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Dem Shopping-Wahnsinn auf der Spur 
Eine Stunde Fahrt und nur 45 Minuten shoppen… ist das der Sinn des AEZs??! 

 

Muss ich das neue Shirt haben? Und wa-

rum ist es bei Hollister so düster? Geht es 

beim AEZ nur ums Einkaufen oder ist das 

wirklich ein Shopping-Erlebnis? Das Projekt 
Jugend forscht geht u. a. diesen Fragen 

nach. 
Jugend forscht ist also ein Projekt, in dem 

Schüler lernen sollen selbstständig zu for-

schen, erklärt uns die Leiterin, Frau Sta-

chelhaus. 

 
 

Im Projekt Jugend forscht sind z. B. Domi-

nique und Tessa, zwei Schülerinnen aus 

der 7/3, auf der Spur des Shopping-

Wahns. 

Dazu gehört die Planung des Projekts, die 

Durchführung und später dessen Präsen-

tation. Frau Stachelhaus lässt die Schüler 

weitestgehend selbstständig arbeiten. 

Dies räumt den Schülern eine große Frei-

heit ein, die sie auch gerne nutzen.  

So konnten die beiden Schülerinnen aus 

der 7/3 ins AEZ fahren und dort die Leute 

interviewen. Sie wollten herausfinden, wo 

die Menschen wohnen, wie lange ihr An-

fahrtsweg ist und wie lange sie anschlie-

ßend im AEZ bleiben. Das erstaunliche 

Ergebnis war, das viele Menschen aus 

Pinneberg, Schleswig-Holstein und Barg-

teheide kommen. Sie fahren bis zu einer 

Stunde um dann nur 45 Minuten im AEZ zu 

shoppen. 

Auch die Gruppe von Maxi (7/2), Linus 

(8/2), Annabelle (8/2) und Luis (8/2) ist ins 

AEZ gefahren um dort in den Läden Hollis-

ter, C&A und H&M einen Qualitäts-und 

Preisvergleich zu machen. Ihnen ist auf-

gefallen, dass die meisten Waren aus 

Bangladesch, China und Indonesien 

kommen. Dort wird die Ware billig herge-

stellt und bei uns teuer verkauft. 

 

 
 

Die Gruppen, die wir interviewt haben, 

waren sich alle einig, dass ihnen der Kurs 

trotz aller Schwierigkeiten und obwohl sie 

ihn nicht gewählt haben viel Spaß berei-

tet! 
Rebekka R., Rebecca L. 
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 Old Stuff-New Fashion  

Die Nähmaschinen sind im vollen Gang! Hier geht es um Geduld und Geschick. 

Am Anfang konnte kaum jemand mit den Nähmaschinen umgehen. Die Schüler haben 

am ersten Tag erst einmal Anweisungen bekommen, wie sie die Nähmaschinen bedienen 

oder richtig nähen. Inzwischen kriegen es aber alle sehr gut hin. Die Ergebnisse, die wir se-

hen konnten, gefielen allen sehr gut. Wir hatten die Chance auch einmal einen Einblick in 

die Nähmaschinen-Welt zu bekommen. Zuerst sah alles etwas kompliziert aus, aber mit 

guten Anweisungen durch die Teilnehmerinnen war es relativ einfach. Vielen Dank an die 

netten Anweisungen und Hilfen!   

 

Wir haben zwei Schülerinnen befragen 

können. 

Johanna (7/2), Annabel (9/4) 

 
 

Warum hast du dieses Projekt gewählt? 
Johanna: Weil ich mal nähen und was für 

die Umwelt tun wollte.                                                                                                                                                                                      

Annabel: Weil es eine Empfehlung war.  

Was hast du dir unter diesem Projekt vor-

gestellt?                                                                                              
Johanna: Dass wir zum Beispiel aus Müll 

Anziehsachen machen.                                                                                                                                                                                

Annabel: Das,  was wir machen, also nä-

hen.  

Was hast du für Erwartungen was diese 

Woche betrifft?                                                                                           

Johanna: Dass wir viel Spaß haben und 

am Ende gute Sachen rauskommen.                                                                                                                                                                                 

Annabel: Dass wir noch weiterhin nähen. 

Bist du zufrieden mit deinem Kurs?                                                                                                                                 
Johanna: Ja!                                                                                                                                                                                 

Annabel: Ja.  

Könntest du dir vorstellen Designerin zu 

werden, oder was ist dein Berufswunsch?                                           
Johanna: Designen ist zwar cool, aber ich 

habe andere Berufsvorstellungen.                                                                                                                                                                              

Annabel: Ich habe noch keinen Berufs-

wunsch, aber designen könnte ich mir nur 

als Hobby vorstellen. 

Lieber Unterricht oder Projektwoche?                                                                                                                          
Johanna: Projektwoche!                                                                                                                                                                                    

Annabel: Projektwoche! 

Woran denkst du wenn du das Wort Old 

Stuff-New Fashion hörst?                                                                         
Johanna: Alte Sachen, die zu neuen Sa-

chen werden.                                                                                                                                                                              

Annabel: An Klamotten und neu desig-

nen. 

Was möchtest du noch in deinem Projekt 

lernen?                                                                                                        
Johanna: Ich möchte noch lernen, wie 

man einen Reisverschluss annäht und 

den Matratzenstich.                                       

Annabel: Mit einer Nähmaschine umzu-

gehen.                                                                                                                                                                                                           

Was ist ein Matratzenstich?                                                                                                                                                                  
Johanna: Das ist ein spezieller Stich. 

Welche drei Sachen brauchst du unbe-

dingt um in deinem Projekt weiter zu-

kommen?                                          Jo-
hanna: Stoffe, Nähmaschine und Garn.                                                                                                                                                                                

Annabel: Stoffe, Nähmaschine und Ge-

duld. 

Danke nochmal an euch beiden! 
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Zudem führten wir ein Interview mit der Kursleiterin,  Kathrin Heichen: 

  
Wieso bieten Sie diesen Kurs an? 
Kathrin Heichen: Weil ich selber gerne nähe und mir das ganz v iel Spaß macht. Zuhause 
nähen meine Kinder und ich oft zusammen. Dann hatte mein Sohn mich gefragt ob ich 

nicht in der Projektwoche diesen Kurs anbieten möchte und ich dachte mir, dass  dies ei-

ne gute Abwechslung wäre. 

Was haben sie sich unter diesem Kurs vorgestellt? 
Kathrin Heichen: Euch Jugendlichen nähen beizubringen, sodass ihr auch mal wenn euch 

Sachen zu klein sind, diese umnähen könnt oder zu anderen Sachen zu machen. 

Was haben sie für Erwartungen in diese Woche? 
Kathrin Heichen: Dass Ende der Woche viele tolle Entwürfe entstehen und alle v iel Spaß 

haben. 

Sind sie zufrieden mit ihrem Kurs? 
Kathrin Heichen: Ja, total. Es ist immer eine gute Stimmung im Raum und zwischendurch 

gibt es ganz viel Gekicher. 

Woran denken sie wenn sie das Wort Old Stuff- New Fashion? 
Kathrin Heichen: An alte Kleidung die, wieder neuer Kleidung  wird. 

Welche 3 Sachen brauchen sie um zu nähen? 
Kathrin Heichen: Ich brauche viele Sachen: eine Nähmaschine, Faden und gute Laune. 

Text und Interviews von Luna, Angelina, Joana und Helene 

 

Lebensmittelchemie - ein Interview mit 

der Projektleiterin Frau Sauer  

 
 

Projektor: Warum bieten sie den Lebens-

mittel-Kurs in der Projektwoche an ? 
Fr.  Sauer: Weil, die Schüler sich dafür inte-

ressieren können 

und weil, die Schüler über das Thema et-

was erfahren können. 

Projektor: Was machen sie genau im Kurs 

Experimente mit Lebensmittel?  
Fr.  Sauer:  Wir experimentieren mit Che-

mikalien, wir sehen Filme zu den Themen 

Lebensmittel und Verdauung, wir ma-

chen Experimente zu den Themen Le-

bensmittel und Verdauung, wir lernen 

etwas mit Modellen, Experimenten und 

Filmen, am Mittwoch besuchen wir das  

Scolab und lernen etwas über Softdrinks. 

Am Donnerstag fahren wir zu einem Bau-

ernhof für artgerechte Tierhaltung und 

erleben dort eine Führung. 

 

Das Interview führten Daniel und Luc
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4 Gruppen, 4 Ideen und 1 Lösung…  

 
 
Das Projekt Mittelstufenraum, geleitet von Herrn Varela, will den Mittelstufenraum (N 7a) 

verschönern. Vier verschiedene Schülergruppen überlegen sich, wie sie den Raum auf-

peppen können. Die Schüler haben gestern entschieden, welches die besten Ideen sind. 

Die Wand wird gestrichen, ein Graffiti soll gesprayt werden; zudem kommen neue Gardi-

nen an die Fenster. Ein Regal, ein Tisch und eine Musikanlage  runden das Bild ab. 

 Heute fahren sie alle zusammen zu IKEA um die Möbel für den Mittelstufenraum zu kaufen. 

Danach wird angefangen den Raum einzurichten. Zudem wollen sie, dass ein großes Graf-

fiti Bild an die Wand gesprayt wird – das macht der Kurs aber nicht selbst. Den Schülern 

gefällt der Kurs, weil sie ihre Kreativität zeigen können.  

Tobias, Luc und Nicholas 
 

Das Körper Verrenken pur.  
Unsere Reporter stellten sich heute der 

Yoga Gruppe. Auf Yogamatten, (langen, 

Isomatten ähnlich und meist blau) ent-

spannen sich gerade ein paar aus dem 

Kurs, als wir dazu stießen. Die Übungen 

dienen zum Teil als Entspannung ge-

dacht, jedoch gibt es auch welche die 

ziemlich anstrengend sind. Sie dauern 

unterschiedlich lang und es kann passie-

ren, dass man fünf Minuten in einer Positi-

on ausharren muss. Das wichtige, beim 

Yoga, das man beachten muss ist die 

Atmung. Zwischen all den unterschiedli-

chen Übungen, wird jedoch von den In-

terviewten das Acro Yoga bevorzugt. 

Dies sind Akrobatik Übungen. Zum Beispiel 

das Fliegen, diese haben sicherlich schon 

einige mit Ihren Papas gemacht. Dabei 

legt sich einer auf dem Rücken und hält 

seine Beine in die Luft, ein anderer legt 

sich mit seiner Hüfte auf die Füße des auf 

den Rückenliegenden und versucht sich 

gerade zu halten.  

Nachdem wir aufmerk-
sam zugehört haben versuchte einer un-

serer Reporter, eine Übung mit dem Na-

men Baum. „Auf die Dauer ist das  ganz 

schön anstrengend“, meint Lucas (7/2).  

  
Rebecca, Rebekka

 


