 

Ein paar Spezialisten wollten aber eher früher  

Schluss und Filme gucken. 

 

 

Lennard Lüder, Colin Ullmann, Jan Driesner  
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Selbstverteidigung 

 

In Herrn Gebauers Kurs Selbstverteidigung ging es 

ordentlich zur Sache. Er zeigt jungen Leuten, wie 

man sich in brenzligen Situationen richtig verhält. 

Ohne Disziplin kommt man hier nicht weit! Schon 

nach den ersten Minuten fließt der Schweiß.  Einige 

Schüler sind zum zweiten Mal dabei und fanden es 

im letzten Jahr schon sehr lehrreich.  

 

Herr Gebauer selbst lernte sich selbst zu 

verteidigen an der Shir o Khan Kampfkunstschule 

in Flensburg. Er zeigt den Teilnehmern des 

Kurses im Laufe der Woche viele verschiedene 

Sachen, die im Fall der Fälle sehr hilfreich sein 

können, wie z.B. Fallschule, Verteidigung bei 

einem Messerangriff und wie man sich in vielen 

weiteren gefährlichen Situationen verteidigen 

kann. Die erste Priorität ist jedoch Spaß (vor allem Spaß an Bewegung, viel 

Bewegung). 

 

Die Schüler sind voller Erwartungen und freuen sich auf viel Spaß, hilfreiche 

Tipps, die vielleicht in kritischen Situationen helfen können, aber auch auf den 

Muskelkater ihres Lebens danach. 

 

Mila Caroline Maria Goebel, Laetitia Valeska Aus dem Kahmen und Sophie Halemeier 
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 Schöne Schule 

Langweilige Schule? Niemals! Dafür sorgt das 

Projekt schöne Schule, in dem 16 Schülerinnen 

und Schüler mit der Hilfe von Herrn Max und 

ihrer Kreativität Ideen für eine schönere 

Gestaltung der Schule entwickeln.                                                                                                                                                 

Das Ziel von Herrn Max ist, dass Neulinge sich 

besser orientieren können und die Schule 

einen moderneren und frischeren Eindruck 

macht. Die Schüler können alle ihre Ideen 

ausprobieren und ihrer Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt. 

In dieser Woche arbeitet der Kurs am Innenhof, welcher das S- mit dem N-Gebäude 

verbindet. Es soll erreicht werden, dass dieser Ort nicht nur als Durchgang dient, sondern 

auch ein schöner Platz für die Pause ist. Herr Max kann Hilfestellung und Tipps geben, da er 

ein ähnliches Projekt bereits an einer anderen Schule durchgeführt hat. Mit 

Architekturausrüstung und viel Elan machen sich die Schüler in Dreier- bis Vierergruppen an 

die Arbeit und erstellen Modelle. Nicole aus der 

9/4 sagte uns, sie habe dieses Projekt gewählt, 

da sie findet, dass es interessant klang und sie 

ihre eigenen Ideen einbringen kann. Eine 

andere Schülerin berichtete uns, dass die 

Schule dadurch ansprechender wirkt und man 

sich wohler fühlen kann. Den beiden 

Schülerinnen macht der Kurs sehr viel Spaß, da 

sie neue Sachen ausprobieren können, eigene 

Pausen haben und sie frei arbeiten können, wie 

es ihnen gefällt. Sie vermuten, dass ihre Ideen 

nicht eins zu eins umgesetzt werden können, 

sich aber etwas an der Gestaltung ändern wird. 

Weitere Ideen von Herr Max sind, dass mehr Sitzgelegenheiten so wie Chill-Ecken 

angeschafft werden. Im nächsten Halbjahr wird Herr Max Workshops zum Thema „schöne 

Schule“ anbieten, zu denen alle Schüler herzlich willkommen sind. 

So wird aus unserer etwas alten und teilweise 

unübersichtlichen Schule eine modernere und 

übersichtlichere Schule! 

 

Uns hat dieses Projekt sehr gut gefallen, weil 

die Schüler sich für ihre eigene Schule 

verantwortlich fühlen und in dem Kurs eine 

ruhige und fröhliche Atmosphäre herrscht, bei 

der alle kreativ und effektiv arbeiten können.                                                    

Wir finden, das sind gute erste Schritte und wir 

freuen uns auf die Ergebnisse! 

Jana Ulrich, Lilli Erdmann, Magdalena Zehlicke 
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Phänomen Luft und Fliegen 

 

Der Kurs „Phänomen Luft und Fliegen“ ist für Schüler der Stufen 5-7 und wird 

geleitet von Frau Detmer und Frau Dikomey. In dem Projekt geht es um Luft 

und was man mit ihr machen kann sowie um das Fliegen von Flugzeugen, 

Fledermäusen und vieles mehr... 

Wir haben ein paar Schülern spannende Fragen gestellt: 

Warum habt ihr dieses Projekt gewählt? 

„Fliegen ist halt cool und es klang sehr interessant“  

„ Man kann Experimente machen und wir fahren zu einem Flughafen!“ 

 

Das Thema Flugzeuge ist ja ein sehr umstrittenes Thema im Hinblick auf den 

menschgemachten Klimawandel. Ist eurer Meinung nach Fliegen trotzdem ok? 

„Einmal im Jahr ist fliegen ok, aber man sollte es meiden“ 

„Fliegen ist zwar nicht gut für die Umwelt, aber es ist schnell“ 

„Man sollte wenig fliegen und dafür mal 

mit dem Fahrrad zur Schule fahren“ 

 

Wie es ausgesehen hat, war die 

Stimmung sehr „gechillt“ und es sah so 

aus, als würde es den Schülern sehr viel 

Spaß machen. Es waren viele sehr 

spannende Experimente aufgebaut und alle finden den Kurs super.  

 

 

Von Amjad Salan und Hannes Goldau 
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Papier als stabiler Werkstoff 

 
In dem Kurs Papier als stabiler Werkstoff 

haben alle 5 Tage Zeit, eine Brücke aus 

Papier zu bauen. Ihre einzigen Materialien 

zum Bauen sind Papier und Klebstoff. Am 

Ende der Woche sollen alle Brücken ein Kilo 

aushalten können und ein 

Meter Spannweite haben.  

Die Schüler aus dem Kurs basteln aus dem Papier Röhren und falten das Papier zu 

stabilen Wänden.  

 

Wir haben ein paar Schüler interviewt:  

Adela 5/4: „Mir gefällt der Kurs, da er sehr kreativ ist und 

mir macht basteln spaß.“ 

Philipp 6/2: „Ich finde es cool, eine Woche lang etwas  

Neues auszuprobieren und gucken, was wie hält und so.“ 

Frida 6/1: „Ich finde, dass es langsam langweilig wird, weil 

man jeden Tag dasselbe macht, aber es ist eine entspannte 

Stimmung.“ 

 

Unser Eindruck vom Kurs: 

Die Stimmung ist sehr ruhig und wir finden es 

gut, dass man nebenbei Musik hören kann. 

Außerdem sieht es sehr spaßig aus, dass man 

so viel ausprobieren kann. Wenn du gerne 

bastelst und ausprobierst, ist das der richtige 

Kurs für dich. 

Allerdings musst du geduldig sein und dir bewusst sein, dass du jeden Tag an 

derselben Sache arbeitest. 

 

Carla De Santis, Lena Jahn, Muriel Halemeier 
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Wie fit bist du? 

Wir haben heute das Projekt „Wie fit bist du?“, welches von Herrn Günther geleitet wird, 

besucht. 

Heute hat ein Extra-Training stattgefunden. Dieses wurde von dem Fitnesstrainer Chris 

geleitet.  Wir haben uns dazu entschlossen, sowohl den Fitnesstrainer Chris als auch eine 

Teilnehmerin zu interviewen. 

 

Interview mit Fitnesstrainer Chris: 

Frage: Hast du ein Ziel mit diesem Kurs? 

- Einen Einblick in verschiedene Sportangebote und sowohl Koordination als auch 

Ausdauer zu trainieren. 

- Ich möchte den Kindern/Jugendlichen zeigen, was mit dem eigenen Körper möglich 

ist. Und, dass man nicht unbedingt ins Fitnessstudio gehen muss, um fit zu bleiben. 

Frage: Wieso hast du dich dazu entschieden, dieses Projekt zu unterstützen? 

- Um der Jugend den Sport und seine Wichtigkeit näher zu bringen. 

- Auch um der Jugend zu vermitteln, dass Sport wichtig ist und dass man Fitness ohne 

Probleme in den Alltag einbauen kann. 

Interview mit Teilnehmerin Emilia: 

Frage: Wieso hast du dieses Projekt gewählt? 

- Ich habe dieses Projekt gewählt, um an meine Grenzen zu kommen, um meine 

sportlichen Erfahrungen aufzufrischen und um sportlicher zu werden. 

Frage: Was erhoffst du dir durch diese Teilnahme am Projekt? 

- Dass ich meine Ziele stärken kann, dass ich sportlicher werde und mehr Elan habe. 

Frage: Was sind deine Ziele? 

- Lange Ausdauer, Kraft und Muskelaufbau. 

Frage: Wie gefällt dir das Projekt? 

- Bis jetzt gefällt es mir ganz gut und es werden sich wirklich Gedanken über die 

Übungen gemacht.  

Frage: Würdest du dieses Projekt noch einmal wählen? 

- Eher nicht, weil ich unterschiedliche Projekte auswählen würde, aber ich würde es 

weiterempfehlen. 

Frage: Was macht dir so besonders Spaß an diesem Projekt? 

- Dass man an seine Grenzen kommen kann. 

 

Anh Chariner, Catharina Donovitz, Marlene Büttel 


