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Bei Giovanni zu Besuch: Über unsere Zeit in der ZEIT 
Diesmal berichten wir nicht über ein anderes Projekt, sondern über unseren Besuch bei der  ZEIT: 

Wahnsinn, ist das groß! Wir stehen vor dem Pressehaus am Speersort in der Innenstadt. Wir 

gehen zu einem unauffälligen Eingang. Drinnen ein großes ZEIT-Logo. Dann zum Aufzug. 

Stopp -  noch ein Foto machen. Sofort weiter mit dem Aufzug hoch. Dann in einen Flur - 

und in einem Glasrahmen sehen wir die aktuelle Ausgabe der  ZEIT. 

Darauf zu Fuß  in den 7. Stock gehen -  puh, Journalist sein ist anstrengend. Durch den Flur 
in einen großen Konferenzsaal. Auf dem Tisch für jeden eine ZEIT. Und lecker Kekse. Und 

ZEIT-Hamburg-Redakteur Oliver Hollenstein erklärt uns, wie eine richtige Zeitung funktio-

niert. Zahlen, Fakten – eine Menge war mitzuschreiben. Aber jetzt sind wir fit für den Print- 

und Online-Markt *grins*.                                                                                                Lucas, Daniel 

 

 
Im  großen Redaktionssaal mit ZEIT-Ham burg-Redakteur Oliver Hollenstein 

 

 
Dank Daniels und Lucas heldenhaftem Einsatz konnten wir sogar ein Foto mit Zeit -Chefredakteur 

Giovanni di Lorenzo erwischen – ganz in Reportermanier sprinteten Daniel und Lucas hinter dem  

Chefredakteur der Zeit her, als er - an uns vorbeigend  - zur Toilette wollte und baten ihn um ein 

gemeinsames Foto. Di Lorenzo war sofort einverstanden, und so haben wir unser Erinnerungsfoto!  
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Mit Krach und Störungen, mit Gelächter  - 

und interessierten Fragen 
Wir waren Eure Reporter von der Zeitung Projektor! (Welche Ihr hoffentlich alle bekommen habt… ) 

Durch die ganze Woche sind wir in Eure Projekte hineingeschneit und haben Euch fotografiert und 

interviewt. 

Eigentlich allen von uns hat der Kurs Wir machen Zeitung gefallen. Es war für uns spannend zu se-

hen, was ihr in Euren Kursen so macht. Einige durften sogar bei Euch mithelfen. Auch fanden wir 

krass, dass wir es geschafft haben, wirklich jeden Tag eine Zeitung herauszubringen und entweder 

Euren Lehrern zu geben oder in Eure Klasse zu legen. Manchmal mussten wir uns rich tig beeilen…  

Zudem war es ziemlich schwierig über einige Kurse zu berichten, zum Beispiel über Triathlon, Kajak 

und andere Projekte, die außerhalb der Schule stattfanden. Wir mussten selbständig Kontakt mit 

dem Kursleiter aufnehmen, einen Termin vereinbaren und selbstständig hinfahren. Aber für Eure 

Reporter waren keine Wege zu lang und keine Ziele zu weit weg! 

Uns allen hat das Schreiben über Eure Projekte große Freude bereitet, und wir freuen uns auf die 

nächsten Projektwochen.  
Rebekka Rattermann und Rebecca Lorenz     

American Sports – unsere neuen Profis! 
Langsam, ganz langsam geht die Projektwoche zu Ende. 

Singen wie Stars singt noch seine letzten Züge,  ein paar Explosionen gibt es noch bei Lebensmittel 

experimentieren, Stricken  strickt  seine letzten Socken zu Ende. Doch Herr  Middleton kennt kein 

Ende. Auf dem Schulhof sieht man Bälle fliegen und die Kinder bereiten sich auf die kommenden 

Spiele vor. 

 
Hier und da noch ein paar Tipps und Tricks, bevor man dann endlich den Startschuss hört  

„Jetzt  können wir endlich zeigen, was wir in der Projektwoche bei Herrn Middleton gelernt haben.“  

Viele Leute beneiden es, dass Herr Middleton trotz dem ganzen Durcheinander der Spieler und 

dem Fragen beantworten von den „nervigen“ (??) Reportern vom Projektor, immer noch so gute 

Laune hat und mit einem Lächeln auf den Lippen über den Schulhof läuft.  

Natürlich hat er sich für uns Zeit genommen: 

Finden Sie es schade, dass die Projektwoche 

langsam zu Ende geht? 

Nein, eigentlich nicht, man kann ja nicht nur 

Projektwoche machen.  

Haben Sie Ihre Ziele in der Projektwoche er-

reicht? 

Ja, dass Ziel war vor allem, dass die Schüler 

Spaß haben und sie sich im richtigen Moment 

streiten bzw. sich auch mal prügeln. 

Finden Sie, die Spiele laufen bis jetzt gut? 

Ja, diese Spiele laufen echt klasse. 

Finden Sie, die Kinder sind Profis geworden? 
Ja, das sind sie, und drei (Konni, Gerrit und 

Felix) fliegen am Montag nach Am erika, um 

dort für ein Jahr Baseball und Football zu spie-

len. Sie werden nachher einen Vertrag unter-

schreiben. *grins* 

Würden Sie in der nächsten Projektwoche 

wieder  American Sports anbieten? 
Nein, ich glaube nicht. Dann biete ich sowas 

wie Nähen an…  *grins*! 

Ok, Herr Middleton dann wünschen wir Ihnen 

trotzdem noch ein schönes Spiel und ein er-

holsames Wochenende und Montag einen 

tollen   Start wieder in den „richtigen „Unter-

richt!!! 
Wiebke, Lenja 
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Triathlon: Eine Woche Iron Man (und Woman)? 

 
700 Meter Schwimmen, 5 Kilometer laufen: Unmöglich? 
Nicht beim Triathlon-Projekt! Dort fahren die Teilnehmer nämlich jeden Tag Fahrrad 
zu ihren Projektorten bzw. -themen wie StandUpPaddeling (SUP) oder zum 

Schwimmen ins Arriba. In dem Triathlon-Projekt geht es darum verschiedene Sport-
arten auszuprobieren, wo man schon an seine Grenzen stoßen kann. Im Arriba 

mussten die Teilnehmer 700 Meter kraulen (das sind ganze 14 Bahnen)! Natürlich 

haben es nicht alle geschafft , aber das war nicht weiter schlimm. So konnten die 
Schüler auch herausfinden was sie können und wo noch Grenzen zu überwinden 

wären. 

  
Das SUP war auch schön, alle Schüler hatten Spaß und allgemein das Projekt war ein voller 

Erfolg. 

 
Ein kurzes Interview mit Dina und Rafi aus 

der 9/4 

Wie findest Du das Projekt? 
Rafi: Ganz gut, aber es ist manchmal et-

was anstrengend. 

Dina: Gut und interessant.  

Was habt ihr bisher gemacht? 
Rafi: Wir sind geschwommen und haben 

StandUpPaddling gemacht, sind viel ge-

laufen und Fahrrad gefahren. 

Worum geht es hier in diesem Projekt? 
Dina: Es ist ein Triathlon Projekt, in dem wir 

versuchen, verschiedene Sportarten zu 

machen. 

Sind Deine Erwartungen erfüllt worden? 
Rafi: Ich finde, alles wurde erfüllt und es ist 

sogar noch besser, als ich es mir vorge-

stellt habe. 

Dina: Meine Erwartungen wurden alle 

erfüllt. 

Ist es nicht manchmal anstrengend? 
Rafi: Schon, aber ich finde es ist eine Art 

Herausforderung. 

Dina: Ja, aber mit Herrn Schoth ging es 

immer sehr gut, weil er auf jeden geach-

tet hat. 
Luc, Tobias, Arta, Nicholas 
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Highlights der Trend- und Fun Sportarten! 

In dem Projekt kämpft man mit Blut, Schweiß und Tränen -  und hat, nicht zu vergessen, 

dennoch immer wieder Spaß! 

 
 
In dieser Woche haben die Schüler/innen  jeden Tag etwas anderes getan und entdeckt 

was es heißt ein/e richtige/r  Sportler/Sportlerin zu sein. Dabei war keine Anstrengung zu 

gering. Natürlich hatten sie auch eine  jede Menge Spaß. Sie wurden nass, fielen hin und 

sprangen über Hürden, aber trotzdem haben sie nicht aufgegeben und weiter gemacht. 

Montags sind sie durch Parcours  gerannt, Dienstag haben sie Ultimate  Frisbees  gewor-

fen, Mittwoch haben sie kalt geduscht beim Wasserski,  Donnerstag  haben sie Disc Golf 

gespielt und sind gerannt und haben geworfen und am Freitag haben sie besprochen, 

was Trend und Fun Sporten überhaupt sind . 

Sara, Abrischam 
 

Der Mittelstufenraum - schön und fertig ? 

Kräftige Jungs oder Mädchen gesucht als Möbelpacker! Kreativität war auch nötig! 

 
 
In diesem Projekt von Herrn Varela ging es darum den Mittelstufenraum zu verschönern. 

Montag und Dienstag haben sich die Teilnehmer an die Planung des Raumes gemacht. 

Mittwoch haben sie sich überlegt, was sie kaufen wollen. Und um diesen Raum schön ge-

stalten zu können haben  sie  sich am Donnerstag in zwei Gruppen aufgeteilt, die eine 

Gruppe ist hier geblieben und hat die alten Möbel geschliffen und gestrichen, während 

die andere Gruppe zu Ikea gegangen ist und neue Möbel gekauft hat. Außerdem gab es 

auch ganz nebenbei ein paar leckere Hot Dogs. Yummy! Am Freitag haben sie den Raum 

eingerichtet und die Möbel aufgebaut und dabei Musik gehört. Jetzt liegt es an Euch den 

Raum zu beurteilen!  

Sara, Abrischam 
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Klamotten aus Fäden 

 
 
Wer hat sich nicht auch schon mal gedacht, wiewohl  stricken geht?  

So muss es den 30 Schülern im m Projekt von Frau Auer und Frau Wehr gegangen sein. In di esem 

Kurs lernt man nicht nur wie stricken geht, sondern auch verschiedene Stricktechniken.  

Es gab leckere Kekse und Kaffe. 

Die Schülerinnen stricken z.B. Rundschals und Socken. 

Den Schülerinnen macht es viel Spaß, denn sie können entspannen.  

Wir haben ein paar Schüler befragt, wie sie den Kurs fanden.  

                                 

Wir haben Charlotte(7/3), Emily (7/3) und Ka-

tharina (10/1) befragt: 

Projektor: Warum hast du den Kurs gewählt? 
Charlotte: Weil ich Stricken mag. 

Emily: Weil ich Stricken liebe, und weil ich es 

liebe, Sachen selber zu machen.  

Katharina: Weil ich gerne stricke.  

Projektor: Was hast du geschafft? 
Charlotte: Ich habe einen Rundschal ge-

schafft.  

Emily: Ich habe auch einen Rundschal ge-

schafft.  

Projektor: Wie gefällt es dir? 

Charlotte: Gut. 

Emily: Gut. 

Katharina: Entspannend. 

Projektor: Bist du ein Anfänger? 

Charlotte: Nein, ich habe mit sieben einen 

Schal gestrickt. 

Emily: Ja, ich bin eine Anfängerin.                                                      

 

Interview mit Frau Auer und Frau Wehr  

Projektor: Warum haben Sie den Kurs ange-

boten? 

Fr. Auer: Weil ich einmal eine Stricken-AG 

gemacht habe.  

F.r Wehr: Weil ich früher in der Uni viel gestrickt 

habe, und weil ich den Schülern etwas  bei-

bringen kann. 

Projektor: Was haben Sie in dem Kurs ge-

schafft? 
Fr. Auer: Ich mache die restlichen Teile für ein 

paar Decken. 

Fr. Wehr: Ich habe Techniken vermittelt. 

Daniel, Lucas

Die Koch Highlights der Woche!! 

Hier wurde alles Mögliche gebraten, gebrut-

zelt und gekocht. Die Schüler hatten viel Spaß 

beim Koch-Projekt mit Frau Neumann  und 

Frau Müller. Wir waren dort 3dreimal und im-

mer wieder waren es andere Gerüche, die 

uns in die Nasen stiegen. Die Schüler freuten 

sich immer wieder auf die Mottotage wie z. B: 

Amerikanisches Frühstück, Italienisch oder 

auch Asiatisch. 

 

Helene, Luna, Joana, Angelina 
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Buddha über allem 

und tiefe Konzentration 

Oooooohhhhhhmmmmmmmmmm !!!!!!! 

Am Donnerstag stattete die Yoga Grup-

pe von Frau Meyer-Christian dem Bud-

dhistischen Zentrum Hamburg einen Be-

such ab.  Dort erzählte ein Buddhist ihnen 

etwas über seine Religion. Verwundert 

stellten sie fest, dass dieser Mann keine 

traditionelle Kutte trug und auch ganz 

normal redete. Sie haben gelernt, dass 

Buddhisten ihr Leben hinterfragen. Anders 

als einige bekannte Religionen wie z. B 

der Islam, dem Christentum, Hinduismus 

und den Juden etc. hat der Buddhismus 

keinen Gott.  

Entsprechend hat sich der Buddhismus 

auf dem Weg zur inneren Erleuchtung 

dem Yoga gewidmet, Und so tun es auch 

unsere Projektteilnehmer. 

Die Schüler erklärten uns, dass beim Yoga 

die richtige Atmung sehr wichtig ist: 

Pranayama ist eine Technik zur Atemkon-

trolle. Sie hilft einem sich besser konzent-

rieren zu können. 

Wer Probleme beim Einschlafen hat, sollte 

es mal mit Yoga probieren  
Rebekka Rattermann, Rebecca Lorenz 

 

Flechten als Bioindikator.  
Klingt ja nicht so spannend… 
Aber man fragt sich dann doch schon, was denn nun so ein Bioindikator ist. Ein Bioindika-

tor ist ein Lebewesen, welches einem zum Beispiel Auskunft darüber gibt, wie verschmutzt 

oder sauber die Luft in der Umgebung ist. Genau so ist das mit den Flechten. Es gibt die 

abgehärteten, die auch bei uns an der Harksheider Straße wachsen. Es gib aber auch 

„Memmen“ die sich lieber bei der sauberen Luft bei uns auf dem Schulhof  und in dem 

Duvenstedter  Brook aufhalten. 

Als wir auf die Projektgruppe treffen, sehen wir sie bei den Fahrradständern, wo sie die 

Flechten auf dem Stamm eines Ahorns begutachten und protokolieren. Auf diesem Proto-

koll wir auch noch die Lage, der ungefähre Baumumfang auf der Höhe von 1,50 m und 

die Anzahl der Flechtenarten mithilfe einer in sechs Kästchen gegliederten OHP-Folie ge-

schätzt und notiert. Herr Stobbe erzählt, dass Flechten sehr langsam wachsen und alle für 

sie wichtigen Nährstoffe aus der Luft aufnehmen und, dass man anhand des Algenwachs-

tums sehen kann, wo das Regenwasser langfließt. Während unserer Anwesenheit gab es 

eine kleine Verwechselung eines Kaugummis mit einer Flechte. Später haben wir von dem 
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Kursleiter Herrn Stobbe erfahren, dass es eine sogenannte Kaugummiflechte gibt, weil sie 

einem alten auf dem Boden klebenden Kaugummi sehr ähnlich sieht.  

 

Am Freitag haben wir mit dem Kurs eine Radtour in den Duvenstedter Brook gemacht. 

Dort haben wir die seltene Flechte Evernia gefunden und die in Hamburg als verschollene 

gekennzeichnete Lindenflechte entdeckt und protokolliert. 

Kleiner Tipp für Naturfreunde: Die Hirschbrunft hat im Duvenstedter Brook begonnen! 
Max Schwichtenberg (7/1), Michael Brandes (7/1), Claas Nicolai (9/2) 

Singen wie die Stars! 
Hier herrscht das absolute Star-Feeling, egal ob Star mit Stimme oder eben Star mit Stimmung, hier 

wird jeder gleich behandelt. Wir waren für Euch bei unseren neuen Chart Stürmern und haben uns 

erkundigt, wie das Singen und Proben sich denn so anfühlt. Als allererstes wird die Stim me erwärmt 

und der Körper wach gerüttelt. Nachdem das passiert ist, fangen die Heine -Sterne mit leichten 

Singübungen an. Das Summen gehört natürlich auch noch dazu.  

    
Wir haben der Gruppe ein paar Fragen g e-

stellt: 

Wieso habt Ihr dieses Projekt gewählt? 
Weil wir uns dachten, dass es lustig werden 

könnte, weil wir gerne singen. 

Was habt Ihr Euch unter diesem Projekt vorge-

stellt?  
Dass wir singen und wie man mit der Stimme 

um geht. Und vor allem, dass wir ein bisschen 

Unterstützung von Frau Rengers bekommen.   

Könntet ihr Euch vorstellen Sängerin zu wer-

den? 
Vorstellen ja, aber so richtig in der Branche 

Fuß zu fassen eher nicht.  

Frau Rengers, warum haben Sie diesen Kurs 

angeboten? 

Frau Rengers: Weil es eine Herzensangele-

genheit ist. Ich bin ja selber Sängerin und ich 

singe unheimlich gerne, ich merke immer 

wieder, dass Mädchen in der Ecke sitzen, die 

total gut singen können und sich nicht trauen 

es zu zeigen. Ich möchte diesen Mädchen 

zeigen,  wie sie es sich trauen können. Dass sie 

anfangen sich selber zu vertrauen. Und vor 

vielen Menschen zu singen.  

Was probieren sie den Schülerinnen zu ver-

mitteln?  
Frau Rengers: Dass sie Selbstvertrauen be-

kommen und dass sie die Übungen, die wir 

hier machen, auch selbst anwenden, dass sie 

sich selber hören und die Tipps, die ich ihnen 

gebe, sich merken und umsetzen. Sie sollen es 

schaffen die Lieder nicht einfach „runter zu 

singen“, sondern es uns richtig rüberbringen 

und dass ihr Herz dabei ist. 

Vielen Dank für das Gespräch. 
Luna, Angelina, Joana, Helene
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TERAIEWXTEDINOIUSXTENAIXTEREEIDXTEFOLUUAHCEISX 

Wer  konnte das entziffern?! (siehe Projektor 1:  ) 

 

TERAIEWXTEDINOIUSXTENAIXTEREEIDXTEFOLUUAHCEISX 

Rückwärts gelesen bedeutet es: „Wir sind in der Schule“. Hierbei sind TEX und AEIOU Füll-

buchstaben; dieser Chiffren sind von den Schülern des Kryptologie Kurses selbst ausge-

dacht. 

 
 

Die knobelinteressierten Schüler erklärten uns, dass es viele verschiedene Codes gibt.  

Einer der verschiedenen Codes ist die Caesar-Verschlüsselung. Der römische Diktator Julius 

Casear erfand sie um geheime Botschaften an seine Truppen zu senden.  

Um den Satz entziffern zu können, muss man im Alphabet die Buchstaben um drei nach 

rechts verschieben. 

 

 Jetzt ein Beispiel von uns  

ZLU VLQG GLN UHSRUWHU YRQ GHU CHL WXQJ SURMHNWRU 

XQG ZXHQVFKHQ HXFK DOOHV JXWH*. 

Am Donnerstag machten die Teilnehmer des Kryptologie-Projekts eine Rallye. Bei der Ral-

lye mussten sie Texte ver- und entschlüsseln. Sie wurden dabei über den ganzen Schulhof 

geschickt. Zum Beispiel mussten sie zum Heine-Denkmal und ins Sekretariat und bekamen 

dort weitere Aufgaben. Die Teilnehmer  haben nicht alle Aufgaben geschafft, weil es das 

erste Mal war, dass Herr Meyer die Rallye anbot.  

Lachend sagte eine Schülerin: „Wir waren sozusagen die Versuchskaninchen.“ 

Herr Meyer hat es geschafft, dass die Erwartungen der Schüler, Texte zu entschlüsseln und 

Geheimschriften kennenzulernen, zu ihrer Zufriedenheit erfüllt sind. Ein paar werden wei-

terhin zu Hause Texte verschlüsseln 
Rebekka R. , Rebecca L., Finnja 

*Lösung: Wir sind die Reporter von der Zeitung Projektor  
und wünschen Euch alles Gute 
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