
LEBL-Angebot 2019/2020 

Kurstitel? Debating (Ein kleiner) nachhaltiger 
Schulgarten  

Video-Reportage über den Tag der 
offenen Tür  

Pneumatik 
 

Lehrer? Mr. Krüger 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! 
 

Nachhaltigkeit ist derzeit in aller 
Munde: Wenn wir mit dem E-Roller 
in den energetisch sanierten 
Supermarkt fahren, um 
vegetarische Produkte mit Fair-
Trade-Siegel zu kaufen, machen wir 
dies, weil unser Leben zunehmend 
"nachhaltiger" werden soll. Doch 
was bedeutet das genau? Um zu 
gucken, wie leicht und schwer 
zugleich nachhaltiger Konsum sein 
kann, wollen wir nachhaltiges 
Handeln in der Schule sichtbar 
machen, einen kleinen Schulgarten 
gestalten (z.B. durch ein Hochbeet, 
Vogelhäuschen, Insektenhotel, ...) 
und so unser eigenes tägliches 
Verhalten reflektieren.   

Zentrales Anliegen ist es, den Tag 
der offenen Tür im Januar 2020 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? ___ 
 

Spaß und Interesse an der Planung 
und Durchführung von 
handwerklichen Arbeiten (auch 
draußen) ist nicht schädlich. 

___ Zeitraum:  2 Tage (8-15 Uhr)   
Ort:   Vattenfall,  
                                Moosrosenweg     
 Bustickets werden benötigt 
 

Für welche Klassenstufe?  The LEBL is for years 7 - 9. Klassenstufen 6 bis  9 
 

Klassenstufen 6 bis 9 Klassenstufen 6 bis 9 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurstitel?  Bilder zu Musik – Musik zu Bildern Alltagschemie: Seife und Creme  Plattdüütsch 
 

Lehrer? Frau Mielitz Frau Sauer Herr Feldhaus 

Worum geht’s? Ein feuerrotes Trompetensolo, ein 
dreieckiger Beat, eine kunterbunte 
Improvisation oder ein stiller, silberner 
Klaviergedanke – gibt´s sowas?  
Wir probieren es aus: Wir malen und 
gestalten Bilder zu unterschiedlichen 
Musikstücken und erfinden 
Musikstücke zu Bildern. Ob Klassik. Pop, 
Rock oder Neue Musik, ob Zeichnung, 
Collage, großformatige Malerei oder 
Druck, ob Einzelarbeit oder 
Gruppenwerk, Improvisation oder 
Komposition – alles ist möglich, darf 
ausprobiert und kombiniert werden. 
Wer ein Instrument spielt, kann es 
mitbringen, aber das ist nicht 
Voraussetzung.  
Wer lieber malt und zeichnet als Musik 
macht, ist ebenso willkommen! 
 
 
 

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). 
 
 

Wir beschäftigen uns nicht nur mit 
der Sprache Norddeutschlands, 
sondern auch mit einer Sprache, die 
einmal von London über Lübeck bis 
Leningrad verstanden wurde und 
das Englische wie kaum eine andere 
Sprache geprägt hat. Ihr lernt sie 
natürlich auch ein wenig zu 
sprechen, hört plattdeutschen Rap 
und werdet euch wundern, wie gut 
man auf Platt (auch über andere) 
schimpfen kann. Denn man to! 
 
 

Besonderheiten? ___ 
 
 

___ ___ 
 

Für welche Klassenstufe?   Klassenstufen 6 bis 9    Klassenstufe 6   
 

 Klassenstufen 7 bis 9 



 

 

 

 

 

Kurstitel?  SPECTACULUM LATINUM 
 

 Fleich –um jeden Preis?  Tatort Poppenbüttel     Marvel – DC Universe - and next? 
 
 

Lehrer? Frau Semmler und Herr Cassel Herr Gebauer  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. 
 

Du interessierst dich für Ernährung 
und die Umwelt? Du bist 
Vegetarier/ Veganer oder möchtest 
einfach das Thema "Fleisch" einmal 
genauer betrachten? Dann bist du 
hier genau richtig - denn hier geht 
es um den globalen Fleischkonsum, 
die Fleischproduktion und den 
Zusammenhang zur 
Massentierhaltung, der 
Umweltverschmutzung, den 
Klimawandel und mögliche 
Handlungsfelder. 
 

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, bist 
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!    
  
 

 
--- 

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

 
--- 

 
 

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

 Klassenstufen 6 bis 9 
 

Klassenstufen 7 bis 9 



Kurstitel?  Upcycling  Die Mathespiele-Manufaktur Legoroboter bauen und 
programmieren für Anfänger 

 

Legoroboter bauen und 
programmieren für Fortgeschrittene 

 

Lehrer? Frau Auer Herr Meyer-James Herr Heidenreich Herr Heidenreich 

Worum geht’s? „Beim Upcycling (englisch up „nach 
oben“ und recycling 
„Wiederverwertung“) werden 
Abfallprodukte oder (scheinbar) 
nutzlose Stoffe in neuwertige 
Produkte umgewandelt.“ 
(Wikipedia) Das machen wir auch, 
und zwar mit Tetrapaks, Altglas, 
alten T-Shirts, Zeitungspapier... 

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 liegt 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 liegt 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? Ca. 5€ Materialkosten; 
voraussichtlicher Zeitpunkt des 
Seminars: Zwischen Herbstferien 
und Ende Januar 

___ 
 

___ 
 
 

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 liebte 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, 
Einkaufstüten… Plastik ist einfach überall. 
Manchmal leider auch dort, wo man es 
gar nicht vermutet … nämlich in unseren 
Meeren. 
Im Rahmen der Citizen-Science-Aktion 
„Plastikpiraten – Das Meer beginnt hier!“ 
werden wir die Wissenschaft dabei 
unterstützen, die bislang noch 
ungeklärten Wege des Plastiks aus 
unseren Flüssen hin in die Meere zu 
untersuchen.  
Am Beispiel eines Flussabschnitts werden 
wir hierbei experimentell Fragen (Wie viel 
und welcher Plastikmüll lässt sich dort 
finden? Wo sammelt sich besonders viel 
Müll?) beantworten, um im Anschluss die 
erhaltenen Daten an die Kieler 
Forschungswerkstatt weiterzuleiten. Dort 
werden die Daten verarbeitet mit dem 
Ziel wirksame Schutzmaßnahmen für  die 
Flüsse, Meere und letztlich uns selbst 
ableiten zu können. 
 

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 

- Auswertung der Funde in der 
Schule 

- ggf. HVV-Ticket 
 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurstitel?   Besuch im 
Schülerforschungszentrum (sfz) 

 Alsterwasser    Palmöl, Fusel und Kaiserkai - Die 
Hafen City und ihr koloniales Erbe 

 

Phänomen Luft und Fliegen  

Lehrer? Frau Sauer Frau Dr. Stachelhaus und Frau Müller Frau Müller Frau Dr.  Detmer 

Worum geht’s? Zielgruppe sind Schüler und 
Schülerinnen der Klassen 8 und 9, 
die gern eigenständig forschen 
möchten. Wir fahren zum s f z und 
erhalten dort eine Einführung in die 
Arbeitsmöglichkeiten und das 
Betreuungsangebot für Schüler. Bei 
einem Rundgang bekommen wir 
einen Überblick über die 
Laboratorien und die Geräte, die für 
die Arbeit dort zur Verfügung 
stehen. Abgerundet wird die 
Exkursion durch den Besuch einer 
naturwissenschaftlichen 
Ausstellung im Uni-Viertel. Bei 
Bedarf steht für die Planung von 
Forschungsarbeiten am sfz ein 
weiterer Termin am HHG zur 
Beratung von interessierten 
Schülerinnen und Schülern zur 
Verfügung (Ideensammlung, 
Realisierungsmöglichkeiten) 
 
 

Von der Quelle in Henstedt-Ulzburg, 
durch Poppenbüttel und die Außen- 
sowie Binnenalster fließt 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. 
 

 Wir werden mit einer geführten Tour 
(ca. 2 Stunden) in Zusammenarbeit 
mit der Open School 21 von den 
repräsentativen Kontorhäusern der 
Altstadt bis in die Hafen City laufen. 
Dabei werden wir kennenlernen, 
welche Waren wie Kaffee, Margarine 
und Palmöl Hamburg zu Reichtum 
verholfen hat und der Frage 
nachgehen, ob unsere HafenCity 
tatsächlich ein Ausdruck von Welt ist. 

Im Rahmen dieses Kurses werden 
Experimente zu den Eigenschaften 
der Luft sowie solche über 
Voraussetzungen zum Fliegen 
durchgeführt. Die "Maxi-Tour" auf 
dem Hamburger Flughafen ist als 
Exkursion geplant (aufkommende 
Kosten dafür ca. 11 €). Die 
Exkursionen werden voraussichtlich 
an einem Montag oder Dienstag 
erfolgen. 
 

Besonderheiten? Ganztagesveranstaltung 
Ggf. HVV-Tickets 

- Fahrt entlang der Alster (ggf. 
Fahrschein HVV)  
 

 

 Kosten: ca. 8 Euro und ggf. HVV-
Ticket 

Kosten: ca. 11 Euro für die Maxi-Tour 
auf dem Hamburger Flughafen  

Für welche 
Klassenstufe?  

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



 

 

Kurstitel?  BOOL`sche Algebra 
 

Eine Reise zu den schönsten Erzählungen der Weltliteratur 
– Edgar Allan Poe und Arthur Conan Doyle 

Lehrer? Frau Mickel Frau van Namen und Herr Kruber 

Worum geht’s?  Unsere Reise geht dieses Mal in die Vereinigten 
Staaten, wo Edgar Allan Poe im 19. Jahrhundert 
meisterhafte Grusel- und Kriminalgeschichten 
geschrieben hat. Er gilt als Klassiker der Horror- und 
Fantasy-Literatur. Bis heute sind seine spannenden 
Geschichten Inspirationsquelle für Schriftsteller und 
Komponisten. Weiter geht es nach Schottland. Conan 
Doyle ist mit seinen Sherlock Holmes-Geschichten 
weltbekannt geworden. Auf der Grundlage unserer 
gemeinsamen Lektüre werden wir uns kreativ auf die 
Spuren der beiden Autoren begeben und versuchen, 
ihrer Genialität auf die Schliche zu kommen. 

Besonderheiten? ___ Keine Angst vor Schauergeschichten   

Für welche 
Klassenstufe?  

Klassenstufe 6 bis 9 Klassenstufe 7 bis 9 


