
LEBL-Angebot 2018/2019 

Kurstitel? Debating Geschichte erfragen Video-Reportage über den Tag der 

offenen Tür  

Pneumatik 

 

Lehrer? Miss Moore   Herr Zimmermann Frau Klettner Herr Gutsch 

Worum geht’s? Do you like speaking English? Do 
you like discussing topics in 
English?  
Then come to our LEBL “Debating”! 

In 3 x 4 lessons you will  learn the 
rules of debating and have some 
debates against another team. It’s 

fun! 
 

Dieser Kurs soll Geschichte zum 
Reden bringen, denn manchmal 
können Großeltern, Historiker oder 
selbst Fußgänger in der Innenstadt 

mehr über die Vergangenheit 
erzählen als jedes Schulbuch. Ob 
mit Hilfe einer Zeitzeugen- 

befragung, im Gespräch mit 
Experten oder durch eine 
Fragebogenerhebung "auf der 
Straße" - wir wollen ungewöhnliche 

Wege finden, etwas über 
verschiedenste Themen der  
(Zeit-)Geschichte herauszufinden.  
Du solltest Neugier an Menschen 

und Orten in deiner Umgebung 
besitzen und Lust haben auch 
 eigenständig zu arbeiten. 

 Der Umgang mit Aufnahmegeräten 
wie einem Diktiergerät oder einer 
Videokamera ist hilfreich, aber 
nicht zwingend notwendig. 

Der Kurs findet voraussichtlich 
nach den Maiferien nachmittags 
statt.   

Zentrales Anliegen ist es, den Tag 
der offenen Tür im Januar 2019 in 
Form einer Reportage zu 
dokumentieren. Dazu muss es ein  

oder zwei vorbereitende Treffen 
geben, in denen die Teams gebildet 
werden und sowohl die 

Aufnahmetechnik als auch die 
Interviewtechnik eingeübt wird. 
Die beteiligten Schüler haben dann 
am Tag der offenen Tür die 

Aufgabe, möglichst umfassendes 
Material aufzunehmen. 
Verpflichtend gibt es ein weiteres 
Treffen, an dem alle das 

Schnittprogramm kennen lernen. 
Einige müssen dann die Aufgabe 
übernehmen, aus dem Material 

eine 10minütige Reportage zu 
montieren. 
 
 

 

 

Dieser Kurs richtet sich an alle, die 
logisch denken können und Lust 
haben, einmal in die Arbeitswelt 
der technischen Berufe hinein zu 

schnuppern. 
Wir werden 2 Tage lang die 
Ausbildungsstätten  von Vattenfall 

besuchen. 
Ihr werdet dort zusammen mit den 
Lehrlingen des Fachbereichs 
„Mechatronik“ zusammen 

pneumatische Logikschaltungen 
erstellen. Hierbei werdet ihr 
zusammen mit den Lehrlingen 
direkt an deren Aufgaben aktiv 

mitarbeiten und mit Druckluft 
verschiedene Probleme lösen. 
    

Besonderheiten? ___ 
 

Der Umgang mit Aufnahmegeräten 
wie einem Diktiergerät oder einer 

Videokamera ist hilfreich, aber 
nicht zwingend notwendig. 
Der Kurs findet voraussichtlich 

nach den Maiferien nachmittags 
statt. 

___ Zeitraum:  2 Tage (8-15 Uhr)   
Ort:   Vattenfall,  

                                Moosrosenweg     
 Bustickets werden benötigt 
 

Für welche Klassenstufe?  The LEBL is for years 8 and 9. Klassenstufen 8 und 9 
 

Klassenstufen 6 bis 9 Klassenstufen 6 bis 9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurstitel?  Klassisches Theater als moderner 

Comic 

Alltagschemie: Seife und Creme   Boden – da stehen wir drauf!  

 
Lehrer? Frau Schlüter Frau Sauer Frau Schulze-Wettendorf und Frau 

Müller 

Worum geht’s? Zusammen mit dir möchte ich in die 
französische Theaterwelt unter dem 
„Sonnenkönig“ abtauchen und 

Auszüge aus von dir gewählten 
Theaterstücken von Molière lesen, um 
diese als Comic und/oder als eigene 
kleine Theaterszene in die heutige Zeit 

zu übertragen. Natürlich lernst du 
dabei auch den Meister des 
französischen Theaters durch Film und 
Internet wie Buch kennen. 

 
 

In diesem LEBL-Seminar wird ein wenig 
Theorie zur Herstellung und Wirkung 
von Seife und zur Herstellung von Creme 

bearbeitet. Anschließend werden wir 
Seife und Creme selbst herstellen. Die 
Creme kann man dann mitnehmen und 
auch benutzen. Mitgebracht werden 

müssen 2 - 3 kleine und gut 
verschließbare Gefäße (ca. 20 ml Inhalt). 
 

 

Boden – eine der wichtigsten 
Ressourcen und doch häufig völlig 
unbeachtet. Wir stehen drauf, wir 

gehen drauf, wir bauen drauf…. vor 
allem benötigen wir gute Böden, 
um Nahrungsmittel anzubauen.  
Was genau ist Boden? Wie entsteht 

er und welche verschiedenen Arten 
gibt es? Wie lässt er sich schützen? 
Diesen und anderen Fragen gehen 
wir nicht nur im Klassenraum, 

sondern vor allem auch draußen 
nach – wir erkunden die 
Eigenschaften von Böden und 

Bodenprofile in der näheren 
Umgebung und besuchen das 
Institut für Bodenkunde. 
 

Besonderheiten? Du liest gerne und/oder du magst 

Theater und Schauspielerei und/oder 
du zeichnest gerne? Dann bist du hier 
richtig!  Französische Sprachkenntnisse 
sind nicht erforderlich, da wir die 

Textauszüge in der deutschen Sprache 
lesen werden. 
 

 

___ Ausflüge:  

Institut für Bodenkunde 
Bodenlehrpfad Volksdorf 
Kosten: HVV-Karten 
 

 

Für welche Klassenstufe?   Klassenstufen 7 bis 9    Klassenstufe 6   
 

 Klassenstufen 6 bis 9 



 

 

 

 

Kurstitel?  SPECTACULUM LATINUM 
 

 Vokalensemble Tatort Poppenbüttel     Marvel – DC Universe - and next? 
 
 

Lehrer? Frau Semmler und Herr Cassel  Herr Frank  Frau Stachelhaus Herr Gebauer 

Worum geht’s? Kann man eine „tote“ Sprache 
sprechen? Kann man sich auf 

Latein unterhalten? Wie lebten, 
wohnten, aßen, kleideten sich die 
Römer? Wie haben sie sich 
beschimpft?  

Wir möchten mit euch ein 
lateinisches Theaterstück 
(spectaculum) auf die Bühne 

bringen, das Zuschauer ohne 
Lateinkenntnisse trotzdem 
verstehen. Dafür werden wir 
gemeinsam in das alte Rom 

eintauchen, die Lebenswelt der 
Figuren kennenlernen, Kostüme 
und Bühnenbilder entwickeln. 
 

Hast du Freude am mehrstimmigen 
Singen? 

Dann komm zum Vokalensemble  
und erlebe das Gemeinschafts-
gefühl und die Freude, welche 
gemeinsames Singen in uns wecken 

kann. 

 

Im Fernsehen (z.B. CSI, Tatort 
Münster) sieht man es immer 

wieder – Kriminalbeamte müssen 
eng mit Wissenschaftlern der 
Forensik zusammenarbeiten, um 
Verbrechen aufklären zu können.  

Im Rahmen dieses LEBL-Kurses 
sollen beide Seiten einmal 
ausprobiert werden. 

Im Polizeimuseum sind wir der 
Ermittler und im Labor der 
Wissenschaftler – hilfst du mit, die 
Fälle zu lösen?  

  
  
  

Wir alle kennen Batman, 
Superman, Spiderman und all  die 

Helden. Aber vielleicht hast du 
deine eigene Idee zu einem Comic. 
Hier sollst du deine Kreativität frei 
entfalten können und dabei 

automatisch dein Englisch 
verbessern.  Du erhältst hier 
nämlich die Chance, deinen 

eigenen Comic auf Englisch zu 
erstellen. Wenn du also Lust zu 
zeichnen hast und dabei die 
Sprache Englisch zu benutzen, bis t 

du hier genau richtig! 

Besonderheiten? Dieser Kurs richtet sich an alle 

Schüler der Klassen 6-9, nicht nur 
an Lateiner!  
Auch geeignet für Schülerinnen 

und Schüler, die bereits im letzten 
Schuljahr dabei waren!    
  
 

Dieser Kurs findet In sechs jeweils 

zweistündigen Sitzungen statt.     
 

1. Tag: Besuch des Polizeimuseums 

mit Führung ca. 5 € (ggf. plus 
Fahrtkosten) 
2. Tag:  Experimente in der Schule 

 

Das Seminar findet wahrscheinlich 

nach den Maiferien statt. 
 
 

Für welche Klassenstufe?  Klassenstufen 6 bis 9 Klassenstufen 8 und 9 

 

 Klassenstufen 6 bis 9 

 

Klassenstufen 7 bis 9 



 

Kurstitel?   Wir backen mehrmals täglich 
auf: Brot backen für 

TEIGneuLINGE 

 Die Mathespiele-Manufaktur Legoroboter bauen und 

programmieren für Anfänger 
 

Legoroboter bauen und 

programmieren für 
Fortgeschrittene 

 

Lehrer?  Herr Thamm Herr Meyer-James Herr Heidenreich Herr Heidenreich 

Worum geht’s? Seit 2014 ist die deutsche 
Brotkultur immaterielles 

Kulturerbe der UNESCO.  
Bei vielen Supermarkt- und 
Bäckereiketten werden Brot und 

Brötchen nur aus Osteuropa 
importierten und vorgefertigten 
Teiglingen aufgebacken, die 
Zusatzstoffe enthalten, um 

gewollte Eigenschaften zu 
erreichen. In diesem LEBL werden 
wir Brot mit nur Wasser, Mehl, Salz 
und möglichst wenig Hefe oder 

Sauerteig backen. Dazu werden wir 
erste Erfahrung mit Gefühl für 
Teigstruktur, Gehzeiten, Kruste und 

Krume sammeln. Auf puren 
Geschmack ist hier Verlass. 

Das Seminar richtet sich an alle, die 
Lust haben, sich mathematische 

Aufgaben und Quizfragen quer 
durch die Themenbereiche 
auszudenken und in Form eines 

selbst erfundenen und selbst 
hergestellten mathematischen 
Gesellschaftsspiels seine 
Mitschülerinnen und Mitschüler 

herauszufordern. 

In diesem  LEBL-Kurs werden Lego 
Mindstorms EV3 Roboter 

konstruiert, gebaut und 
programmiert. Statt stumpfer 
Theorie l iegt der Schwerpunkt auf 

praxisorientierter Teamarbeit. 
Das  gemeinsame Bauen, 
Programmieren u. Experimentieren 
mit Robotern  fördert sowohl die 

Kreativität wie auch die 
Problemlösekompetenz und das 
logische Denken. 

In diesem  LEBL-Kurs werden Lego 
Mindstorms EV3 Roboter 

konstruiert, gebaut und 
programmiert. Statt stumpfer 
Theorie l iegt der Schwerpunkt auf 

praxisorientierter Teamarbeit. 
Das  gemeinsame Bauen, 
Programmieren u. Experimentieren 
mit Robotern  fördert sowohl die 

Kreativität wie auch die 
Problemlösekompetenz und das 
logische Denken. 

Besonderheiten? Teilnahme am Vortreffen ist 
Bedingung. Material und Kosten 
abhängig vom eigenen Anspruch.  

 

___ 
 

___ 
 
 

Nur für Schülerinnen und Schüler, 
die bereits in den vergangenen 
Jahren den Legoroboter-Kurs 

belegt haben oder entsprechende 
Vorkenntnisse haben. 
 

Für welche Klassenstufe?  Klassenstufen 6 bis  9 Klassenstufen 6 bis 9 
  

 

Klassenstufe 6 bis 9 Klassenstufen 6 bis 9 

 

 

 



 

Kurstitel?  „Doch Hamburg hat bessere Austern.“ 

– Auf Heines Spuren in Hamburg 
  

Malerei mit Acrylfarben 

Landschaftsmalerei 

Plastikpiraten 

Lehrer? Herr Feldhaus Herr Bonke Frau Dr. Stachelhaus 

Worum geht’s? Heine war Hamburger! Was? Er wurde 
doch in Düsseldorf geboren? Na und? 
Für Heine war Hamburg eine spezielle 

Heimat, die er oft besuchte, in der er 
lange gelebt hat. Die er l iebte und die 
er hasste. Heine hat viel über Hamburg 

geschrieben – Witziges, Romantisches, 
Bitterböses. 
Ich möchte mit euch Orte besuchen, 
an denen er sich aufhielt, die für ihn 

wichtig waren und mit euch einige 
seiner Texte über Hamburg lesen. 
 
 

Acrylfarben werden auf die Palette gedrückt, die weiße 
Leinwand liegt auf dem Tisch und mutig wird der erste 
Pinselstrich gesetzt! Aber wohin? Erst der Himmel – oder 

vielleicht doch die Bäume? Alles das wollen wir in 
diesem Kurs zumindest im Ansatz lernen. Dabei 
beschränken wir uns thematisch auf unsere 

norddeutsche Landschaft: also keine Palmen, keine 
Berge etc. Zu diesem Zweck bringe ich 
Landschaftsfotografien mit und finde es hilfreich, wenn 
ihr euch auch Bildmaterial mitbringt. (Ist aber nicht 

zwingend.) Was ihr auf jeden Fall mitbringen müsst, ist 
eine Plastikdose mit luftdicht abschließendem Deckel. 
Das wird nämlich eure Palette, auf der die Farben über 
mehrere Tage frisch gehalten werden können. Und 

damit das Gefäß nicht durch Farben verschmutzt wird, 
spannen wir Alufolie über den Deckel. (Bringe ich mit.) 
Außerdem müsst ihr 5.-€ mitbringen, dafür erhaltet ihr 

zwei Leinwände (24x30; 30x40), die ihr natürlich mit 
nach Hause nehmen könnt. (Vielleicht ein willkommenes 
Geschenk?)  
Die Acrylfarben und einige Pinsel stellt euch die Schule 

zur Verfügung. Wenn ihr  
Borstenpinsel besitzt, bringt diese doch auch mit.  
 

Joghurtbecher, Strohhalme, Einkaufs- 
tüten… - der Wunderstoff Plastik ist 
einfach überall. Manchmal leider auch 

dort, wo man es gar nicht vermutet - wie 
z.B. im Meer.  
Deshalb machen wir uns im Rahmen 

dieses LEBL Kurses auf die Suche, wie das 
Plastik ins Meer kommt und was man 
gegen diese Verschmutzung machen 
kann.  

 

Besonderheiten? Wir werden uns voraussichtlich 
zweimal in die Innenstadt und nach 

Ottensen begeben (Fahrtkosten), 
einige Stunden werden wir mit der 
Lektüre der wichtigsten Hamburg-

Texte verbringen. Wenn möglich, wird 
das erste Seminar nach den 
Herbstferien stattfinden.   

 

Kostenbeitrag: 5 Euro 
 

 

- Spurensuche außerhalb der 
Schule 

- Experimente in der Schule 
 

Für welche Klassenstufe?  Klassenstufen 8 und 9  Klassenstufe 7 bis 9 Klassenstufen 6 bis 9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kurstitel?  Rechnen mit dem Abakus   Alsterwasser  Auf Bismarcks Spuren 
 

Hamburgkids –  
Jugendliche präsentieren ihre Stadt  

Lehrer?    Herr Thamm Frau Dr. Stachelhaus und Frau Müller Herr Dr. Mirow Herr Kruber 

Worum geht’s? Heutzutage rechnen wir mit dem 
Taschenrechner oder dem 
Computer. Kaum noch werden 
Rechnungen mit dem Kopf oder 

schriftl ich durchgeführt. Der 
Abakus ermöglicht uns mit relativ 
einfachen Mitteln und ohne Strom, 

komplizierte Berechnungen 
durchzuführen, wobei die 
Ergebnisse sofort angezeigt 
werden. Durch die Vorstellung der 

Anwendung ist es für 
Fortgeschrittene sogar möglich, 
diese komplizierten Rechnungen im 

Kopf durchzuführen. Wir werden 
die einfache Anwendung des 
Abakus zusammen erlernen und 
diese anhand von Beispiel -

rechnungen trainieren. 
 
 

 Von der Quelle in Henstedt-Ulzburg, 
durch Poppenbüttel und die Außen- 
sowie Binnenalster fl ießt sie nach 56 
km in die Elbe – unsere Alster. Jeder 

Hamburger kennt sie – aber wie 
genau?  
Im Rahmen dieses LEBL-Kurses 

wollen wir uns auf die Suche nach 
den unterschiedlichen Seiten der 
Alster machen, Wasserproben 
nehmen und diese anschließend im 

Labor untersuchen. 
 

Otto von Bismarck war als 
preußischer Ministerpräsident 1866-
71 die treibende Kraft bei der 
Gründung des Deutschen Reiches 

und 1871-90 Reichskanzler. Zur 
Erinnerung an ihn gibt es in Hamburg 
und Umgebung das 

Bismarckmuseum und das 
Bismarckmausoleum in 
Friedrichsruh, das Bismarckdenkmal 
an der Elbe u.a. Sie sind ein Versuch, 

Erinnerung an ihn zu bewahren. Was 
wollen sie uns erzählen? Ihre 
Botschaften sind gezielt einseitig 

gestaltet, und sie waren schon unter 
Zeitgenossen kontrovers. Erst recht 
hat sich der Blick auf Bismarck im 
Laufe der Zeit verändert.  

Historische Erinnerung ist immer von 
bestimmten Perspektiven bestimmt, 
und das wollen wir am Beispiel 
Bismarcks entschlüsseln. 

Gewöhnlich thematisieren  
Stadtrundgänge allgemein wichtige 
historische Orte oder Personen. In 
diesem LEBL-Seminar sollt ihr eure 

eigene Stadtführung konzipieren und 
erarbeiten. Dabei beziehen wir die 
Orte und Personen ein, die eurer 

Meinung nach eine besondere 
Bedeutung haben und werden dabei 
auch die geographische Perspektive 
einbeziehen.  

 

Besonderheiten? ca. 10€ Kosten für den Kauf eines 
chinesischen Abakus  

- Fahrt entlang der Alster 
(ggf. Fahrschein HVV)  

- Experimente in der Schule 
 

Kosten: 1,- EUR Eintritt und (falls 
Bedarf) 2 Tageskarten HVV 

Kosten: HVV-Ticket 

Für welche 
Klassenstufe?  

alle mathematisch Interessierten 
der Klassenstufen 6 bis 9 

Klassenstufen 6 bis 9  Klassenstufen 8 und 9 Klassenstufen 7 und 8  


